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AVANT - PROPOS.

Le

neuvibme tome du supplement
du recueil de traits, ou le cinquibne
tome du nouveau recueil, publi6 par
Mr. le Baron Charles de Martens,
etant incomplet, I'6diteur actuel a cru
devoir y ajouter un volume supplementaire,
contenant une collection
assez intbressante de traiths et de
conventions qui ne se trouvent pas
dans I'ouvrage dont il vient de parler.
Ce n'est pas que le soussignb veuille
pretendre que le recueil qu'il a fait
lui-meme est complet, mais il t'chera
du moins de le rendre aussi peu dePour faciliter
fectueux que possible.
les recherches dans le neuvieme (cinquibme) tome et dans ce volume

AVANT - PROPOS.

VI

sipplementaire, il a jugh a propos de
foudre ensemble les tables de matibres
de ces deux volumes, surtout comme
les - tables qui se trouvent A la suite
du v-olume publie par Mr. le Baron
Charles de Martens sont peu exactes.
Le oizibme tome (le septieme du
nouveau recueil) qui comprendra les
annbes de 1827 et de 1828, paroitra
ilcessamment.

GoItingue
ce 20 Mars

1829.

FR.

SAALFELD.
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Convention entre la Prusse et la Saxe 1815
royale concernant les billets de caisse, signe'e
" Dresde le 25 Novembre .815.
(Gesetzsamlung ffir das Ebuaigreich Sachen.
Nr. 19' Ill. pag. 343.)

1819.

n Folge des, zwischen Jhrq 1bniglichen Majestiten
von Sachsn and von Preussen, am 18ten May d. J.
zu Wien

abgeschlossenen

Friedenstractats,

ist,

zn

naherer Bestimmung des, den Punct d.er Cassenbillets betreffenden liten Artikels, und der diesfalisigen
Auseinandersetzung, unter Vermittelung des mit unterieichneten Kaiserl. KiO5nigl. Oesterreichischen Herrn
Commissarli, von den unterZichneten beiderseitigen
Friedensvollziehangs - Commissarien, vermbge der
ihnen ertheilten and gegen einander ansgewecbaelten Vollmachten, nachstehende Uebereinkunft, in
GemiAsheit der desbalb erhaltenen Instructionen, verabredet und abgeschlossen worden.
1. Da Ibro Majestdit der Linig von Preussen in
vorerwAhntem Iften Friedensartikel da's, ,unter dem
Namen Cassenbillots bekannte Papier, ausdriicklich
als zu denjenigen Landesechulden gehi5rig anerkannt
baben, welche nach den, durch den 9tpn Art. feetgestellten Grundsaitzen vertheilt werden sollen, die
beiderseitigen Commissarien sich jedoch nicht dariiber vereinigen hannen, zu welcher Gattung der, im
letztern Artihel, theils als fundirt, theils als nicht
furndirt bezeichneten Schulden die Cassenbillets zu
rechnen sein machten, indem man ibnigl. Sichs.
Seits solche als unfundirt betrachtIn, und nach dem
A
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1815 Maasstabe der gesammten fiscalischen Einkiinfte abtheilcn zu miiscn behauptet, libnigl. Preus. Seits
hingegen sie, zu Folge der deshalb erlassenen Edicte,
far auf die Landaccia - Einkiinfte fundirt halteu, and
deren Abtheilung nach dem Verhiltnifs, in welchem
die nurgedachten Einkiinfte auf jeden der beiden
Landestheile fallen, bewirkt wissen - wollen, auch
der eigentliche Betrag der gegenseitig verschieden
angenommenen beiderlei Einkiinfte zur Zeit genau
nicht auszumitteln gewesen, so hat man, zu Beschleunigug dieser fir beide Theile so dringenden
Angelegenheit, sich, auf diesfalisigen Vorschlag des
obgenannten Kaiserl. Oesterreichischen Herrn Vermittelungs-Commissarii, iiber gewisse Durchschnittssummen, vereinigt, und nach fernern daruiber gepflogenen Untethandlungen dahin verglichen, dafs
T'hro KlbnigI. Majestit von Preussen von den fir das
Iinigreich Sachsen nach und nach creirten Cassenbillets an 5 Millionen Thaler, die Vertretung einer
Aversional-,Summe von Kiner Million Achitmalhundert iind Zehn Tatisend Thalern fibernehmen.
2. Die vbrgedachte Abtheilung geschieht dergestalt, dafs Ihro Lionigl. Majestdt von Preussen von
den ans drej Classen bestehenden, mit dem Buchstaben A., zu I Thir. mit B., zu 2 ThIr. und mit C.,
zu 5 ThIr. bezeichneten Cassenbillets auf das Herzogthum Sachsen die ganze Classe von I ThIr. Mit
A. bezeichnet, ivelche die Summe von 1.750.000
,Thir. betrigt, und von 1. bis 1,750,000. numerirt ist,
iiberwiesen wird, dern Kunigreiche Sacheen hingegen
die Cassenbillets bezeichnet mit B. zu 2 ThIr. 1id
mit C. zu 5 ThIr., wovon die erstere Classe auf die
Summne von 2,000,000 Thir., die zweite auf 1,250,000
ThIr. sich belduft, verbleiben, und sonach jeder
Theil die ihm zufallenden Summen zu vertreten hat.
Da aber die Cassenbillets mit dem Buchstaben A. bezeichnet, zu I Thlr.nur die Summe von 1,750,000Thlr.
ausmachen, so wird man HinigI. Preufs. Seits, zu Erfillung der auf das Herzogthum Sachsen fibernommencn 1,810,000 'hi.
der Kionigl. Sichs. Regierung
annoch die Summe von Sechszig Tausend Thalern
in den dem linigreiche Sachsen verbleibenden Cassenbillets unter den Buchstaben B. und G. (von bei-
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den Classen, soviel miglich in gleichem Verhlltnife) 1815
binnen 6 \Vochen von dato an, heranszahlen.
3. Sollte sich bei der, durch die nach Leipzig
abgeordnete gemeinschaftliche Commission angestellten Erorterung ergeben, dals nicht die vollen 5 Millionen Thaler Cassenbillets his zum 6ten Junius d. J.
wirklich emittirt gewesen; so gehet der Betrag der nicht
emittirten Cassenbillets beiden Theilen an der fibernommenen Summe, nach dem oben Art. 1. bestimmten Verhailtnife zu Gute.
4. In Riicksicht der etwa vernichteten, oder
verloren gegangenen Cassenbillets findet heine gegenseitige Abrechnung Statt,, sondern es hommen
jedem Theile diejenigen Cassenbillets zu Gute,
welche an den von ihm iiberriommenen Buchstabenclassen fehlen.
5. Sammtliche jetzt vorrkithige Platten, und
Stempelungszabehbr zu Fertiguag der gegenwlrtig
diit dem Buchstaben A. zu I Thir. coi'rsirenden Cassenbillets werden unverziiglich den, zu gemeinschaftlic)er Er6rterung der Cassenbilletsangelegenbeiten, nach, Leipzig abzusendinden hKinigl. Preuis,
Commissarien auegeantwortet, und man wird Knigl.
Sachs. Seits, durch Vorlegung der betreffenden Acten
und Nachrichten, die erforderliche Nachweisung ge.ben, wie viel Platten von diesem Buchstaben gefertiget worden sind. Die Platten und fibrigen Gerdthschaften zu den Cassenbillets der Buchstaben B. und
C. verbleiben dem i6nigreiche Sachsen.
6.' Eben dieses ist auch in Absicht der etwa vorhandenen Brouillons von den vorerwhnten verschiedenen Classen der Cassenbillets zu beobachten.
7. Bis zum 3fsten Decbr. d. J. werden die beiderseitigen Cassenbillers in den 8ffentlichen Cassen
beider Landestheile noch, wie bisher, uhne Unterachied angenommen.
8. Innerhalb Vierzehn ''agen nach Ablauf dieses
Termins hann jede Regierung den Gesainmtbetrag
der bei besagten Cassen anjetzo vorhandenen, und
bis zu dem bemeldeten Zeitpuncte auf jeder Seite
annoch eingehenden Cassenbillets des andern Theils,
der jenseitigen Regierung anzeigen, und die Aus-
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taschung dieser in H~indon habenden Summe gegen
Cassenbillets seineb Antheils verlangen. Mit diesem
Austausch wird sogleich der Anfang gemacht, und
de'rselbe soll, insoweit diese Summen sich gegenseitig dedien, bis zum 31sten Januar kfinftigen Jahres
vollendet werden.
9. Das Maximum der Summe, welches die eine
Regierung zurn Austausch an die andere bringen
darf, soll indefs in Reinern Falle mehr ale Siebenmal Hundert Tausend Thaler betragen; jedoch eind
die aus Processen , Vormundschafts- Erbschafts- und
deigleichen Rechtssachen herriihrende gerichtliche
Deposita, so wie die Cautionen, die in Cassenbillets
bestellt, und an Preussen herauszuzablen sind, unter der nurgedachten Summe nicht mit begriffen,
10. Der Ueberichufs, welchen die eine Regierung
wit Cassenbillets der andern bis zum 3fsten Januar
k. J. nicht ausgleichen, kann, wird entweder in
Preussischen oder Sicbsischen Staatapapieren, (die
Sdcbsischen unzinsbaren Staatspapiere augenommen,)
oder in Casaenbillets desjenigen Theils, der zu empfangen hat, in secbsw6chentlichen Terminen herausgezahit, und es werden diese terminlichen ZahI9ngen im ersten Fall jedesmal mit 100,000 ThIr.,
und im letztern Fall mit a0,000 ThIr. geleistet. Friihere Zahlungen stehen jeder Regierung frei, and es
biingt von derjenigen Regierung, die zu zahlen hat,
ab, welches der obigen Zahlungsmittel sie anwenden
will. Die Staatspapiere und Cassenbillets werden
hierbei Inach ihrem Nennwerthe gerechnet.
11. Beide Regierungen, die IHanigl. Saclihs. und
Hi5nigl. Preufe. machen sich gegen einander anheischig, und jede wird durch 6ffentliche Bekanntmachung verbindlich erkliren, dals sie binnen einer
Frist von vier Monaten von Abschlufs dieser Uebereinkunft an, keine Maasnehmung, wodurch der Urnlaul der Cassenbillets gegen die bisherigen Fille beschrinkt wiirde, und ihrem Credit ein Nachtheil
entatehen kinnte, ergreifen, mithin insbesondere
heine Beschrinkung in Riicksicht der Annahme der
Cassenbillets ihres Antheils in den affentlichen Cassen, gegen die bis zurn 5ten Junius d. J. hierunter
gesetzlich bestandenen Beatimmungen, verfigen werde.
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12. Die im 9ten Artikel erwiibnten Deposita und 1815
Cautionen, welche in Cassenbillets erlegt und bestellt worden sind, hannen binnen dem, Art. 7. festgesetsten Zeitraum, in derjenigen Gattung von Cassenbillets zuriickgegeber werden, in welcben sie
eingeliefert worden. nach Verlauf dieser Frier aber
niiesen sie gegenseitig nur in solchen Cassenbillets
herausgezahlt werden, die derjenigen Regierung angehbren, welcher die Depositen und Cautionen zuriichzuliefern sind.
13. Es verStebt sich von selbst, dals nur icht
befundene Cassenbillete gegenseitig angenommon und
aubgetaupcht werden.
14. Zu den Hauptauswechslongs-Orten von Selten der beiden Regierungen sind die Stidte Dresden
und Merseburg featgesetzt, und zu Erleichterung des
Transports gestehen sich beide Theile gegenseitig
die Portofreiheit wegen der aubzutauschenden Cassenbillets zu.
15. Hiernicbst verpflicbten sicb annoch beider-

seitige Regierungen ,

da

die , in Verfolg des

1iten

Artiikels des Friedenstractats bisher Statt gebabte gemeinschaftliche DiscQntirung mit Ende dieses Monats
aufha.rt, wenigatens bis zu dern irm sten Art. bemerkten Terruine des 31sten Januars lhiinftigen Jahres, in ibrem Antheil fir die Cassenbillets desselben,
-eine oder mehrere Disconto

-

Cassen

zu unterhalten,

und dazu nach dem Maasstabe der auf jeden Antheil fibernommenen Cassenbillets, mindestens eine,
zu dem, was in der letztern Zeit fiir den Gesamrtbetrag der Cassenbillets ist verwendet worden, im
Verhltnifs stehende Summe amonatlich aufzuwenden.
16. Alle sonstige Maasregein, welche zur Hebung und Befestigung des Credits der Cassenbillets
irn li6nigreiche sowohl, als in Herzogthum Sachsen
gereichen h6nnen, bleiben der IVilitihr der beiderseitigen Regierungen unbeschrlinkt vorbehalten.
17. Uebrigens bebAlt man sich linigl. Preafs.
Seits seine Gerechteame an die gesammten Fonds der
Hauptauswecbslungs - und der Discontocase. soviel
dergleichen, nach Abzug der etwanigen Schulden.
einer jeden Casse vorhanden sind, ingleichen ouf
die, bei Stiftung der Discontocasse, zur Sicherheit
derselben und der Actionairs eingeleglen Summen,
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vor; wogegen anch, ohne an der Bereebtigong zu
diesem Vorbehalte irgend etwas einsuraiumen, die
libnigl. Sachs. liegierung sich gleichergestalt alle Gerechisame an den besagten Fonds and eingelegten
Summen reservirt.
1. Vor va5llig getroffener Einigung iber sothane
Cassen, hann weder bei der einen, noch der andern
einseitig von einem Theil fiber die Fonda verffigt
werden.
19. Gegenwairtige Uebereinkaunft, soweit sie zur
lienntnifs des Publicuims geeignet, und nbthig ist,
wird aul das schleunigste in beiden Landestheilen
durch die 6ffentlichen Bltiter bekannt genacbt.
I Zu Urhund dessen haben sowohl der K. li, Herr
Vermittelungs - CpMMissarius, ale die beiderseitigen
Bevollmaichtigten diese Convention unterzeichnet and
besiegelt.
So geschehen zu Dresden, am 25sten Nov. 1 8 15.
SPIEGEL ZUlD

IESENgFljkG,

VON

GLOBIG.

. U, Vermitelungs-Commissair. VON BuiNAU,
GiNTHER.
VON WATZDORP.

Freiherr V. QAUIs

2.

1816 Trade' de paix et d'amitie, conclu entre les
Etats - Unis de 'Amerique septentrionale et

le Dey et la Regence d'Alger et signd &
Alger le 22 et le 23 Dicembre .1816;

ratifid par le president des Etats Unis le
11

Fiurier 18223.

(lets passed at the first session of the seventeenth
congrefs of the United - States, pag. 117.)

The President of the United States and the Dey of
Aigiers,

beinig desirous to restore and maintain, upon
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a stable and permatnent footing, the relations of
peace and good understanding between the two
powers, and for this purpose to renew the treaty of
peace and amity which was concluded between the
two states by William Shaler and commodore Stephen Decatur, as couimissioners plenipotentiary on
the part of the. United States, and his Highnefs
Omar Bashaw, Dey of Algiers, on the 30th of
June, 1815.
The President of the United States having subsequently nominated and appointed, by commission,
the above named William Shaler, and Isaac Channcey, commodore and commander in chief of all the
naval forces of the United States in the mediterrariean, commissioners plenipotentiary to treat with
his Highnefs the Dey of Algiers, for the renewal of
the treaty afor-said; and they have concluded, settled, and signed, the following articles:
ART. 1. There shall be, from the conclusion of
this treaty, a fiym, perpetual. inviolable, and universal. peace and friendship between the President
and citizens of the United States of America, on
the one part, and the Dey and subjects of the Regency of Algiers, in Barbary, on the other, made
by the free consent of both parties, and on the
terms of the most favored nations: And if ekther
party shall hereafter grant to any other nation any
particular favor or privilege in nax igation or commerce, it shall immediately become common to the
other party; freely, when freely it is granted to such
other nations; but when the grant is conditional, it
shall be at the option of the contracting parties to
accept, alter, or reject, such conditions, in such
manner, as shall be most conducive to their respective interests.
AnRT. 11. It is distinctly understood between the
contracting parties, that no tribute, either as biennial presents, or under any other form or name
whatever, shall, be required by the Dey and Regency
of Algiers from the United Staies of America, on
any pretext whatever.
ART. Ill. [Relates to the mutual restitution of
prisoners and subjects, and has been duly executed.]
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ART. IV.-' [Relates to the delivery, into the
hands of the Consul General, of a qoantity of Bales
of Cotton, etc. and has been duly executed.]
ART. V. If any goods belonging to any nation
with which either of the parties are at war, should
be loaded on board vessels belonging to the other
party, they shall pals free and unmolested, and myattempt shall be-made to take or detain them.,
'AIRT. VI. If any citizens or subjects, belonging
to either party, shall be found on board a prize
vessel taken from an enemy by the other party,
such citizens or subjects shall be liberated ipmmediately, and in no case, or on any pretsuce whatever, shall any American citizen be kept in captivity
or confinement, or the property of any American citizen found on board of any vessel belonging to
any nation 'With which Algiers may be at war, be
detained from its lawful owners after the exhibition
of sufficient proofs of American citizenship and American property-, by the consul of the United States
,residing at Algiers.
ART. VII. Proper pareports shall immediately be
given to the vessels of both the. contracting parties,
on condition that the vessels of war belonging to
the Regency of Algiers, on meeting with merchant
vessels belonging to the citizens of the United States of America, shall not be permitted to visit them
with more than two persons besides the Towers;
these only shall be permitted to go on board without first obtaining leave from the commander of said
vessel, who shall compare the pafsports, and immediately permit said vessel to proceed on her voyage;
and should any of the subjects of Algiers insult or
molest the commander, or any other person on board
a vessel so visited, or plunder any of the property
contained in her, on complaint being made to the
consul of the 'United States residing in Algiers, and
on his producing sufficient proofs to substantiate the
fact, the commander or rais of said Algerine ship
or vessel of war, as well as the offenders, shall be
punished in the most' exemplary manner.
All vessels of war belonging to the United Statcs of America, on meeting a cruiser belonging to

1816
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the Regency of Algiers, on having seen her pafs- 1816
ports and certificates from the consul of the United
States residing in Algiers, shall permit her to proceed on her cruise unmolested, and without detention. No palsport shall be granted by either party
to any vessels, but such as are absolutely the property of citizens or subjects of the said contracting
parties, on any pretence whatever.
ART. VIII. A citizen or subject of either of the
contracting parties having bought a prize vessel condemned by the other party, or by any other nation,
the certificates of condemnation and bill of sale
shall be a sufficient paleport for such vessel for sir.
months; which, considering the distance between
the two countries, is no more than a reasonable
time for her to procure pafsports.
ART. IX.
Vessels of either of the contracting
parties putting into the ports of the other, and
having need of provisions or other supplies,, shall
be furnished at the market price; and if any such
vessel should so put in from a disaster at sea, and
have occasion to repair, she shall be at liberty to
land and re-embark her cargo, without paying any
customs or duties whatever; but in no case shall
be compelled to land her cargo.
ART. X.
Should a vessel of either of the contract~ng parties be cast on shore within the territories of the other, all proper assistance shall be given
to her and -her crew; no pillage shall be allowed;
the property shall remain at the disposal of the
owners; and, if reshipped on board of any vessel for
exportation, no customs or duties whatever shall be
required to be paid thereon, and the crew shall be
protected and succored until they can be sent to
their own country.
ART. XI. If a vessel of either of the contracting
parties shall be attacked by an enemy within cannon-shot of the forts of the other, she shall be
protected as much as is possible. If she be in port,
she shall not be seized or attacked, when it is in
the power of the other party to protect her; and
when she proceeds to sea, no enemy shall be per-
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twenty-four hours after her departure.
ART. XIT.
The commerce between the United
States of America and the Regency of Algiets, the
protections' to be given to merchants, masters of
vessels, and seamen, the reciprocal rights of establishing consuls in each country, the privileges, imInunities, and jurisdictions, to be enjoyed by such
consuls, are dqclared to be on the same footing, in
every respect, with the most favored nations, respectively.
ART. XIII.
The consul of the United States of
America shall not be responsible for the debts contracted by the citizens of his own country, unlefs
he gives previously written obligations so to do.
ART. XIV.
On a vessel or vessels of war belonging to the United States anchoring before the city
Algiers, the consul is to inform the Dey of her arrival, when she shall receive the salutes which are,
by treaty or custom, given to the ships of war of
the most favored nations on similar occasions, and
which shall be returned gun for gun ; and if, after
such arrival, so announced, any Christians whatever, captives in Algiers, make their escape and
take refuge on board any of the said ships of war,
they shall not be required back again, nor shall
the consul of the United States or commander of
the said ship be required to pay any thing for the'
,said Christians.
ART. XV. As the government of the United, States has, in itself, no character of enmity, against
the laws, religion, or tranquillity, of any nation,
and as the said states have never entered into any
voluntary war, or act of hostility, except in defence
of their just rights on the high seas, it is declared,
by the contracting parties, that no pretext arising
from religious opinions shall ever produce an interruption of the harmony between the two nations;
and the consuls and agents of both nations shall
have liberty to celebrate the rites of their respective
religions in their own houses.
The consuls respectively, shall have liberty and
personal security given them to travel within the
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territories of each other by land and sea, and shall
not be prevented from going on board any vessel
they may think proper to visit; they shall likewise
have the liberty, to appoint their own drogoman
and broker.
ART. XVl. In case of any dispute arising from
the violation of any of the articles of this treaty, no
appeal shall be made to arms, nor shall war be declared on any pretext whatever; but if the consul
residing at the place where the dispute shall happen,
sball not be able to settle the same, the government of that country shall state their grievance in
writing, and transmit the same to the government
of the other, and the period of three months shall
be allowed for ans-wers to be returned, during which
time no act of hostility shall be permitted by either
party; and in case the grievances are not redressed,
and a war should be the event, the consuls, and citizens, and subjects, of both parties, respectively.
shall be permitted to embark with their effects unmolested, on board of what vessel or vessels they
shall think proper, reasodiable time being allowed
for that purpose,
ART. XVII. If, in the course of events, a war
should break out between the two nations, the prisoners captured by either party shall not be made
slaves; they shall not be forced to hard labor, or
other confinement than such as may be necessary to
secure their safe keeping, and shall be exchanged
rank for rank ; and it is agreed that prisoners shall
be exchanged in twelve months after their capture;
pnd the exchange may be effected by any private individual legally authorized by either of the parties,
ART. XVIII.
If any of the Barbary powers, or
other states at war with the United States, shall
capture any American vessel and send her into any
port of the Regency of Algiers, they shall not be
permitted to sell her, but shall be forced to depart
the port on procuring the requisite supplies of provisions; but the vessels of war of the United States, with any prizes they may capture from their
eneiies,, shall have liberty to frequent the ports of
Algiers for refreshment of any lkid, and to sell

1816

12

Traite'entre les Etats-Unis de 'Andr.sept.

1816 such prizes in the said ports, without paying-any

other customs or duties than such as are customary
on ordinary commercial importations.

AtT. XIX. If any of the citizens of the United
States, or any persons under their protection, shall
have any disputes with each other. the consul shall
decide between the parties ; and whenever the consul shall require any aid or assistance from the government of Algiers to enforce his decision, it shall
be immediately granted to 'in; and if any disputes
shall arise between any citizens of the United States
and the citizens or subjects of any other nations
having a consul or agent in Algiers, such disputes
shall be settled by the consuls or agents of the respective nations; and any disputes or suits of law
that may take place between any citizens of the
United States and the subjects of the Regency of
Algiers, shall be decided by the Dey in person, and
no other.
AaR. XX. If a citizen of the United States should
kill, wound, or strike, a subject of Algiers, or. on
the contrary , a subject of Algiers should kill, wound,
or strike, a citizen of the United States. the law of
the country shall take place. and equal justice shall
be rendered, the consul assisting at the trial; but.
the sentence of punishment against an American citizen shall not be greater or more sev-ere than it
would be against a Turk in the same predicament;
and if any delinquent should make his escape, the
consul shall not be responsible for him in any manner whatever.
ART. XX.
The consul of the United States of
America sball not be requiredto pa'y any customs
or duties whatever on any thing he imports from
a foreign coun,try for the use of his house and family.
ART. XXII. Should any of the citizens of the
United States of America die within the Regency of
Algiers, the Dey and his subjects shall not interfere
with the property of the deceased, but it shall be
under the immediate direction of the consul, unlefs
otherwise disposed of by will. Should there be no
co8nsu, the effects shall be deposited in the hands
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of some person worthy of trust, until the party shall
appear who has a right to demand them, when they
shall render an account of the property; neither
shall the Dey or his subjects give hindrance in the
execution of any will that may appear.

Article additional and explanatory.
The United States of America, in order to give
to the Dey of Afgiers a proof of their desire to
maintain the relations of peace and amity between
,the two powers upon a footing the most liberal,
and in order to withdraw any 9betacle which might
embarrafs him in his relations with other states,
agree to annul so much of the eighteenth article of
the foregoing treaty, as gives to the United States
any advantage in the ports of Algiers over the most
favored nations having treaties with the Regency.
Done at the palace at the government, in Algiers, on the 22d -day of December, 1816, which
corresponds to the third of the moon Safar, year of
the Hegira 1232.

Whereas the undersigned William Shaler, a citizen of the state of New-York, and Isaac Chauncey,
commander in chief of the naval forces of the United States, stationed in the mediterranean, being duly
appointed commissioners, by letters patent under
the signature of the president and seal of, the United States of America, bearing date at the city of
Washington, the twent- fourth day of August, A. D.
1816, for negociating and concluding the renewal
of a treaty oT peace between the United States of
America and the Dey and subjects of the Regency
of Algiers, we, therefore, William Shaler and Isaac
Chauncey, commissioners as aforesaid,_ do conclude
the foregoing treaty, and every article ard clause
therein contained, reserving the same, neverthelefs,
for the final ratification of the President of the
United States of America, by and with the advice
and consent of the Senate of the United States.
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Done in the Chancery of the Consulate General
of the United States, in the city of Algiers, on the
23d day of December, in the year 1816, and of the
independence of the United States the forty-first.
Wm. SHALER.
I. CHAUNCEY.
The signature of -the Dey is
stamped at the beginning and
end of the treaty.
(The foregoing treaty was ratified onthe fithFebruary, 1822-)

3.

18f7 Convention entre la 'Prusse et la Saxe

royale, concernant la remise et la continuation des proce's pendans dans le royaume et
dans le duchi de Saxe, conclue le 28 Juillet
1817.
(Reilagen tum 9ten Stuck der Gesetzsammlung ir
das 1iinigreich Sachien vom Jahr 1819. p. 319.)
Jachderi die, in dem Wiener Friedens-Tractate,
sawischen 1hren H6niglichen Majestiten von Sachsen
and Predesen, vom 18ten Mai v. J., an Preusen erfolgte Abtretung einiger Provinzen, Districte, Gebiete oder Gebietatheile, auch Bestimmungen wegen
des verdnderten Gerichtsstandes bel den betreffenden
Landestheilen nothwendig macht; so ist, wegen
Abgabe und Fortsetzung der bei den Gerichtsh6fex
beider Lande verhandelten Prozeles-, Vormundechafts-,
Hypotheken-, Lehns - und anderer Rechteangelegenheiten, und wegen der dazu gehiarigen Acten,
Depositen and Documente, es magen sich nun diese
bei obern oder niedern Civil-, geistlichen oder Militair- Gerichtei, oder sonsaigen Beharden befinden,
tnter Vermuittelong des mit unterzeichneten Kaiserl.

bnigl. Oesterreichischen

Herrn GCommissarii,

von
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den beiderseitigen Auseinandersetzungs - und Ausgleichngs - Commissarien, Kraft ihrer Vollmachten
und Inwtructionen,
ingleichen mit Zuzichung des
mit unterzeichneten Kibigl. Preulsischen Cammergerichterathe, Herrn Sietze, riachstehende Uebereinhunft verabredet und geechlossen worden.
. Personalsachen.
Bei alien, bewegliche Sachen betreffenden, and
fiberbaupt bei alien persinlichen lilagen ist der wesentliche Wohnsitz des Behlagten, Letzterer mag
einen privilegirten oder den gewbhnlichen Gerichtsstand gehabt haben,1 zur Richtschnur anzunehmen,
und der Prozefs vor demjenigen Richter fortzusetzen,
welchem der Beklagte, oder dessen Erben, am
dreifsigsten November v. J., nach deren damaligem
weeentlichem Wohnsitze, unterworfen waren.
Die Rechtsangelegenheiten derienigen, welche am
gedachten Tage weder in dem iibnigreiche Sachsen,
noch in der Ii6nigl. Preufdischen Monarchie fiberhaupt ihren wesentlichen Wohneitz batten, oder
nicht in Civil- oder Militairdiensten derselben standen, verbleiben dem Gerichte, wo sie dermalen
anhingig sind.
Diese Bestimmungen wegen des nnrgedachten
Zeitpunctes, so wie wegen der Auslinder und des
privilegirten Gerichtsstandes, gelten als aligemeine
Regel flr alle die Fdille, wegen welcher in dieser
Convention nicht etwas Anderea ausdriicklich festgesetzt ist.
2. Litis - Conisorten.
Wenn bei Personalhlagen mehrere Litis - Consorten vorhanden sind, welche unter verachiedener
Landeshoheit wohnen, so ist die Sache da zu lassen und zu beendigen, wo sie am dreilaigsten November v. J. anhngig war: jedoch stehet den Partheien, Kldigern sowohl als Beklagten frei, darauf
anzutragen, daft, ween der Gegenstand der lage
theilbar ist, in Riicksicht derjenigen Litis - Consorten, mit welchen die antragende Gegenparthei unter
derselben Landeshoheit stehet, die Sache, in Riichsicht dieser Theilhaber, an ihre Landeshoheit abgegeben werde. In diesem Falle sind die Gerichte der
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andern Landeshoheit gehalten, die dazu n5thigen
Verhandlungen, blos gegen Vergiitung der Copialien,
der neuen Gerichtsbehbrde mitzutheilen.
3. .Realklagen iherhaupt.
Realklagen werden vor dem Gerichte fortgesetzt,
unter velchem der streitdge Gegenatand gelegen ist.
Diefs findet auch bei Sequestrationen, Subhaetationen und andern, ein Grundedick and GrundgerechHandlungen
gericbtlichen
tigkeiten betreffenden,
Statt, insofern nicht eine Auonahme auedriicklich
bedungen ist.
Bei Grundstoken unter verschiedener Landeshoheit.
Sollte der Gegenstand des Prozesses sich zum
Theil in dem liarigreiche, zrm Theil in dem Herzogthume Sacheen befinden;, so wird der Prozefs
da, wo er anhingig ist, beendigt: liegt jedoch der
fiberwiegend grbfaere Theil unter der andern Landeshoheit, so ist die Sache an die gegenseitige Gerichtsbeharde abzugeben.

4.

,5. Streitigheiten, wobei die Grenze einschligt.
In Riicksicht der Streitigkeiten, wobei die Landesgrenze einachlgt; ist denjenigen Grundsitzen
nachzugehen, Welche in dergleichen Angelegenheiten
biaber zwischen den beiderseitigen Regierungen
Statt gefunden haben.
6. Concurse.
Die Fortsetzung der Concurseachen richtet sich
nach dem wesentlichen Wohnsitze des Gemeinschuldners am drcifsigaten November v. J., und,
nach seinem
wenn derselbe friiher verstorben,
Wohnsitze am Tage derErbffnung des Concurses
dutch Erlassnag der Edictalien; es wire denn, dals
der Schuldner, oder dessen Erben and die Mehrheit
der Gainbiger, einverstandlich wiinschten, den Concurs bei dem Gerichte, wo er einmal anhangig ist,
fortzusetzen. In diesern Falle ist jedoch die Mehrbeit der Gliubiger nicbt nach den Iapfen, sondern
nach dem Betrage und der Qualittt. der Forderungs-
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gegenstinde zu bestimmen. Die diefsfallsige ErkijiYung muls binnen Sechs Wochen, vom Tage der
Behanntmachung gegenwirtiger Convention, entweder von den Betheiligten selbst, oder, weun sie
durch Bevollmlichtigte erfolgt, mittelst Beibringung
einer Special-Vollmacht, bei dem zeitherigen Richter genchehen. Sollte bei oder fiber diese gemeinsame ErklIrung. irgend ein Zweifel oder eine Ungewilsheit obwalten, so ist die Abgabe der Acten ohne
Anbtand zu bewirken.
In den-Fallen, wo die vorgedachte Ausnahme von
der Regel eintritt, muls jedoch der Richter, bei
welchem der Concurs schwebt, die dielsfallsigen
Original- Erklirungen und Vollmachten, mit einer
Uebersicht der Forderungen, welche an die Masse
gemacht werden und des Fundaments, aus dem dieselben entspringen, der gegenseitig zur Aceniibernahme nach . 34. autorisirten. Beharde mit iibergeben, welche selbige n dem Falle eines ihr beigebendrn Bedenien4', 'irer obern Behbrde zur weitern
Entschliefsung einrecht.
7. Da;u gehlirige Grunditiicle.
-Wenn zu der Cowursmasse Grundstficke gehren, weiche unter einer andern Landeshoheit liegen,
als vo der Concurs verbandelt wird; so sind sowohl
die Subhastation, ale die dazu nbthigen Einleitungen und andere darauf Bezug habende gerichiliche
landlungen, auf Antrag des den Concurs dirigirenden Gerichts, von dem Richter, unter welchemn das
Grundstiick liegt, vorzunehinen: derselbe ziehet
auch die iaufgelder ein und befriediget die Realgliubiger, nach der Anweisung des Concursgerichts,
zablt aber den, nach Befriedigung der Realgitiubiger,
und nach Abzug der gewahnlichen Gerichtsko'ten,
etwa verbleibenden Ueberachufs an den Concurarichter hinaus.
8. Beigifter und Parzellen.
Liegt indefs das Hauptgut unter der Landeshoheit
des Concursgerichts, und es geh6ren dazu blos einzelne Beigniter oder Parzellen, welche in dem gegen-.
seitigen Gebiete gelegen, jedoch in dem Complexu
des Hauptguts mit, verpfandet sind, so geharen, in
B
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1817 Riickeicht dieser eintelnen Stficke, die Subhastation
und andere nithige Verfiigungen nti vor die Gerichte, unter welchen das Hauptgut liegt; und es
hkann bei den Gerichten der erstern kein SpecialConcurs eriffnet werden, sondern diese haben, auf
den Antrag der Haupt-Concursbehirde, das Erfor-s
,derliche z besorgen.
9. Sequestration u. S. w. aufser dem Concurse.
Gleiche Grundegitze sind bei Streitigkeiten fiber
Grundstiicke, wo, aufser dem Fall 'eines eroffneten
Concurses, von Befriedigung mebrerer GlIubiger'aus
dieeen Grnndptiicken, oder von Sequestration oder
Subhastation derselben, die Frage ist, zu beobachten.
10. Erbschaftsangelegenheiten.
In Erbecbaftsangelegenbeiten, bei Regulirung und
Theilung der Erb 'haftsmasse,
und was dahin g'ehrig, ingleichen, wenn fiber einen Nachlafs dpr
Concurs erbffnet worden, entscheidet der Wohnsitz
des Erblassers, and in Abeicht der dazu gehirigen Grundeticke ist, nach der Lage derselben,
dasjenige zu befolgen, was bei den Concursen in
den vorhergehenden Paragraphen festgesetzt worden.
A. Formundschaften.
Vormtgndschaftsangelegenheiten
sind,
insoweit'
hierunter in den folgenden Paragraphen heine abindernde Bestimmung getroffen worden, von den Gerichten fortzusetzen, unter welchen der Erblasser
zur Zeit des Ablebens seinen wesentlichen Wohnsitz
gehabt hat.
12. Personal- Vormundschaft.
Die Bestellung der Personal-Vormundscbaft gehart fir die Gerichte, wo der Minderjlhrige sich
wesentlich aufhllt, und sind die dahin gebirigen
Acten an dieselben abzugeben. Haben diese Alihiderjahrigen., welche Grundsticke unter verschiedener
Landeshoheit besitzen, ihren Aufenthalt bis zum
dreilsigsten November v. J. bereits auf Giitern genommen, welche unter einer andern Landeshobeit
liegen, als wohin die Vormundschaftsangelegenheit,
mach dem gehabten Gerichtsetande des Erbiaesers,
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zur Zeit seines Ablebens, in Folge obigen Grundeatzes
geharen wiirde, so hann der IJinderjlibrige sicht
genithiget werden, tinter diese Landeshoheit zuruickzuhehren, sondern die Vormpndschaft ist von
der Obrigkeit des Aufeathalteorts fortzusetzen.
13.

Formnndschaft iiber Verschwender, Bladjinnige, Abwesende u. s. iv.

Wegen Verschwender, Blidsinniger und fiberhaupt solcher Personen, wegen welcher ans einem
andern Grunde, als dem der Alinderjlhrigheit, eine
Bevormundung eingetreten iet, ricbtet eich die Abgabe der Acten, Documente und Depositen nach
dem wesentlichen Wohnorte des Curanden am
dreifeigsten November v. J., es sei denn, dafe der
Curande damals in eine bffentliche oder Privatanstalt
untergebracht gewesen; da sodann dessen letzter
wesentlicher Wohnort vor dieser Unterbringung entscheidet.
Bei bevormundeten Abwesenden entacheidet deren letzter wesentlicher Wohnort vor der Entfernung.
14. Zur Formundschaft gehirige Immobilier.
In Absicht der zu dern Vermbgen der Unwiindigen oder Curanden gebbrigen Immobilien, welche
unter der andern Landeshoheit liegen, stebet der
gegenseitigen Gerichtsbehords frei,' wegen dieser be6ondere Vormiinder zu bestellen, oder den auswfirtigen Personal- Vormund ebenfalls zu bestitigen.
Im erstern Falle sind die Gerichte der Hauptvormundschaft gehalten, der Beharde, welche wegen
der Grundsticke besondere Vormiinder beatellt hat,
aus den Acten die nithigen Nachrichten, auf Erfordern, mitzatheilen; auch haben beidereeitige Gerichte, wegen Verwendung der Einkuinfte aus den
Giitern, soweit solche zum Unterbalt und der Erziehung, Fuch sOnstigen Fortkommen der Unmuindigen oder Curanden erforderlich, oich mit eiander
zu vernehmen, und in dessen Verfolg das Nibige
zu verabreichen.
Formundschaft iiber den miitterlichen Erbtheil.
let der Vater noch am Leben, so wird, in Absicht des miAtterlichen Erbtheile, die Vormundschaft
15.
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+R17 der Hinder bet dem Gerichte fortgesetzt, unter welchem er8terdr ain dreifaigaten November v'.). seinen
wesentlichen Wohnsitz hatte; jedoch bleibt arich
hier den verschiedenen Landesbeharden unbenommen, fiber die unter ihrer Landeshoheit gelegenen
Immobilien besondere Vormiinder zu beatellen,- insoweit diese bei dem Leben des Vaters fiberhaupt
zulissig sind.,
16. Liberirung der Formiinder.
In alien den Fdillen, wo von der jenseitigen Gerichtsbehorde neue Vormiinder bestellt werden, haben die abgehenden Vormiinder die Rechnungen,
bis zur Zeit ibree Aganges, dem bisherigen wormundschaftlichen Gerichte, 'es sei diefs das eigentliche, oder commissionsweise beatelite, einzureichen,
welches sodann die Rechnungen, da n6thig, monirt,
rich Aaruiber wit dem neuen Vormundschaftegerichte
vernimmt, und, nach dessen erfolgter Erklirung,
-wenn Rein Bedenken obwaltet, den bisherigen Vormund liberirt.
17. Edictalprozesse.
Edicialprozesse gegen Abwesende folgen den
letzten , innerhalb dem jetzigen K6nigreiche oder
Herzogthume Sachsen gehabten Gerichtestande.
18. Abwesender Ehescheidungen.
Die Ehescheidungesachen Abweaender geharen vor
den Gerichtsatand, unter welchem der zuriickgebliebene Ehegatte, welrher die deshalb etwa nbthige Edictal-Citation augebracht hat, sich am
dreifsigaten November v. J. wesentlich aufhielt.
19.

Ferhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Die Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ingleichen die gerichtlich niedergelegten Testanente, bleiben da, wo sie sich befinden; und es
beruhet lediglich auf der WillMiihr der Interessenten,
ob sie dergleichen Verhandlungen und niedergelegte
Urkunden abfordern, and einem andern Gerichte
iibergeben wollen.
20. lUtersuchungssadhen.
Alle Criminil -, fiscalische und andere Untereuchungseachen werden vor dem Gerichte, unter
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welchem der Angeechuldigte seinen Wohnsitz gehabt 1817
bat, fortgesetzt.
Sollte inders die Untereuchung bei dem zeitherigen Gerichte ihrem Ernde nahe und bereite so weit
gediehen sein, dafe das Verfahren annoch binnen
Vier Wochen, vom Tage der erlassenen und beh6rig insinuirten Bekanntmachung gegenwirriger Convention, zum naichaten Spruche beendigt sein kann,
so bleibt die Sache bei dem eraten Richter; der
Angeschuldigte wird jedoch, nach vollfiihrtem Verfahren, mit den Acten, zu Abfassnng oder Einholung des Urthels, auch Volizichung der Strafe, an
die gegenseitige Behi5rde fiberlassen. Nach Ablauf
dieser Vier Wochen muls die Abgabe des Angeschuldigten und der Acten in jedem Falle erfolgen.
21. Mitschuldige.
Wo Mitschuldige ans derm beiderseitigen Gebiete
vorhanden sind, wird die Untersuchung gegen selbige, da, wo sie anhingig gemacht ist, fortgeffihrt,
und soil die jedesmalige erforderliche Gestellung
dieser Mitschuldigen,-Behufs der Vernehmung, Confrontation, oder einer andern, zu dieser Untersuchung erforderlichen, gerichtlichen Handlung, aus
-dem andern Gebiete unweigerlich erfolgen.
Sollte sich hierbei die Verhaftung des gestellten
Mitechvldigen ale nothwiendig ergeben, so hann der
untersuchende Richter sie zwar verfiigen, mue jedoch den Verbafteten, obne Anstand, seinem ordentlichen Richter ausliefern.
Das Urthel wird von
dern Gerichte, welches die Untersuchung fiihrt,
nach denjenigen Gesetzen abgdfafst, welche in beiden Gebieten die milderen sind.
.Die Voliziebung der Strafen mle's jedesmal von
der ordentlichen Obrigheit des Verurtheilten erfolgen.
Auch ist sofort ein Verzeichnife der, aus dem gegenseitigen Gebiete, echou Inhaftirten, von den betreffenden Obrigheiten ihren Regierungerr einzureichen, welche solche einander gegenseitig mittheilen werden.

S.

22. .Bestrafung iberhaupt.
Die gelindere Restrafung findet auch in den
20. erwahmten, so wie iiberhaupt in alien iibrigen
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Fillen Statt, wo Angeschnldigte der gegenseitigen
Landesbehbrde auseuliefern aind.
23. Defraudationen der Einnehmer u. s. w.
Was die Untersuchungeu in Einnahme-, Cassenund Rechnungesachen wegen Defecten (Properresten)
oder anderer Verintreuangen betrifft, entscheidet
der Wobneitz zwar ebenfalls fiber den Gerichtestand
des Schuldigerr, jedoch wird wegen Ersatz, Strafe
and Kosten die bereitwillige Unterstiitzung der gegenseitigen Landesbebr-den, so wie die ungehinderte Verabfolgung dessen zagesichert, was, mach
1Iafpgabe der im HiEnigreiche Sacheen geltenden
Rechte; wegen der Prioritit, aus dem Verm5 en
des untreuen Dieners, zur Entscbdigung der Cassen
erlangt werden hann. Die Behdrden werden jedoch
bierunter allenthalben noch nahere Anweisungen
erbiaten.

24. Depositen.
Die su jeder, an eine Gerichtbebhrde des andern
Gebiets, vermbge dieser Convention, fibergehenden
Sache gebrigen Deposita und Documente, werden
von sammtlichen Beharden aus beiden Antheilen,
sogleich wit der Sache selbat, an die gegenseitige
Reharde ausgeliefert, oder wenn die Sache, bereits
in den jenseitigen Hinden sich befindet," unverziglich nachgesendet. Jede Beharde ist verpflichtet, in
beiden Fillen dariiber eine vollstindige Nachweisung
zu fertigen und der jenseitigeni Behirde zu fibergeben. Was jedoch die zu der Loniglich Sicbsichen
Rhntkammer, oder dermaligen Depositencasse, eingelieferten Deposita anlanget, so wird wegen der
Zeit ihrer Nachzahlung beeondere Uebereinkunft getroffen werden.
25. Abhaltung der Termine.
Dainit wegen der, in den abzugebenden Rechtssachen, zur Zeit der Abgabe etwa noch stehenden
Termine, zum Nachtheil der Partheien, heine Ungewirsheit entatehe, so wird festgesetzt, dals diese
Termine, sobald solche nicht ausdriicklich aufgehohen worden, der Abgabe ungeachtet, bei dem neuen
Gefichte ihren Fortgang haben sollen, eben so, als
ot sie von diesera selbot angesetzt Aworden wyiaren.
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Das abgebende Gericht muls aber eine besondere
Nachweisung der anberaumten, noch nicht abgehaltenen Termine, der Bebrde, an welche es die
Acten abgiebt, gleichzeitig fibergeben.
26. Edictal- Termine u. s. w.
Wegen der in den abzugebenden Concuresachen
ipsbesondere stehenden Edictal- und andern, duich
die iaffentlichen Bl5tter behannt gemachten, Termine,
hat man feetzueetzen fuir sweckmifeig gefunden:

1) dafl

diese Termine, wenn sie binnen den nichaten Vier Wochen, von Zeit der 6ffentlichen Behanntmnachung dieser Convention, fallen, annoch
vor demjenigen Richter abgehalten werden sollen,
vor welchem die Concurse dermalen anhngig
sind; und
2) dals, nach Verlauf dieser Frist, die erwiabnten Termine zwar bei dem neuen Richter, an welchen die
Concurse durch die Abgabe gelangen, abzuhalten
eind, dafs aber der vorige Richter, wenn ein oder
der andere Interessent, oder, smmtliche Theilhaber, demungeachtet sich zum Termine bei ihm
anmelden soliten, eine Registratur dariiber abzufassen, und eolcbe dem neuen Richter, an welchen
der Concurs gelangt ist, binnen den nichsten Vier
Wochen, entweder urechriftlich oder in beglaubter
Abschrift, mitzutheilen habe.
27. Proz efsf o r m.
Nach welcher Prozefsform die schwebenden, an
die Gerichte des Herzogthums gelangenden Sachen
fortzusetzen, diefs haingt von den deshalb von der
Preulsischen Regierung zu treffenden Bestimmungen
ab; jedoch geschieht Iiniglich Preufaischer Seits die
Zasicherung, dafl die Rechte der Partheien in den
Fillen nicht gefThrdet werden sollen, wo die Formalien, nach der bisherigen Prozefeform, einen wesentlichen Einflule auf die Entacheidung der Hauptsache
haben oder solche schon erworbene Bechte und Befugniese begriinden, ale wohin z. B. das Recht der
Eidee-Delation, der Reinigungs- und Erganzungseide u. a. w. zu zablen.

I y
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Beobachtung der Iflniglieh Stichsischen Gesetze.
Dagegen werden im Materiellen bei den, nach
obigen Grundsitzen , an die Kniglich PreUfischen
Beh6rdn abzugebei den Rechtssachen, die §. 21.
und 22. erwhnten Straffille ans'genommen, durchglingig die bisher bbstandenen Kliniglich Saichsischen
GeseLze beobachtet.

1817 28.

29. Flittheilung der Gesetzgebungs- Nachriehten.
Zu dem Ende verspricht man i5niglich Stichsischer Seits, die auf die Gesetzgebung Bezug habenden Nachrichten und Abschriften aus den, dem
libnigreiche Sachsen verbleibenden, allgemeinen, 4ie
Oesetzgebung betreffenden Acten den Bebrden des
Herzogthums Sachsen, auf Verlangen, mitzutheilen.
30. Gerichtsgebiuhren.
Die Auslieferung der abgehenden Acten soil von
der zuvi5rderst zu bewirkenden Bezahlung der, inder Sache etwa noch ruickstlindigen, -gerichtlichen
and aufsergerichtlichen Verlige, Sporteln und andeYen Unkosten nicht abhhingig gemacht werden; jedoch wird die gegenseitige Zusicherung ertheilt, dafs
dae neue Gericht, wohin die RechtssachS gedeibet,
fiir die alsbaldige Einbringung und Berichtigung der
Verhige and ibrigein Gebiibren, insofern solche nicht
dem Staate, sondern Privatpersonen, zu entrichten
sind, und nicht in bffentliche Cassen fliefsen, vorstigliche Sorge fragen solle.
Wegen der in die iiffentlichen Cassen -fliefsenden
Sporteln wird besondere Bestimmung voTbehalten;
jedoch darf auch wegen dieser Sporteln die Abgabe
der Acten nicht aufgehalten werden.
31. Ifinftige 11ittheilung der abgegebenen Acten.
Bei Abgabe der Acten wird deren 1Yiedermittheilung an die ausantwortende Behbrde, besonders
in V 9qTriundschafts - and Concurssachen, auch in
und Consenssachen, wegen der, zu einem
Lehit
-fau'pigute gehbrigen, in dern jenseitigen Gebiet gelegent n Ptrtinenzien, bedungen und gegenseitig zugesichert, wenn soIche bei etwanigen Regrelsklagen
oder audern Rechteangelegenheiten, zu Rechtferti-

et la Saxe royale, conc. etc.
gang des vorigen Richters,
oder werden sollten.
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Lehns - und Consent- Acten.
Die Lehns - und Consens - Acten, auch andere
dahin geharige Schriften, sow'\eit ste zu trennen
sind, verbleiben oder sind dem Lehne- oder Gerichtshofe zu iberliefern, unter welchem das betreffende Grpndstiick gelegen und zu verleihen ist.
32.

33. Ueber Giter verschiedener Landeshoheit.
Sind mehrere unter beiderlei Landeshoheit gelegene Giiter in einem Complexu begriffen, so gehbren die Originalien derjenigen Landesbeharde, unter
welcher das Hauptgut gelegen ist; und diese hat
der jenseitigen Beharde, unter welcher die fibrigen
Grundstiche liegen, auf Verlangen, die erforderlichen Abschriften zu ertheilen. Der letztern wegen
darf daher die Abgabe der Acten nicht aufgehalten
werden.
34. Behbrde zur Abgabe.
Jede Justizbeharde hat die,, in Sachen solcher
Personen, welche ihrer Gerichtsbarkeit unmittelbar
untergeben sind, sowohl, als die commissionsweise
vor ihr ergangenen Acten, insofern solche, nach
den forstchenden Giundeatzen, an die gegenseitigen
Gerichte abzugeben sind, unmittelbar und obue weitere Rickfrage, an die von jeder Regierung bierzu
zo beatuftragenden und sich dariber gehbrig legitimirenden Beamten des andern Landes, mittelst Verzeichnisses, gegen Quittung, .velches bei ihrer vor-,
gesetzten Behbrde zur lienmtnifenahme einzureichen
ist, ohne Anstand abzuliefern.
Die allbier in Dresden bei den bchsten Behirden befindlichen, zur Abgabe geeigneten Rechtsacten
werden an die Ihnigl. Preulsischen Commissarien
zur Ausgleichung mit dem Kinigreiche Sachsen abgegeben.
35. Kfinjtig aIhdngig werdende Bechtssachen.
Uebrigens gilt die gegen-wrtige Uebereinkunft
in allen ihren Bes immungen nur in Riicksicht der
bia zu dem dreilaigaten November v. J. anhangig
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Rechtesachen; 'in, Riicksiebt der optiter
anbingig gewordenen treten die allgemeinen Grundeiitze ein, welche dariber zwischen den beiden Regierungen schon friiher statt gefunlep haben, oder
noch Minftig feetgestellt werden diirften.

1817 geweeenen

Bohanntmachung dieser Convention.
degenwilrtige Uebereinhunft wird von den beiderseitigen Regierungen ohne Anstand, zur Nachricht
und Nachachtung, bffentlich bekannt gemacht werden.
Zu Urkund dessen haben sowohl der Kaiser].
Rinigl. Herr Vermittelungs-Commissarius, als die
beiderseitigen flevollmdichtigten, ingleichen der Kbnigl. Preuflische Rammergerichtsrath Herr Sietze,
diese Convention unterzeichnet und besiegelt.
So geschehen zu Dresden, am 20sten Februar
4816.
36.

Kaiser]. -K5nigl. Oeterreichischer Vermittelungs - Commissarius
R.

PH.

SPIEGEL

zum

Uinigil.Sichs. Friedensvollziehuigs -und Auseinaudersetzungs - Commission.
VON

GLOBIG.

DIESENBERG.

Kbnigl. Preufsische Commission
zur Ausgleichung Wit dem K6nigreiche Sachsen.

GAUDr.

V ON BiNAU.

FRIESE.

GiiNTHER.

SIETZE.

VON WATZDORF.
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4.
Convention entre la Prusse et la Saxe 1817
royale concernant le partage des fondations
pieuses dans le royaume et dans le ducb, de
Saxe, signee a' Dresde, le 27 Juillet 1817.
(Gesetzsammlung fior das Iranigreich Sachsen. 1819.
Nr. 19. IV. pag. 348.)
Um die ginzliche Auagleichung der Stiftungen jeder Art, mit Ausnahme der bisher unter statndischer
Aufsicht gestandenen Anstalten und Stiftungen in
der Oberlaueitz und slimmlicher Familien-Stiftungen, (worunter nur diejenigen veretanden werden,
welche fortdauerrid und vorzugsweise zum Besten
einzelner, namentlich ausgedrichter Familien und
deren Glieder errichtet sind) in so weit zweckmiifeig
einzuleiten, als der zu Wien, zwischen Sr. libnigl.
Sichsiechen und lianigl. Preusiechen Majestlit am
18ten May 1815 abgeschlossene Friedenstractat, und
die dadurch geachehenen Territorial - Abtretungen
auf sie Einflufs haben oder haben k6nnen, sind die
beidereeitigen, mit dem Vollzug besagten Friedens
beauftragten IiRnigl. Commissionen, -inter Mitwirhung des Oesterreichisch Iaiserl. Vermittelungs - Commissairs, iiber folgende Puncte fibereingehomrnmen.
0. 1. So wie jedermaun von der Gerecbtigkeit
ohnehin erwarten
beider Hichater liegierungen
hann, dafa sie sowohl bei der vorseienden Ausgleichung fiber die Stiftungen, als in Zukunft, bei
Austibung der Landeshoheitlichen Gerechtsame iber
dieselben, die Aufrechthaltung dieser Institute und
den Vollzug des Willens der Stifter, in so fern solcher
nicht etwa durch die, in dem''besagten Tractat, geschehenen Territorial - Abtretungen mit dem allgemeinen Wohl des Staats unvereinbarlich geworden
sein sollte, vor Augen haben werden, und, so wie
hiernach auch diejenigen, welchen an beeagle Institute, was irpmer fiir schon bestehende oder eventuelle Rechte zustehen, sich versichert halten kbn-
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1817 nen, das sie weder jetzt noch kiinftig Nzchtheile

zu be6orgen haben; so versteht es sich von selbst,
dafs heine der beiden Regierungen, bei Austibung
der Landesherrlicheix Ober -Aufsichtsrechte, iber die
ibr bereits angefallenes oder im defolge der zu treffenden Apsgleichungen annoch anfallenden Stiftungen der andern Regierung. irgend einen weitern
Eiinflurs gestatten kann, al in so weit durch gemeinsame Uebereinkunft in der gegenwirtigen'Convention hierunter etwas auedricklich festgesetzt ist.

9. 2. Urn jedoch diejenigen Unterthanen der
einen Regierung, welche zur Theilnabme an den
Zwecken . einer Stiftung- des andern Landestheile
echon jetzt oder nur eventuell in der Art berufen
sind, dafe ihnen der Genufs oder ihr eventueller
Anaprch, ohne Verletzung ihrer Rechte, nicht wieder entzogen werden hann, vollkommen zu sichern,
znachen sich beide H.6chste Regierungen gegenseitig
verbindlich, mit dergleichen Stiftungen. weder verInige des LandesherrlichenOberaufeichterechts, noch
aus einers andern Grunde, irgend eine Veranderung
vorzunehmen oder gescrehen zu lassen, welche zur
Schin blerung oder Aufhebung. erwihnter Genufarechte der Unterthanen- des andern Landestheits gereichen kiinte. Spliten Riihsichten auf das allgeIneine Wobhl, oder den in anderer Weise nicht eryeichbaren Stftungazweck solche Verinderungen wider VYrhoffenunausweichlich nothwendig machen:
so werden, sie doch eher nicht volizogen werden,
bis die Genufsberechtigten des andern Landestheils,
mach einem: zu treffenden giitlichen Uebereinhornmen, vollkommen entchidigt sind. In Entstehung
emes gutlichen Uebereinhommens ist das Entschadigungsquantum von einer gbineinschaftlichen6 Commission nach Billigkeit iu bestimmen.
g.

3.

So viel die Administrations - und Collatur-

Techte und die mit denselben in Verbindung stehenden
oder riick§ichtlich derselben competirenden Genfisse. Besiuge nutzbarer und Ehretirechte anilangt; so werden diese, in soweit sie der einen Regierung oder Landesherrlichen Beh6rde oder Landesherrlichen Beatuten, als solchen, auf Stiftungen in dem Landestheil der andern Regierung zustehen, zu Gunsten dieser Regierung der-
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gestalt fir erloschen erklirt, drJp hieriiber zwischen
beiden Regierungen keine weitbre Ausgleichung zu
geechehen hat. Wenn hingegen Familien oder Privatpersonen, vermge stiftungemifsiger Anordnungen,
sich im wvphigegrdindeien,
folglich ihnen ohne
Rechtsverletzung nicht wieder zu entziehenden Pesitz des Administrationsrechts, des Collaturrechts und
etwa auch noch anderer, damit connexer Beziige,
Genfiese nutzbarer oder Ehrenrechte an oder auf
Stiftungen ides andern Landestheils befinden: so sind
diese Rechte und Emolumente als ein Thpilt ihres
Privateigenthums anzusehen und haben ihnen unverkiirzt und ungeschmdlert zu verbleiben. Solite
wider Erwartung eine der beiden hacheten Regierungen sich durch Riichichten auf das allgemeine Wohl
oder den in anderer Weise nicht erreichbaren Stiftungszweck unumgdinglich zu solchen Verffigungen
bei einer ihrer Stiftungen ermiissiget seben, duich
velche die -Adrninistrations - Collatur - und damit
connexen Rechte einer Familien - oder Privatperson
des, andernLahdeatheils beeintrichtiget oder geschmid-,
lert wiirden, oder werden knnten: so wird sie alles
dasjenige beobachten, was in den vorigen §. fir
dergleichen Fdlle zum Besten der zur Theilnahme
er Stiftuhgen Berufenen bean dem Haupizweeke
dungen worden ist. SoIlten sich bei der hiinftigen
Auseinandersetzung der Verhitnisse einzeiner Stiftungen, FlIe ergeben, wo StAdtrathe, Corporationen oder Communen des einen Landestheile vermige stiftingsmfilsiger Anordnungen sich im wohlgegriind'eten, folglich ihnen obioe Rechtsverletzung
nicht wieder zu entziehenden, Besits von Administrations - oder Collatur - Rechten af

Stifrungen des

andern Landestheils befinden, und 8ollten mit der
fernern Ausibung dieser Rechte wegen der eingetretenen 'Territorial - und Hoheits- Veriinderungen,
Nachtheile oder Unzulki5mmlichkeiten fir die besagten Administratoren und Collatoren oder fuir die
Stiftungen selbet verbunden sein: so werden beide
KI6nigl. Regierungen, verm6ge der ihnen obliegenden Verpflichtung, fiir das Wohl der Stiftungen und
anderer moralischer Personen in ihren Gebiete zu
sorgen, eich fiber solche Verffigungen vereinigen,
wodurch das Beste der Stiftungen, ohne Benachthei-
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stratoren und Collatoren, gewahrt wird, und dergleichen Administrations - und Collaturrechte gegerr
iihnliche in dem eignen Gebiet ausgetaischt, oder,
wo dieses nach den gegenseitig vorhandenen Flilen
nicht mehr miglich sein solUte, den zur Collatur
oder Administration berechtigten Stadtrithen, Corporationtn oder Communen billige Entschlidigungen
geleistet werden., Ganz auf dem namlichen Wege
wird man die Ausgleichung Zu bewirken bemiiht
gein, wenn etwa ihnliche Fille mit stAndischen
Collatur - oder Administrationsrechten annoch vorkommen sollten. Uebrigens verstebt es sich von
selbst, dafe jeder auswirtige Administrator so gut
wie der inlindische, sich den Weisungen der mit
der Oberaufsicht fiber die Stiftung beauftragten Landesbehbrden, welche an ihn in seiner Eigenschaft
als Administrator ergehen werden, zn figen and
insbesondere dieser Behdrde, auf jedesmaliges Verlangen, Rechning zu legen verpflichtet ist. Auch
ist der auswilrtige Aaministrator einer wichtigeren
Stiftung verbunden, an dem Orte, wo sich die mit
der Oberaufsicbt iber die Stiftung beauftragte Landesheh6rde befindet, auf ihr Verlangen einen Bevollnichtigten aufzustellen, welchem alle die Administration der Stiftungen betreffende Weisungen zugestellt werden hinnen, und durch welchen die AdIninistrationsgeschifte, in soweit sie in dem Landestheile, dem die Stiftung angehart, vorkommen,
zu verrichten sind.
§. 4. Riicksichtlich der Privat-, Genufs- und
Collaturrechte bei den Drei Fiirstenschulen, hat man
sich zu deren Besten, wegen der bei denselben eintretenden besondvrn Verhiltnisse, dahin vereiniget,
dafs die Freistellen aid jeder derselben kinaftig nur
an Unterthanen des Landestheils, worin die Firstenschule liegt, und nur von Collatoren, welche
sich in eben diesem Lindestheile befinden, werden
vergebea werden.
Solchergestilt -werden die Genufa - und Collaturrechte an Freis ellen dieser Art,
welche bisher von Unterthanen odbr Collatoren des
einen Landestheils auf Fiirstenachu t
des andern
Laindestheils aussuiiben waren, im
en resen
cinander ausgetauacht.
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Nachdem jedoch bisher auf der Schule zu Pforta
mehr Freistellen von Collatoren in dem HiKnigreich,
als auf den Fiirstenschulen sti Meilsen und Grimma
von Collatoren in dem Herzogthum zu vergeben
waren, mithin die Collatoren in demn libnigreich
durch die von den Collatoren in dem Herzogthum
aufgegebenen Freistellen zu Meilsen und Grimma
nicht schadlos gehalten werden kinnen: so ist man
ferner iibereingekommen, dals die Kanigl. Sachsische
Regierung die Entscbdigung der betheiligten Collatoren und Genufsberechtigten wegen der auf solche
Weise verloren gehenden Freistellen, gegen ein von
der Kinigl. Preulfischen Regierung zu gewshrendes
Aversionalquantum von Sieben und Funfzig Tausend
Fuinfhundert Thalern sogenannter fteichenbachscher
Obligationen, nebst den seit Johannis 1817 darauf
haftenden Zinsen fibernimmt. Die Iibnigl. Preufsische Regierung 15fst sich demnach diesen Betrag an
denjenigen 72000 Thalern -

-

sogenannter Reichen-

bachscher Obligationen in Abzug bringen, welche
sie vermige des §. 13. der, am 23sten Julius 1817
abgeschlossenen Periquations - und CentralsteurConvention zu erhalten hat'.
. 5.
Jede Regierung wird riickhsichtlich des in
ibrem Lande befindlichen, beweglichen oder unbeweglichen Verm6gens einer Stiftung des andern
Landestheils, keine andern Rechte ausfiben, als
welche iberhaupt einer Landesherrschaft in Ansehung des in ibrem Gebiete befindlichen Eigenthums
fremder Unterthanen zusteht. Was im D. 16. des
Tractats vom 18ten Mai 1815 zwischen Sr. Ii5nigl.
Suchsischen und Hi5nigl. Preufsischen Majestic stipulirt worden, ist hier als wbrtlich wiederholt anzusehen.
§. 6. Da es fir die Stiftungen und eelbst fir
die Regierungen wiinschenswerth ist, dals das Verini5gen der erateren, wenigstens in soweit es aus Capitalien besteht, soviel rniglich in dern Laxide,
welchem sie angeharen, vereinigt werde; so verpflichten sich beide Ii6nigl. Regierungen, zwisclhen
den Stiftungen beider Landeatheile den Austausch
der aufser Landes angelegten Capitalien , gegen
solche, die im Lande angelegt sind, nach Thunlihhheit einzuleiten.

1817
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9. 7. So.wie es sich von selbet verstebt, dals
jede der beiden fegierungen fiber Beschwerden
oder Klagen, welche bei ihr, oder ihren Gerichten,
gegen ibre Behbrden oder Unterthanen, von Stiftmngen des andern Landestheils, oder in ihren Namen
angebracht werden hinnten, die ergiebigste Abhillfe
und pronipteste Justiz nie versagen wird: so verpflichten sich insbesondere auch beide Regierungeps
gegenseitig in dem Falle, wo etwa der Administrator
einer Stiftung mit derselben nicht unter der nimlichen Landesherrechaft stehen solite, und sich seinen Pfli'chten gegen die Stiftung oder ihre Landesherrschaft zu entziehen versuchte, gegen denselben
den nachdhicklichsten Beistand zu leisten und ihn
zu ungealiumter Erfufllung seiner Obliegenheiten ansuhalten.

g. 8.

Da

die

gemeinscbaftliche

Austibung

der

Landesherrlichen Rechte iber eine Stiftung sich
haum mit gutem Erfolge gedenhen Ilfet; so ist man
fibereingekommen, dafs diejenigen Stiftungen, welche
ibren Verhltnissen nach als der Landesboheit beider
Tegierungen' gemeinschaftlich unterstehend betrachtet werden miiesen, unter beiden Regierungen. getheilt werden sollen, insofern die Theilung dem
Zweek der Stiftung unbeschadet geschehen kann.'
Wo dieses nicht maglich ist, wird man die Gemeinschaft der Landeshoheit dadurch aufzuheben trachten, dals man eine solche, nicht theilbare Stiftung
dem einen Landesherrn, und dagegen eine andere,
in ihnlicher Lage befindliche Stiftung, dem andern
Landesherrn ganz zuweiset.
. 9. Riicksichtlich der, mebrern Stiftungen aus
beiden Landestheilen
gemeinschaftlich geharigen
Fonds, wird man sich sowohl fiber die Frage, nach
welchem Verbilltnisse jede Stiftung Theil zu nehmen habe, als fibar die weitpre Frage: wie die
Theilung zu vollziehen sei, besonders zu vereinigen
trachten.
9. 1o. Da vermagec.
5. supra jede Stiftung in
dem Besitze des ihr zugehbrigen Vermagens in dem
andern Landestheile ungestart zu verbleiben hat; so
ist eine besondere Ueberweisung der Schuldner nicht
n6thig. Das in der Verwahrung Landesherrlicher
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Behirden befindliche Eigenthum einer Stiftung des
andern Landistheils, wird, nach Beendigung der
etwa nithigen Erbrterwngen, baldthunlichot ausgeantwortet werden.
3. i,
In Erwaigurig, dafe die Verbiltnisse vieler
Stiftungen ee sebr zweifelhaft machen, ob die Landeshoheit fiber selbige mit dern daraus fliefsenden
Reehte der Oberaufsicht, der einen oder der andern
Regierung oder beiden gemeinschaftlich zustehe?
und in fernern Anbetracbt, dafs es. ohne diese Verhiltnisse wenigatens bei den wichtigern Stiftungen
zu kennen, katgm miglich int, eich fiber erechipfende
upd sachgeniffse Beetimmungen zu vereinigen, darch
welche erwihnte, Zweifel iiber des Domicilium der
Stiftungen gel6set werden habnnen, istman fibereingekdmmen, duich eine gemeinschaftlicht subdelegirte Commission eine actenmllfsige tabllariecbe
Uebersicht der Stiftungen fertigei, zu lassen, ,bei
welchen sich etwa dergleich'n Umstlinde ergeben
knnten.
Urn veraichert zu sein, dals hierbei hekne Stiftung fibersehen vird, und um zagleigh von alien
Fanilienstiftungen , bwohl sie von gegentvirtiger
Convention Eingangsgedachtermaalsen ausgeschlossen
sind, wenigstens Nachricht zu erhalten , verbinden
sich beide IVnigl. Regierungen, unmittelbar nach
Unterzeichriung
gegenwlrtiger Convention,
eine
gleichlautende Anfforderung an die Stiftungs - Administratoren in beiden Laridestheilen bffentlich zu erlaesen, und ihnen 1arin die genaue Angabe der. unter ihrer Administration stehenden Stiftungen und
der bei denselbbn eintreteriden Verhitnisse, binnen
einer Frist von 2 Monaten , zur strengen Pflicht su
machen. , Sollte sich die Erarterung iiber -einige unbedeutende Stiftlingen veiz6gern; so wird man dieserwegen die Aueeinandersetzung der wichtigern
nicht hinhalten.
g. 12. Um die Arbeit dieser Commission nicht
zwecklos zu vergriilsern, hat man sich jedoch schon
jetzt fiber folgende Bestimmungen einiger der hauptadchlicheten Faille. vereiniget.
I. Solche Stiftungen, die an einem bestimaten
Orte dergestalt ihren unverhinderlichen Sitz haben
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1i917 dafs an diesem Orte der Hauptzwrech der Stifttng in
Erfillung geht, z. B. Kirchen, Schul'n, Universitliten, Erzichungs-, Versorgungs-. Kranken- und Siechenhliiscr u. e. w. fulgen jedeizeit der Landeshoheit dee OnLs, wo rie ihren 'Sitz baben.

11. Riicksichtl'ich der Stiftungen, bei welclien
dieser Fall nicht eintritt, z. B. der 'Stiftungen zu
Ausstattung armer Mddchen, zu Unterstiitzung armer
WVittwen, zu Stipendien oder Freitischen armer Studirenden u. e. w. entecheidet sich die Frage, welcher
Landeshobeit sie zu folgen haben, nach dem Domicilnim der,
Theilnabme an Aem Zwecke der
.Stiftung principaliter Berufenen, mit Riicksichtnabme
auf den Ort, wo sich die Fonds der Stiftungen befinden, insoweit sie nicht' aus aufkiindbaren oder
in fundis publicis angelegten Capitalien oder baarem 'Gelde, Pretiosen, oder dergleichen beweglichen
Effecten beatehen. Diesemnach wird
-zur

a. diejenige Regierung, in deren Gebiete die zur
Theilnahme an dem Zwecke der Stiftung principaliter Berufenen slimmtlich ihr Domicilium
haben, die Landeshoheit iiber die Stiftung erhalten, ihre Fonds magen sich wo immer befinden.
b. Wenn die zur Theiinahme an dem Zweche
der Stiftungen principaliter Berufenen theils
in dep einen, theils in dem andern Landestheile ihren Wohnsitz haben, aber die oben
bernerkte, als entscheidend angenommene Gattung von Fonds ganz und ansechliefsend in einem Landestheile sipd : so folgt die Stiftung
der- Landeshoheit derjenic'en Regierung, in deren Gebiete sich besagte i'onds befinden.
Dahingegen ist
c. eine Stiftung, bei welcher nicht nur die zur
Theilnahme an ihren Zwecke principaliter Berufenen in beiden Landestheilen domiciliren,
condern die anch in' beiden Landestheilen Feds
der oben gedachten Art besitzt, fir gemeinachaftlich anzusehen. - Soviel endlich
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d. die hier unter a und b. nicht begriffenen
F5ile, ingleichen die eub c. erwahnten gemeiblschaftlichen Stiftungen anlangt : so wird man
sich dennichbt, iber, die dabei eintretenden
Bestimmuingvn zn vereinigen auchen, sobald
man durch dlie Arbeiten der Y. ii. erwlibnten
Commission in die fienntnife der Wirklich vorhommenden Falle dieser Art gesetzt sein wird.

Obwohl fibrigena, wie aich hiernach von selbst
veratelit, das Domicilium der Administratorch und
Collatoren, so wie dek Ore, wo aufkiindbare Stiftungs- Capitalien angelegt sind, a-uf die Destimmung
der Landeshoheit fiber die Stiftungen von heinern
Einfluese sind, so wird anan sieh doch bei der, verrnige . 8.' vorzunehmenden Theilung der gemeinscbaftlichen Stiftungen, mbgiichat befiihen, jeder
Regierung solche. Stiftungen suzuweisen, deren Administratoren tind Collatoren sich in ihrem Lande
befinden, und -deren etwa blos oder hauptsichlich
aus anfkiindbaren Capitalien bes hende Fonds in
ihren Landestheilen elocirt saind.
. 13.
Zu nitheref Erlainterung des vorhergehenden §s wird annoch bemerkt:
a. der Ste Juni 1815 i8t be! Verfertigniig der Tzbelle dergestalt als Normaltag Zu betrachten, dafe alle
pach demselben mit den Fonds oder mit dem Domicilium der, zur Theilnabme an dem Hauptzweck
der Stiftung oder zur Ad'ministration und Collatur
mnd den damitiverkniipften Rechten, Beruftenen v6rgegangeneVerdnderungen nichtbertick-ichtigetwerden.
b. Unter denen im §. 12. erwihnten Administrations - tind Collatur - Rechten sind nur solche zu
veratehen, welche sticht Kraft des 9. 3. -und 4. der
gegenwlirtigen Convention ertischen.
9. 14. Die §. 1i. erwihnte Comrission wird
alsogleich aus Mitgliedern von briden Seiten zusaurmen gesezt werden , sie wird ibre Arbeit damit beginnen, das sie fiber die wichtiggrn Stiftungen.
deren Verbltniese, den obigen Bestimmungen nach,
annoch zweifelhaft scheinen, die Tabelle nach derm
bier sub 0 angebogenen Formular verfertiget, tand
in diese Uebersicht alle actenmirsigen factischen
Aiufschifisse zusammepfafet, welche von Einflufl auf
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sein hbnnen.
Sie wird zu diesem Ende mit einer
von den beidereeitigep- ELinigl. Commissionen bereits
verabredeten und doppelt gleichlantend auagefertigten Instruction versehen.

9.

15.

Der

subdelegirten

Commission

werden

alle zur Hand zu bringende Urkunden, Rechnungen
and Papiere jeder Art, deren Fie zu ibrer Arbeit bediirfen kbnnte, im Original, insoweit die Urschriften vorbanden sind, auf jedesmaliges Begehren, zur
Einsicht vorgelegt werden.
I
§. 16. Da es nun, die im §. 9. vorbehaltenen
riheren Beetimmungen fiber die Fonds, an welchen
Stiftungen aus beiden Landestheilen das Eigenthumsoder 3enutzungsrecht gemeinschaftlich zusteht. zweckmairsig und billig treffen zu LAnnen, unumginglich
n6thig ist, beeagte gemeinschaftliche Fonds, ihre
Verhbiltnisse
so wie den Ursprung und die Art der
den theilnebmuenden Stiftungen an selbige zpstehenden Anspriche, genauer zu wissen: so ist man
ibereingekommen,
der oben erwihnten gemeinachaftlichen subdelegirten Commission auch die, iber
die, hier in Frage stehenden gemeinschaftlichen
Fonds sprechenden oder sie betreffenden Urhundent,
Acten, Rechnungen und andern Litteralien im Original, soweit sie in dieser Gestalt vorhanden sind,
von beiden Seiten vQrlegen, und hieraus von ihr
eine ersch6pfende Uebersicht beeagter Fonds verfertigen zu Jassen.

0. 17. Damit jede der beiden Kidnigl. Regierungen ehethunlichst in die vollstdindige Kenntnife der
Fonds gesetZt werde. welche der' ibrer Landeshoheit,
Kraft der in gegenw~irtiger Convention ausgesprochenen Grundsitze, zufallenden Stiftungen in dem
andern Landeatheile gehbren, and damit sich hieriiber, bei der gegenseitigen Auslieferung der, jeder
Rtgierung oizuantwortenden, ihren Stiftungen gehbrigen, oder sie betrelfenden Baarachaften, Documente, Litteralien u. a. w. heine verzbgemnden Anstande ergeben, so werden der subdelegirten Cornmission simrntliche. fiber dergleichen Fonds sprechende Urkunden, Rechnungen, Acten und Papiere
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(ebenfalls soviel maglich in originali) zu dem Ende
vorgelegt werden,
damit aie fiber besagte Fonds
vollbtindige Ausweise verfassen und sie beiden hnigl. Cormissionen mittheilcn konne.
Gegenwgirige Convention wird durch dcn
. is.
Druck bffentlich behannt gemnacht werden.
So geschehen Dresden am 27sten Juli 1817.
Der Oeeterreicbisch Haiserliche Vermittelungs - Commissair

F. C. Freiherr
Kiiil.
Saichs. Fi-iediisvollzieund Auseinanderhungs
setzungs - Comnission.

VON

GXRTNER.

K61nigI. Preufsische Commission
zur Ausglechuug mit deni Kbnigreiche bi4chseu.

VON GLOBIG.

GAUDI.

GONTHER.

FRIESE.

VON WATZDORF.

SIETZE.
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5.
Concordat entre ,la France et le Saint. 18 7
Si ge, signi ct Rome le it Juin 18 17.
(DE PRADT

les quatre carIcordats [h Paris 1818) T. 3.
P. 7.

iu nrom de la tre's- sainte Trinitd!

a-Saintet6 le souverain Pontife Pie VII et Sa ,Ma.eate Tre-Chriienne, anim a dui plus vif desir que
lea maux qui, depuis tant d'annees, affligent l'Eglise,
cessent entierement en France, et que ]a religion
recouvre dans ce royaume son ancien 6clat, puis,que enfin Theureux retour du petit - file du Saint
Louis sir le trbne de sea ayeux permet que le r6gime ecclesiastique y soit plus convenallement r6gle,
ont en consequence resolu de faire une convention
solemnelle, se reservant de pdurroir -ensuite ;plvs
amplemepnt, et d'un commun accord, aux intirets
de la religion catholique.
ART. I. Le concordat passe entre le souverain
pontife Leon X et le rdi de France Frangois I, est
r'tabli.
ART. II.
En consequence de Particle prcedent,
le concordat dii 15 Juillet 1801 cesse d'avoir effet.
ART. III.
Les articles dits organiques, qui furent
faits h Pinsu de Sa Saintet6, et priblids sans son
aveu le 8 Avril 1802, en m~me tems . que ledit concordat du 15 Juillet 1801, sont abroges eh ce qu'il
out de contraire a la doctrine et aux lois de PEglise.
ART. IV. Lea sihges qui furent supprimbs dans
le royaunme de. France, par ]a bulle de Sa Saintet6
du 29 Novembre 18o1, .seront r6tablis en tel nombre, qui sera convenu d'un commun accord, comme
etant le plus avantageux pour le bien de la religion.
Toutes lea 4glies- archidpiecogales et
A RT. V.
episcopales du royoiume de France, 6vigees par la
bulle du 20 Novembre 1801, sont conserviea ainsi
que leurs titulaires actuels.
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AnT. VI. La disposition de Particle pre'e6dent,
relitif h la conservation desdits fitulaires actuels dans
les archevche's et 6vaches qui existent maintenant
en France, ne ponrra empAcher des exceptions 'particulieres, fond6es sur des causes graves et 1gitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actnels,
ne puissent Stre traneftr6s h d'autres si~ges.
ART. VII. Les dioceses, tant des sibges actuellement existans que de ceux qui seront de nouveau
6rigis, aprbs avoir demands le consentement des titulaires actuels et des chapitres des sieges vacans,
seront circonscrits de la maniere la plus adoptie i
leur meilleure adninistration. '
ART. VIII. 11 sera aAsur6 & tous leadits sibges,
tant existans qu'a briger de nouveau, une dotation
convenable en biens-fonds et en rentes sur I'.tat,
aussitdt que les circonstances le permettront., et, en
attendant, i1 sera donne h leurs pasteurs un revenu
suffisant pour ambliorer leur sort. 11 sera pourvu
6galement i la dotation des chapitres, des cures et
a6minaires, tant existans que de ceux a e'tablir.
AftT. IX. Sa Saintet6 et Sa Majeste Tres-Chretienne connoissent tous les maux qui affligent
1'eglise de France. Elles savent 6galement combien
la prompte augmentation du normbre des sieges qui
existent maintenant sera utile b la religion. En consequence, pour ne pas retarder un avantage aussi
iminent, Sa Saintet6 publiera une bulle pour proceder sans retard & l'rection et a la nouvelle circonscription de dioceses.
SART. X. Sa Majest6 Trbs-Cbritienne. voulant
donner un nouveau temoignage de son zele pour la
religion, emploiera, de concert avec le Saint- Pre,
tons les moyens qul sont en son pouvoir, pour fajre
ceaser, le plus tbt possible, les disordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, et i
1'ex6cution des lois de PEglise.
AtT. XI. Les territoires des anciennes abbayes,
dites nullius, seront unis aux dioceses dans les limites desquels ils se trouveront enclaves t la nouvelle
circonscription.
As'r. XII. Le retablissement du concordat qui a
t suivi en France jusqu'en 1789 (stipul6 par Part. I

et le Saint-Sidge.
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de Ia prisente convention) n'entrainera pas celui des
abbayes, prieures, et autres binefices qui existolent
a cette 6poque. Toutefois, ceux qui pourroient 6tre
fondes 4 Pavenir, seront sujets aux r6glemens prescrits dans le dit concordat.
ART. XIll. Lea ratificatiops de la pr6sente convention seront 6changees dans un mois, on plus - t6t,
si faire se peut.
I ART. XIV. Ds que leadites ratifications auront
t6 echang6es, Sa Saintet6 confirmera par une bulle
la pr6sente convention, et elle publiera, aussit6t
apree, une seconde bulle pour fixer la circonscription
des diochses.
En foi de quoi, lea plenipotentiaires respectifs
ont sigud la pr6eente convention, et y ont appos6
le cachet' de leurs armes.

1817

Rome 11 Juin 1817.
H. C. CONSALVI.

BLACAS

D'AULPS.

6.
Diclaration, cpncernant l'abolition du droit 1818
d'aubaide entre le royaume des deux Siciles
et le royaume de 14'urtemberg-, datfe de
Stouttgart du 61Novembre 1818.
(Copie.)

Sa

Majestd ie roi du royaume des deux Siciles
ayant deciare par un dicret donn6 h Naples le
12 Aoit 1818
1. que le droit d'aubaine ne seroit plus exerc6
dans le royaume des, deux Siciles r6lativement aux
sujets,<de celles d'entre les puissances qui ne Pexer-

ceroient plus vis-a -vis de sujets de Sa Majest6;
2. que lea 6trangers ne pourroient commrencer a
jouir des effets resultans de la disposition contenue
dans Particle prec~dent, que du jour o6 la puissance
a laquelle ils appartiennent aura manifest& par une
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Dcl.conc. l'abol. d. dr. d'adb.,entre1.d. Sic.

18i8 dc1'aration officielle de voulbir ar

rkipro-

cite en faveur des ehjets de Sa Majet6 le roi du
royaume des deux Siciles;
3. que les 6trangers, en faveur desquels le droit
d'anb aine ne-seroit plis exerc6; fourroient recueillir
librement les stuccessipns qui pourraient Ztre ouvertes
eux dans 1'6tendue du royaume des deux
p
cicle;
Et Sa Majest6 le roi du royaume des de=x Sicilee, avait desire d'tendre les effete de ce d~cret,
iro de Wurtemherg
en faisant inviter Sa Majesit le
d'en appliqucr r6ciproqueirent les dispeeitions a
leiurs hats et ayant fait connaitre en nime tems A
Sa Majest6 que, pour '6viter les formalit6s et longeurs d'un trait6 solennel, elle ne desiroit d'e la part
du' gotivernement de Wurtemberg qu'une simple
declaration, par laqelle it s'engageroit a faire ex6cuter les dispositions du decret susmentionn6 pour
lee recounaitre riciproquement obligatoires dans lea
deux '6tats;
Sa Majest6 le roi de Wurtemberg pour vbpondre
a ceite invitation et pour temoigner en mme tems
a Sa Majet- le roi du royaume dea 'deux Siciles son
dbsir de satisfaire a tout ce qui peut Ini Atre agedable,
de meme que pour contribuer A 1aciliter les rapports
etre les deux ktats et a resserrer l'amitid existant
si heurusenent entre eux, a autoris6 le Comte de
Zeppelin, son conseiller intime et ministre des 2ffairee 6trangbres a donner une dclaration, qui rende
timnoignage de ces sentimens, 'ainsi que de. I'intention de Sa Majest4 de rdpondre aux voeux de Sa
Majest6 le roi du royaume des deux Siciles; lequel
d6clare en consequence que Sa lajest6 le roi d'e
Wurtemberg accepte la proposition qui lui a 4
faite par Sa Majest6 le roi des deux Siciles pour
Pabolition rkiproque du droit d'aubaine, que par,
suite de cette acceptation les dispositioiis'contenues
dans le d~cret donni par Sa Majeeth le roi du
royanme des deox Siciles en date de Naples du
12 Adcit gs(8 au sujet de l'abolition de ce dr(cit,
telles qu'elles 8ont exprimees plus lihut, sont et de,meurent obligatoires pour le gouvernement de
Wurtemberg et que Papplication en aura lieu dane

et le, Ww[zrtenberc.
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fous les cas en fareurr etdans lea intirets des sujets 1818
de Sa laj'esti e roi du roynume des deux Siciles,
de la mime maniere, q 'PCes seront observies dans
le royaune d!'a deux 6iciies 4 P'gard des sujets
Wnrtembergeois.
En foi de quAi cet acto a t6 signs par le souscache de ees armes,
sign6 et muni
Fait h Stoutgart ce 6 Novembre 1818.
(Siga6)

Le ColrftC DE ZEPPELIN.

Concordat entre le royaumIe des Deux SiciIerracine
ler et le Sb ni - Si G, sigfd
le 16 ivrier 1818.
(Le Jourial de Francfort 1818. No. 93. 94. 95.)
Au

vionz

de la tr's - sainte Trinite'.

. S. le sonverain Pontife Pie VII. et S. V. Ferdi-

nand I. roi du royaume des DeuA Siciles, animes
d'un 6gal d6fir de reparer lee desordres qui se sont
introdjits dans les affaires ecclisiastiques de ce
s
commun accord
royaume, se sont dterm 'd'an
a conlure entre eux une nouvelle convention.
En consequence S. S. le souverain Pontife Pie VII.
a nomm sbn pien':tintiaie S. Em. Hercule Conealvi, cardinal de la sainie 6glise rornaine, diacre de
St. Marie des inartyre, son secr~taire d'4tat;
Et S, M. le roi des, Deux Siciles, S. Exc. Dan
Louis de Medici, chev 2lier de. Pordre royal de S.
Janvier, grard'croix des ordres royaux de St. Ferdinand et du merite, de Pordre de St. Georg-o, et de
l'ordre impirial de St. Etienne de Hor'grie, son
conseiller et sa-itaire d'tat miinistre des finances;
Lesquels apric P'change mutuel de leare pleinssont coiwenus des articles
ponvoirs respectifa,
suivans :
ART. I. La rcligion catboliqne-apostolique-romaine est la seule religion du royaume des Deux
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Siciles, et elle y sera toujours - conserv6e avec lea
droits, et lea prerogatives qui lui appartiennent,
d'aprbs les dispositions de la providence et la sanction
des canons.
En conformit4 de Particle precedent,
ART. II.
I'eneignemeut dans les universitis royales, les colJkges, lee icoles soit publiques, soit privies devra
etrel en tout conforme a la dite religion catholique.
ART. 111.

La n6cessit6 de r6unir plusieure petits

dv~ches, dont lea 6v~ques ne peuvent point &'entretenir avec la de'cence convenable,
nue

dans la convention de 174t,

ayant 6t6 reconet cette vI2Tion,

qui ne fut point ex~cut4e alore, 4tant devenue maintenant plus nicessaire encore par la diminution des
dites 'menses 6 piecopales et d'autres, il 6e fera, dans
les 6tate en deca du Phare, de la manikre convenable, et apres qu'on aura demand6 le consentdment
pr6alable de6 parties int6ress6es, une nouvelle circonscription des dioceaes.
Pour la determiner on
aura 6gard a la cornmodit6 des fiddles, et particulierement h leur avantage spirituel. Parmi les sieges
que l'on ne peut conserver, soit a cause de 1'exeguit6 des revenus, soit a cause de l'obscurit& des
lieux, on pour tons autres motifs raisonnables, on
conservera lea plus anciens et lea plus illustres
comme les metropoles.
*Dans lea domaines au dell du Phare on conservera toue les sieges archi-6piscopaux et-6piscopaux
qui existent maintenant: et en outre afin de mieux
pourvoir
Fl'avantage spirituel des fiddles, le nombre en sera augmente.
Lee territoires des abbayes qui ne font partie
d'aucune diocise, soit a cause de leur pen d'6tendue, soit a cause de la modicite de leurs revenus,
ou par la perte <ju'elles en out faite, seront de concert re'unislaux diocsees dans lesquels ils se trouveront d'apris la nonvelle circonscription.
Lea abbayes consistoriales qui jouisent encore
d'un revenu annuel d'environ 50o ducats, ne seront
pas reunies. Les fonds de celles dont le revenu est
moindre on seront reunis h d'aqtres abbayes eccl6siastiques juaqu' la concurrence de la somme indi-

et le
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qude de 500 ducats. on il en sera dispos6 en faveur 1818
des chapitres et des paroisses. Cette disposition ne
concerne point les commandemens des ordres militaires.
ART. IV. Chaque mense 4piscopale du royaume
ne pourra avoir un revenu annuel au- deesous de
3000 ducate en biena-fonds et libre des impositions
publiques.
S. S. de concert avec S. M. assignera le plus - t6t
possible des dotations de cette espece, en faveur
des evech~s auxquels la presente disposition sera
applicable.
6
pisART. V. Chaque 4glise archiepiscopale, on
copale, aura son chapitre et son seminaire, auxquels
on conservera leur dotation actuelle en biens-fonds,

si elle est suffisante ; on Paugmentera , si elle ne euffit pas, et name, s'il etoit nicesnaire; on leur assigpera une suffisante.
Chaque dignit6 du chapitre metropolitain de
Naples n'aura pas moins de 500 ducats de revenu
annuel, et celui des autres canonicats sera an moins
de 400 ducats.
Les dignitis des chapitres des antres 6glises
archibpiscopaies et 6piscopales qui seront etablies
dans la nouvelle circonscription, dans la partie en
dea du Phare, ne devront pas avoir un revenu annuel au- des8ous de 130 ducats, et celni des chanoines devra tre an moins de 100 ducats.
Cette disposition ne comprend pas les canonicatp
a patronage royal, eccle'siastique et laic, que l'on
conservera dana 16tat od ile sont, a moins que leurs
patrons respectifs ne venillent en augmenter lei revenus dans les formes l6gales. Les s-minaires seront
regl6s et leure biens administres d'apres la teneur da
concile de Trente.
ART. VI. Les revenue des 6glises a reunir s'appliqueront i celles que l'on conservera dans la nouvelle circonscription, a moins que d'autree cas urgena des dites 4glises i reunir ne demandent une
autre application ecclsiastique, qui auroit lien avec
l'intervention de Pautorit6 du Saint Sidge.
Les chapitres des eglises qui ne seront point conservies dans la iouvelle circonscription, aprbs avoir
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1818 demandU d'abord le consentement des parties intiressice seront convertis en coli-Iales, et leura revenus resteront dans. P'tat on ile se trouvent main-

tenant.
AnrT. VII. Les paroisses dont la p rtirn congrue ne sera pas su(icanzte, 2uront un suppl m aIt
de dotation, de maniere que s cures au-desnous de
!2(o ames n'aint pas moins de 1~o duca>ts par ans;
celles au-dessous de .5,00 ames pas moins de 1 0
ducats, et enfin celles de C0(jo ames et a-u - dessus,
pas moins de 2CO ducats par an. L'entretien de
l'eglise paroissiale el du Vicaire sera
] charge des
la
communes respectives, dans le cas on il n'y auroit
pas de revenus assignes a cette fin, et pour surkt6
on assignera des fonda, ou une taxe priv-legice.
Cet article ne comprend point les 6glis s paroiseiales & patronage royal, ecclisiastique ct laic, acquis
canoniquement, qui seront a la charge des patrons
respectifs.
ART. VIII. La collation des abbayes consistoriales qui ne sont point 2 patranage royal appartiendra
toujours au' Saint - Si 8e, qui les, conf6rera aux an-'
jets de S. I.
Les b6nifices simples de coPation libre avec
fondation -et erection en titre eccltiastique, s5-ont
confcr6s par le Saint - Si6,ge et les 6v~ques, suivant
]a distinction des mois pendant lesquels aI vacance
arrivera, c'est a dire de Janvier a Juillet par le SaintSiege, et de Juillet a Janvier par les eveques. Les
personnes nonrmes seront toujours des-sujets de S. NL
ART.

IX.

On dressera

avec son pour le Saint-

Pare un etat des abbeyes qui sont a la nomination
de S. S, et de celle6 qui sont .' patronage royal.
Ces ktats pourront dans la suite 6tre rectifie de
concert.
ART. X. Les canonicats de collation libre tant
des chapitres de cathedrales que des colligiales, seront confe'r~s respectivement par le Saint-Siege et
les 6 dques, savoir dans les six premiers mois de
Pannae par le Saint- Sibg'. et daris les six derniers
par lea ev ques, L premiere dignit6 cera toujours
a la collation libre du Saint- Sige.

eI&l- St. Sie'ge.
ArT. XI.

S. S. accortle aux
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jeKLques du/ royaume 4818

Je droit de confirer les cures qui Xieodront a vaquer

en tous terns. Apr6a no concours pour lea cures a
collation libre, les evques les confereront aux so-_-ets qu'ils jugeront les plus dignes parmi ceux qui
sont approuv6s.
Mais pour lee cures h patronage
ecclsiastique,\ils docneront, apres fexarnen, Pinstitution a ceux quele pation ecclisiastique presentera
comme lee plus dignes parmi ceux qui ont 6t6 ap,prouvi6 par les examinateurs. Enfin pouF les cures
a patronage- royal et laic, P6v~que donnera linstitution h Pecclsiastique pe6sent4, pourvu que lors do
I'examen, il sp it jug6 capable.
Sont excepte's les cuies qui vaqueront in curia,
on par promotion a quelque dignit eccle'siastique,
ou canonicat confir& par le Saint-Siege, et qui seront i la collation du souverain ifontite.
Tones les biens eccl6iiastiques non alie'ne's par le
gotvernement militaire, .et qui, au retour de S. M.,
se sont trouv6s dans Padrninistration dite du domaine, sont rendus h 1'6glise.
A'rbs ]a ratification du prisent goncordat, la
masse deadite biens sera administrde par quatre per,
sonnes choisies, dont deux seront h. la nonination
-de. S. S., et deux h celle de S. M., et qui devront
'les administrer fiddlement aussi, long - tems qu'on ne
leur aura point donn6 regulibremenf une destination
ou une application.
Une partie assez considerable de
ART. XIll.
biens appartenans h 'egliec ayant e't6 alib16e sous le
goivernement militaire -dans les domaines en deca
du Phare; et S. M. pour s'oppber par ton les efforts
possibles a l'invasion ennemie, ayant et6 elle-mnme,
fore6e, tant & Naples avant que 'invasion des dits
domaines n'ait en lieu, que dans ceux 'au deli di.
Phare pour en empecher Finvasion , d'alibner une
petite quantite' de fonds eccle'siastiques, en assignant
aux possesseurs ecclesiastiques dans les dits domaines au dela du Phare des revenus civils 6quivalens
pour lee indemniser convepablement; en constquence
d'apr~s lee instances de S. M. et ayant 6gardc a la
tranquillite' publique dont la conservation importe
infinim'ent h la religion, S. S. d6clare que les poa-
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sesseurs des dits biens ne seront moleatis en rien, ni
par elle ni par lea pontifes romains ses successeurs,
et qu'en consequence Ia propri6t6 de ces biens, lea
revenus et droits y annex6s, leur appartiendront
d'une maniere immuable et 4 leurs ayans cause.
L'htat de gene oi' se trouve actuelleAST. XIV.
ment le patrimoine des ordree reguliers qui n'a
point 6td alien6 et que S. M. a trouv6 a son retour
dans l'administration dite dU domaine, ne permettant pas de retablir toutes les maiaone religieuses de
1'un ou de lautre sexe, ellee seront re'tablies dans
Ia plus grand nombre, compatible avec lea moyens
de dotation, et particulibrement lea maisons de ces
ordres qui s'adonnent a l'instruction de Ia jeunesse
dans Ia religion, lea lettres, ou au soin des malades
et a la predication.

Les biens des reguliers dotes, non aline's, seront
repartis dans une juste proportion entre lea convens
& r6tablir, sans avoir ancun 6gard aux titres d'ancienne propri6te', qui, en veru du present article,
sont tous 6teints.
Les bitimens des maisons religieuses non ali4nas a des usages publics, dans le cas oiA le manque
de moyens ne perniettroit pas de retablir ces maisons, formeront partie dn patrimoine des r6gqliers;
et si cela est utile an dit patrimoine, on pourra lea
ali6ner a conditiQn que le prix qu'on en retirera appartiendra h ce patrimoine.
L'on augmentera le nombre des couvens existans
actuellement, 1orsque lea circonstances et lea besoins
de' Ia population le demanderont.
Lea reveius et lea couvens etant determine's, ii
sera libre aux ordres r6guliers dots, et aux religieusee a recevoir des novices en proportion des moyens
de anbsistance; les religieux mendians pourront de
mime recevoir des novices.
Lea dots des jeunes personnes qui prendront be
voile, seront employdes au profit du monastere snivant les dispositions canoniques.
Tous lea religieux, tant mendiana que dote's qui
seront rdtablis, dpendront, comme ceux, qui existent, de leurs superieurs g6niraux respecLife.

ec ie, St. Siege
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Le gouvernement continuera , a payer pour le 1818
compte du trisor public ai titre de patrinoine, aux
religieux des ordres reguliers dotes qui seront ritablis dans les dornaines en deca du Phare, lor8qu'ils auront obten-u un indult apostolique de secularisation, et qu'ils ne seront pas pourvus de bin&fices ecclbsiastiques, ]a pension dont its jouissent
znaintenant, jusqu'h ce qu'ils soient pourVus d'un
b6n6fice 6quivalent.
Le gouvernement continuert
indistinctement le paiement des pensions actudl~es
aux religieux des convens qu'on ne pourra pas ritablir.
ART. XV. L'6glise aura le droit d'acqu6rir de
nouvelles possessions, et quelque Acquisition qu'elle
fasse de nouveau, elle lai appartiendra, et cette acquisition jouira' du m~me droit que les anciennes
fondations eccl'siastiques. -' Cette fa6ult' s'entend
a compter, d'aujourd'hui, est sans prejudice aux effets
16gaux des lois d'amortissement qui sont restees en
vigueur jusqu'ici, ni a 'exdcution des suadites lois
a Pavenir pour les acquisitions qui ne sont point
encore, verifibes.
On ne, pourra supprimer, on r~untr ancune des
fondations eccliaetiques sans Pintervention de ]'autorit6 du sihge apostolique, sauf les facultis attribudes aux 6v~ques par Ie saint concile de Trente.
ART. XVI.
Les malheureuses circonstdnces des
tems ne permeiant pas que Jes ecclasi8atiqtues jouisent de l'exemption des imbts publics, royaux et
communaux, S. M. promet de faire cesser Fabtis
introduit dans. les derniers tems, et d'apres lequel
les ecclsiastiques et leurs proprikth6 6toient, plus
grevis que les laics mnmes, et de supplier par des
largesses ah J'avantage du clerg6 lors des momens
heureuxK o4
etat parviendra ii une plus grande
prosperitet.
ART. XVII.
Le mont dit Frimentario, 6tabli '
Naples, c'est a dire Padministration royale des deponilles (spogli) et des revenus des menses 4piecopales, des abbayes, et autres binefices vacans, sera
supprim6. Auesitt que la nouvelle circonscription
des dioceses sera excuate, on 6tablira dans chacun
d'eux des administrations dioc6saines, composbes do

deux chanolnes quo choisira le chapitre, soit metroD
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1818 politain, soit episcopal, et qu'i renouvellera de trois

en trois ans a Ia pluralit6 des voix, et d'un procreur du roi que S. M. nomjera.
Chacune de ces administrations 'sera prvsid~e
par 'eveque ou son vicaire-gineral, et pendant la
vacance du sibge par. le vicaire - capitulaire. L'ordiMaire et un ministre de S. M. se concerteront pour
appliquer les revenus perque pendant la vacance des
eihges au benefice des glises, des ipitaux et de:
s6minaires, a des secotirs de charit6 et is d'autree
usages pieux. On riservera ueanmoins an profit du
futiur eveque la moiti6 des revenus des menses episcopilee vacantes.
La resolution qui a &Z juqn'i pr'sent en vigueur, de deposer an mont Frumentario susdit, le
tiers des revenue des evch6s et b6nifices sous le
norn de terzo pensionabile, est'abrogie- par le pr6sent article, sans que pour cela les pensionnaires
actuels solent privis des pensions dontils sont en
possession.
Lorsqu'il sera pourvu aux 6vecbs et benefices h
-Ja.nomination royale, on continuera d'admettre la
r6serve des pensions SUivant les formee canoniques.
Les individus nommes par S. M. A ces pensions obtiendront du Saint- Sibge 'es bulles apostoliques correspondantes, par le moyen desquelles its seront habiles a les percevoir leur vie durant, et a leur mort,
I'ev che on le- bin6fice sur lesquels cette reserve avoit
en lieu, seront delivr6s de cette charge.

Ant. XVIII.

S. S. se reserve a perpknit,

any

lea erichis et abbayes qui seront 6tablie dans le
royaume, 12000 ducats de pension annuelle, dont I#
soiuverain Pontife disposeira suivant lee circonstances
et
sea volont6, au profit de see sujete de l'etat
eccli6iastique.
ART. XIX. Les benefices et abbayes situes dans
le royanme des Deux - Sicilde, et dont les fruits se
trouvent en tout on en partie appliquis 'a des eccl6siastiques, 4 differentes 6glises, coll~ges, monastbree
et maisois religieuses de Rome et des autres pays
de l'e'tat eccl4siastique, continueront h etre appliquis
au meme usage.
Cette 'disposition ne s'6tend pas
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aux b6ndfices et abtayes , patronage royal, ni 'a cel- 1813
lea dort lea biens sont all nis.
ART. XX. Lee archev ques et lea evques, seront
libres dants Pexercice de ]eur miniedtre pastoral, suivant lea saints canons.
Lie connoitront dee causes
ecclisiastiques, et principalement dee causes natrimoniales, qui, suivant le 12qe canon de. la 24e session du concile de Trente, cont du reasort ties juges
ecclisiastiques, et Us prononceron sur fee causes.
Ne sont point- comprises dans cetie dieposition Ier
causes civiles des clerce, par exemple celles qui
concernent lee contrate, ls
dettes, les heritages,
dont les juges laics connoitront et sur lesquels ils
prononceront difinitivement.
-Les -archeviques et 6veques sournettront aux peines tablies par le saint concile de Trente ou ,d'antres cu'ils jugeyont convenables, lea crercs 'qui 6e
rendrormt reprehensibles, ou qui neporteront pas
1'habit clerical conforme ,h- leur dignit6 et a' leur
ordre, sauf le recours canonique; us lea confineront
dais 'les arinaires et des maisons religieuies. Us
emploieront 6galernent les censures contre ceux des
fidles, qui transgresseroient les lois .ecclsiastiqies
et saints canons.
Us W'prouveront aucun empbemeit pour faire
les visites de leurs dioc see respectife pour se' rendre
ad limina apostolorzim, et convoquer les synodes
diocksains. 11 sera 6galernent libre aux archev~ques
et ev~ques de comrnuniquer avec le clerge et le
peuple de leur diochsa, pour remplir leur devoir
pastoral, de publier leurs instructions sur les affaires
ecclisiastiques, de faire des ordinations, et d'ordonner des gribres publiques et d'antre§ piensee pratiques, quapd le bien de 1'6glise, de Petat on du
peuple le demarndera. Les causes majeures sont du
ressort du souverain Pontife.
ART. XXT. Les archev~ques et lee 6v4quee adniettront- aux ordres sacres, aprbe- Pexamen prescrit,
et quand its seront pourvus d'un patrimoine sufflsant on d'un autre titre canonique, les clerce qu'Ils
jugeront necessaires on utiles a leurs diochees, en
se conformant naanmoins aux mesures et Aux riglemens prvecrite par le d~cret du pape Gregoire XV eji
D2
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1818 date du ier Juillet 1623 et dans le concordat Bene-

4 qi a pour titre fRequisiti di Promovendi, auxquels mesures et regpemen
ill n'est
point deroge par le present concordat.
Comme il eat nt'cessaire de pourvoir suffisamrnent h l'entretien de chaque ecch'siastique, lequel
dans les tems actuels exige plus de d~pense, tes
archeVyques et les 6vbques augmenteront dorinavant
le taux du patrimoine sacr6 a constitier en biensfonds pour les ordinands, lequel ne pourra 6tre ni
au-dessous de cinquante ducats ni au- dessus de
dettino chap.

quatre - vingt.

L'expirience ayant demontre qu'il arrive frequemment dans le royaume qu'en constituant les patrimoines sacr6s, il se fait des assignations frauduleuses,
simuldes, on qui ne sont point libree soit d'hypothbques, soit d'autres charges, d'os il resulte que
ceux qui sont ordonnis sur le titre de tels patrimoines, se trouvent ensuite dipourvus de moyens
de subsistance; afin d'6viter a l'avenir de pareils
abus, on constatera, pour la v6rit6 du fait, d'une
.manibre ligale que le fond on les fonds constitu6e
par lea ordinands en patrimoine sacre sont libres de
toute hypothbque et de toute charge; a cet effet lea
autoritis eccIdeiastiques dhmanderont au tribunal civil
de la province l'acte constatant la propridt6 et la
franchise du fonds, et le tribunal ne pourra refuser
de le dilivrer.
Les aspirans aux ordres sacre's h titre de b6n6fice on de chapelle, devront pour Atre ordonnis, se
..constituer un certain suppliment jusqu'a la concurrence du taux diochsain ci-dessus, 'lorsque le revenri duL binifice ou de la chapelle sera inferieur h
ce taux.
Cette disposition ne e'etend pas aux diocdses
dane lesquels it auroit ddja 6t6 itabli un taux patrimonial plus blev6, auquel il ne sera pas fait aucun
changement.
ART. XXII.
On sera libre d'appeller au SaintSidge.
ART. XXIII.
La communication des ivbques,
du clerg6 et du peuple avec le St. Sidge sur toutes
leS maLibree spirituelles et lea objets ecclIsiastique
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sera parfaitement libre; sont par consequent r6vo- 1818
ques les circulaires, lois et dicrets de liceat scribere.
ART. XXIV.
Toutes les fois que lee archeveques
et les 6v~ques trouveront dans les livres introduits
ou qui s'irntroduiront, irnprini6s ou qui s'imprimeront
dans le royaume, quelque chose de contraire 4 la
doctrine de N'6glise et aux bonnes moeurs, le gouvernement n'cn permettra pas la publication.

ART. XXV. S. M. supprime la charge de diligub
royal de Ia juridiction ecclksiastique.
ART. XXVI.
Le tribnnal du chapelaizn majeur et
sa juridiction, se renfermeront dans lee limites
preecrites par la constitution Convenit de Benoit XI(
et par le mnotu proprio subsiqutnt de ce minme
Fontife.
ART. XXVII.
La propridth de 1'eglise dans ses
possessions et acquisitions sera sacree et' inviolable.

ART. XXVIII.
En consideration de 1'utilit6 que
la religion et N'lise retirent du prisent concordat,
et pour donner une marque d'affection particulibr.e h
la personne de S. M. le roi Ferdinand, S. S. accorde
a perpituit6 & Jli et a ses descendans catholiques
succe/seurs au trbne, Pindult de nommer des eccl6siastiques dignes, aptes et ayant les qualitis rdquisea
par les saints canons, a tous ceux des archevichs
et e'vichis du Yoyaume des Deux Siciles pour lesquels S. M11.ne jouissoit pas dui droit de nomination;
et a cet effet S. S fera expidier la bulle d'indult
ansSitbt apres les ratifications du present concordat.
S. M. fera connoitre en tems du' h S. S. les personnes nommees, afin que suivant la teneur des canons, oin fasse les informations necessaires et que
ces personnes obtiennent I'institution canonique suivant le. mode et les formes observ6s jusqu'ici. Cependant av'ant de f'avoir obtenue, elles ne pourront
en aucune manibre s'irnmiscer dans le gouvernement
on Padrnini-tration des 6glises pour lesquelles elles
10mmies.
son

Les archevques et dveques feront
en prbsience de S. M. le serment de fidelit6, donx
ART.

XXIX.

Concordat entre les .Deux 8 ciles
18Si

voicd la forrimle: "Je jidre et promets sur lea SaintsEvangiles obeissance et fidlit& 'a Sa Majesti Royale,
Je promets igalement que je n'aufai aucune commuhication, que je.ine feral partie 'd'ancune reunion, et
que je ne consprverai, soit au - dedans soir au- dehors
du royaume, aucune union suspecte, qui nuise a la
tranquillite publique, et que si, tant dans mon diocese qu'ailleurs, j'apprend& qu'il Ee trame quelque
chose au d6triment de l'Itat, j'en pr'viendrai S. M."
ART. XXX. Quant aux autres ecclIsiastiques dont
il n'a pas 6td fait mention dans les articles ci - dessis, les 'choses seront re'glIes suiiant ]a discipline
de l'glise, -et s'il survenoit quelque difficult6, S. S.
et S. M'. se rbservent de se concerter entre elles.
Le present concordat est substitub
binans dans
leroyanme des Deux Siciles en matiere de religion.
ART, XXXI.

i toutes lea lois, ordonnances et decrets

XXXII. Comtge il a t' repr'sent6 a S. S.
de la part de
. ,M. iqu'attendu les besoina actuels
ces 6glises du royame en dega du Phare, et les
effets produits par 'invasion enneinie, la convention do 1741 no euffit plus pour obvier aux maux
qui exigent un remhde indispensable, et que d'un
autre c6t6 la partie des domaines au delh du Phare,
que a dite convention n'embrasse pas, -n'a besoin
que de soins et que d'ailleurs les domaines en deca
et au dela du Phyre ne constituant maintenant qu'un.
royaunre, it convient de fixer unt regle uniforme a
observer galement dans lea glises des deux usdits
domaines, i eat convenu que le present concordat
eat 6ubstitu6 au pric6dent.
Ar.

ART. XXXIII. Chacune des deux hantee parties
contractantes promet en son nom, et en celni de sea
successeurs, d'observer exactement tout ce qux eat
contenu dans ces articles.
ART, XXXIV. Les ratifications du pr~sent concordat seront 6changies Ii IRome au plus tard dans
quinze jours ' dater de la lir sente conventior.

A RT. XXXV.

Apres la ratification du present con'exicution a deux suiets re-

cordat on cii confiera
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commendables, dont Pun sera npmm6 par S. S. et
Pautre par S; M. et qui seront munis des pouvoirs
n6cessaires par les parties contractantes.
En foi de quoi, lesdits plenipotentiaires ont
sonscrit le pr6sent concordat, et y ont appos6 leurs
cachets.
Fait a Terracirie le 16 Fvrier 1818.

1818

S. Em. le cardinal C6SALVI.
S. chev. L. DE MEDICI.

8.
Convention entre le royaurme des Pays- Bas 1819
et le Grand- Duchi de Hesse, relativement
a l'abolition reciproque du droit de detraction (fus detractus) et de l'impt d'emigration (census emig rationis), conclue a
Francfort sur Mein le 7 Janvier 1819.
(Journal oficiel du royaume dos Pays -Bas 1819.)

Les droits connus sous le mrom de Jus
detractus, Gabella hereditaria et census emigrationis ne
seront reciproquernent plus exig6s ni perqus &Pavenir,
lorsqu'en cas de succession, donation, vente, emigration ou en tout autre cas, il y a lieu a une
translation de biens du royaume des Pays- Bas dans
les etats de Son Altesse royale. le Grand-Due de
Hesse, et de ceux-ci dans les etats du royaume des
Pays-Bas; toutes les impositions de cette nature
6tant abolies entre les deux pays.
ART. II.
Cette disposition s'e'tend non seulement
aux droits et autres impositions de ce genre, qui
font partie des revenus publics, mais 6galerneut a
ceux qui jusqu'ici pourmient avoir 6t6 leves p;r
quelques provinces, villes, jurisdictions, corporations,
arrondissemens ou communes, de mapibre que les
AnT. T.
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respectifs, qui exporteront des biens, ouauxdans
l'un ou Paute 6tat, ne sont assujettis sous ces rapports, a d'autres impositions on taxes, qu'h celles
qui, soit a raison de droit de succession, de vente
on de mutation de propridt6 quelconque, seroient
acquittles par les habitans meme du royaume des
Pays-Bas on du Grand-Duch6 de Hesse, d'apres
lea riglemens et ordonnances qui existent on qui
6maneront par la suite dans lea deux pays.
ART. III. La prisente convention est applicable non
I'aveseulement a toutes lea successions a 6cheoir
nir et h celles dfja d6volues, mais & toutes lea translations de biena en g~ne'ral dont lexportation n'a
point encore 6t6 effectu~e jusqu'a ce jour.
Comme cette convention ne regarde
ART. IV.
que lea propriet6s et leur libre exportation, toutes
lea lois relatives au service militaire reatent en
pleine vigueur dans les deux pays, et a ce meme
egard lea gouvernemens contractans ne seront nulleinent restreints dans leur future lgislation.
La presente convention sera ratifi6e et
ART. V.
les ratifications seront Achang6es h Francfort sur
Mein dpns le terme de six semaines, ou plbst6t si
faire se peut.
En foi de quoi, lea pl~nipotentiaires respectifs
I'ont signie et Pont munie du cachet de leurs armee.
Fait ' Francfort sur Mein le 7 Janvier 1819.
@ujets

quels il en 6choiroit a in titre quelconque

DE GRUNNE,
Lieutenant - G6neral.

HARNIER.

Le ministre des aflires 6tranghres declare que Ia
pr6sente convention a t6 ratifibe par le gonvernement du Grand - Duch6 de Hesse, le -20 Janvier 1s(9
et par celui des Pays-Bas, le 21 Janvier meme
anne.

A. W. C.

DE

NAGELL.
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9.
Convention.de cartel concernant l'extradition 1819

reciproque des diserteurs, conclue entre ic
Prusse et Ic duchi d' Oldenbourg le
1818.
4 Nov?.
22 Jany. 1819.

(Oldenburgische 7jcchentliche Anzeigen 1819. No. 4.
und No. 5. Gesetzsamrnlung fiir die Kabniglichen
Preufsischen Staaten 1819. No. 1. pag. 4.)
Zwischen Sr. Durchlaucht dem Herzoge von 01denburg und Sr. Majestit dem i6nige von Preudeen
it folgpnde Cartel-Convention verabredet und geschlossen worden
ART. T Alle in Zukunft,,.und zwar vom Tage,
der Bekanntmachung der Convention angerechret,
von den Truppen Sr. Durchlaucht dee Herzogs von
Oldenburg und von den Armeen Sr. Majestat des
Ii6nigs von Preu'feen desertirende Militair-Personen
collen gpgenseitig ausgeliefert werden.
ART. 11. Als Deserteurs werden, ohne Unterschied 'des Grades oder der Waffe, alle diejenigen
angesehen, welche zu irgend einer Abtheilung des
etehenden Heeree, ader der bewaffneten Landesmacht nach den gesetzlichen Bestimmungen eines
jeden der beiden Staaten, geh6ren und denselben
mit Eid und Pflicht verwandt sind, mit Inbegriff
der bei der Artillerie oder sonstigem Fuhrwesen
angestellten linechte.
ART. III. Solite der Fall vorhomrnen, dafs ein
Deaerteur der hohen contrabirenden MIchte friiher
schon von einer andern Macht desertirt wre, so
wird.dennoch,

selbst wenn

mit der letztern eben-

falls Auslieferungs - Vertrage bestanden, .die Auslieferung Btets an diejenige der hohen contrahirenden
verlassen
Mikchte erfolgen, deren Deiist er zuletze
hat. 'Venn ferner ein Soldat von den Truppen eines der pAciscirenden Souverains zu denen eines
Dritten und von, diesen Nviederum in die Lande des
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1819 andern ppciscirenden Souverains oder sonet ,zu dessen Truppen desertirt, so hommt es darau(an, ob
letzterer Souverain mit jenem Dritten ein Cartel hat.
]et dieses der Fall, so wild der Deserteur <dahin Ab,geliefert, woher er zuletzt entwichen ist, im entgegengesetzten Falle aber wird er dem paciscirenden
Souverain, dessen Dienet er zuerst verlassen hat,
ausgeliefert.
ART . IV.
Nur folgende Fllle werden. als Grunde,
die Auslieferung eines Deserteurs zu verweigern,
I
anerhannt:
a) wenn der Deserteur aus den Staaten des jenseitigen hohen Souverains,, so wie sie durch die neuesten Vertrage begrenzt sind, gebuirtig ist. und also
vermittelet der Desertion . nur in seine Heimath
zuriickhehrt;
b) wenn ein Deserteur in dem Staate, in welchen
er -entwichen ist, ein Verbrechen begangen hat,
dessen ,Bestrafung vor seiner Auslieferung die Landes - Gesetze erfordern. Wenn nach iberstandener
Strafe der Deserteur auegeliefert wird, sollen die
denselben betreffenden Untersuchungs - Acten, entweder im Original oder' aunzugsweise und in beglaubten Abachriften, iibergeben werden. damit
ermesex werden kann, ob ein dergleichen Deserteur noch zum Militair - Dienet geeignet sei,
oder nicht.
Sculden oder andere von einem Deserteur eingegangene Verbindlichkeiten geben dagegen dem
Staat, in welchem er sich aufhilt, kein Recht,
deseen Auslieferung zu versagen.
,ART. V.
Die Vertindlichkeit zur Auslieferung
erstrecht sich auch auf Pferde, Sattel und Reitzeug,
Armatur und Montirungs-Stiicke, welche von den
Deserteurs etwa mitgenommen sind, und tritt auch
dann ein, wenn der Deserteur selbet, nach den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels, nicht ausgeliefert wird.
ART. VI.
Um durch die miglichste Regelmilsigkeit die Auslieferung zu beechlennigen, werden
beide hohe contrahirende Theile wegen beatimmter
an ihren Grenzen belegenen gegenseitigen Ausliefe-

et 1'Oldenbourg.
rungs-Orte tibereinhommerI, an welche'i eine
genseitig bekannt zu machende Behdrde mit
Empfangnahme der Deserteurs und esnfortiger,
zahlung aller in den uachfolgenden Artilkeln 10.
12. tipulirtenlioeten beauftragt skin wird.
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AR T. VIl. Die Auslieferung geschieht in der Regel freiwillig, und ohne erst eine Requisition abzuwarten. Sobald daher eine Mili.tair- oder Civil-Behrde einen .jenseitigen Deserteur entdecht, wird
derselbe nebit den etwa bel sich habenden Effecten,
1Pferden, Waffen u. s. w. sofort, unter Beifigung
eines aufzunehmenden Protocolls, an die jenseitige
Behirde im aichsten Ablieferunge- Orte, gegen Bescheinigung, fibergeben.
ART. VIl. Solite aber ein Deserteur der Aufmerlksamkeit der Behi5rde deajenigen Staats, in welchener fibergetreten ist, entgangen sein, so wird
dessen Auslieferung sogleich auf die erste desfalsige
Requisition erfolgen, selbst dann, wenn er Gelegenheit gefunden hit-te, in Idem Militair-Dienste des
gedachten Staats angestellt zu werden. Nur wenn
fiber die Ricbtigheit wesentlicher in der Requisition
angegebenen Thateachen, welche die Auslieferung
fiberhaupt bedingen solche Zweifel obwalten, dafa
zuvor eine ndthere Aufkilirung derselben zwiscben
der re uifirenden und der requirirten Behorde nothig wird, ist der Auslieferdng Anstand zu geben.
ART. IX. Die im vorstehenden Artikel erwithnten Requisitionen ergehen Oldenburgiecher Seits, in
Hinsicht schon zum Dienet angenommener Deserteurs,
an- das General - Commatido der Provinz, worm sich
der Desertenr befindet; in allen nibrigen Fllen an
.die betreffende freulsische Provinzial - Begierung;
und Preifaecher Seits an die Oldenburgisehe Regierung deejenigen Landes, in welchem der Deserteur
oder Ausgetretene sich aufhailt.
ART. X. An
Junterhaltungs-Kosten weeden der
ausliefernden Seite fir jeden Deserteur vom Tage
seiner Verhaftung an, bis zum Tage der Anslieferung einschliefslich, fiir den Tag drei Groachen
Preafsisch Courant, fir ein Pferd aber tiglich sechs
Pfund Hafer, acht Pfund Heu und drei Pfund Stroh,
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18i9 Berliner Gewicht, den Centner zu 10o Pfund, gut
getban.
Die Berechnung der Futter-Hosten geschieht nach
den Marktpreisen des Orts oder der ndchsten Stadt,
wo die Arretirung geschehen ist, und die Bezahlung
erfolgt ohne die geringste Schwierigkeit gleich beL
der Aulieferung.
Went) apf die auszuliefernden Deserteurs nach
ihrer zuin Zweck der Auslieferung erfolgten ,Verbaftig wegen Krankheit h6here Verpflegungs-Klosten haben vbrwendet werden miissen, so werden
diese ebenfalls eogleich bei der Auslieferung, jedoch
auf den Grund einer mitzutheilenden besondern Be-rechnung, erstattet.
Aulser dieeen Hosten und der im nachART. XT.
folgboden Art. 12. bemerkten Belohnung, hann ein
an'ehreies adter irgend einem Vorwand, wenn auch
gleich der an'zuliefernde Mann unter den. Troppen
des Souverains, der ihn auszuliefern hat, angeworben sein sollte, qtwa wegen des Handgeldes, genosr
sener Lbhnung. fewachung und Fortschaffung, oder
wie es sonet Namen haben machte, picht geforders
werde n,
AT.
XII. Dem Unterthan, ,welcber einen Deserteur einliefert, soll eine Gratification von Fin
Thalern Preufs. Courant fdr einen Mann obne Pferd,
and von Zehn Thalern Preufs. Courant fur einen
Mann wit dem Pferde gereicht, von dem ausliefernden Theile vorgeschossen and sofort bei der Auslieferung wieder erstattet werden. In Riicksicbt anderer augetretenen Militairpflichtigen, die nicht nach
Art. 2. in die Classe der eigentlichen Deserteuis geibren, fIlt dieses Cartel- Geld weg.
ART. XIII. Ueber den Empfang der Art. 10. und
12. gedachten Koeten- und Gratifications-Erstattung
bat die ausliefernde Beharde zu quitiren. Des etwa
nicht sofort auszumitteinden Betrages der zu erstattenden bnkost~n halber ist aber die Auslieferung des
Deserteurs, wenn derselben sonst Rein Bedenhen
entgegensteht, nicht aufauhalten.
Anwr. XIV. Allen Beh6rden, besonders den GrenzBehorden, wird es strenge zur Plicht gernacht wer-

et 1'Oldenbourg.
den,
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die jenseitigen Peserteurs ein wacbsames 1819
and daher eineu jeden, -aus dessen
Ausagen, hleidnng, Waffen oier andecen Anzeichen
sich ergiebt, dafs er ein solcher Deserteur Sei, sogleich, ohne erst eine Requbition deehalb abzuwarAuge za haben,

ten,

unter Aufsicht su stcIlen,

oder nach UmtAn-

den zu verhaften.
An'r. XV. Alle nach der Verfassung der beiderseitigen Staaten, Reserve- oder Landwehr 'undfiberhaupt militairptlichrige Unterthanen, welche sich
von Zeit der Publication dieeer Convention an, in
die Lande des andern Souverains, oder zu deseen
Truppen begeben, sind. auf vorgingige Reclamation,
der Audlieferung ebenfalls unterworfen, mid es soll
mit die-er Auslieferutng im fibrigen, Eowobl in Hinsicht der dabel zu beobachtenden FoTm, als auch
\wegen der zu erstattenden Verpflegungsliosten eben
so gehalten werden, wie es wegen der Aulieferung
militairischer Deserteurs in dieser Convention beatimmnat

ist.

Bei alien solchen Auslieferungen aber, welche
von der Obrigheit auf jenseitige R1equisition bewirkt
werden, wird ein Cartelgeld nicht entrichtet.
ART. XVI. Diejenigen Individuen, welche nach'
den Gesetzen eines jeden der paciscirenden Staaten
im militairpflicbtigen Alter ind und bei Ueberechreitung der gegenseitigen Grenzen, ohne eine binreichencde Legitimation vorzeigen zu hinnen, den
Verdpcht iuf Bich ziehen, dals fie sich der Milirairpflicht gegen, Ihrcn Staat entziehen wollen , sollen
sofort zurtickgewiesen, und dergleichen Personen
weder Aufenthalt noch Zuflucht in dem jenseitigen
Staate gestantet werden.
Aa'r. XVIL
Den beiderseltigen Behi5rden und
Unterthanen wird strenge untersagt werden, Deserteure oder solche Militairpfichtige, die ihre desfalsige Defreiung nicht binlinglich nachweisen konnen, zn liriege- Diensten anzunehmen, deren Aufenthalt zu verheimlichen, oder dieselben, um ale etwaigen Reclamationen zu entziehen, in entferatere Gegenden -zu befi5rdern. Auch soll es nicht gestattet werden, dafe von irgend einer freniden Macht derglei-
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innerhalb der Staaten der hohen
Souverains Angeworben werden.
Wer sich 'der .wiesentlicbn VerART. XVIII.
hehiung eines Deserteurs oder Militairpflichtigen und
der Bef5rderung der Flucht desselben schuldig
miacht, wird mit einer nachdriicklichen Geld - oder
Gefingnifsstrafe belegt.
ART. XIX. Gleichlibfsig wird es den Untertha-,
nen beider hohen Clntrahirenden untersagt werden,
yon einep jenseitigen Deserteur Pferde, Sattel und
Reitzeug, Armatur und Montirungsstiicke zu hapfen,
oder sonst an sich zu bringen. Der Ueber-treter
dieses Verbots wird nicht allein zur Herausgabe dergleichen an sich gebrachter ,Gegensttnide, ohne den
mindesten Ersatz, oder zu Erstattung des Werths
angehalten, sondern sioch fiberdies mit willkihrlicher Geld - oder Geflingnife - Strafe belegt iwerden,
wenn be-wiesen wird, dals er wissentlich von einem
Deserteur etwas gekauft oder an'sich gebracht hat.
ART. XX.
Indem auf diese Art eine regelmlifsige
Auslieferung der gegenseitigen Deserteurs und Militairpflichtigen eingeleitet ist, wird jede eigenmachtige Verfolgung eines Desertens auf jenseitigern Gebiqte, als eine Verletzung des letztern, streng untersagt, and sorgfiltig vermieden werden. Wer sich
dieses Vergehens schuldig macht, wird. wenn er dabei betroffen wird, sogleich verhaftet und zur gesetzlichen Bestrafung an seine legierung abgeliefert
w erden.
A RT. XXI. Als eine Geblets - Verletzung ist jedoch nicht anzusehen, wenn von einem Commando,
weliches einen oder mehrere Deserteurs bis an die
Grenze verfolgt, ein Commandirter in das jenseitige
Gebiet gesandt wird, um der nichsten Orts-Obrigheit die Desertion zu melden.
Diese Obrigkeit muls vielmehr, wenn der Deserteur sieh in ihiem Bereiche findet, dernselben sofort
verhaften, und wird in diesem Falle, wie fiberhaupt
jedesmal, wenn ein Deserteur von der Obrigkeit
verhaftet wird, kein Cartetgeld gezahlet. Der Commandirte darf sich aber heinesweges an den Deserteur vergreifen-, widrigenfalis er nach Art. XX. zu
behandeln ist.

1819.cben :Individuen

et 1' Oldenbourg.
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ART. XXII. Jede gewait-ame oder heimliche An- 1819
werbung im jenaeitigen Territorio, Verffibrung jenseitiger Soldaten zur Desertion, oder anderer Uruerthanen zum Austreten mit Verletzung ihrer IVMilitairpflicht, ist strenge untereagt. Wtr eines solchen
Beginnens wegen in dem Staate, wo er sich dessen
schuldig gemacht, ergriffen wird, ist der gesetzlichen
Bestrafung -desselben unterworfen.
Wer sich aber
der- Bestrafung durch die Flucht entzicht, oder von
seinem Vaterlande aus auf' obige Art auf jenseitige
Unterthanen zu wirken sucht, wird auf desfallsige
Requisition in seinem Vaterlande zur Untersuchung
und nachdriicklichen Strafe gezogen werden.
ART. XXIII.
Diejenigen, welche vor Bekanntmachung dieser Convention von den Truppen des
einen de hohen contrahirenden Theile desertirt
sind, und entweder bei denen des andern Souverains
IVilitair - Dienste genommen haben, oder sich, ohne
dergleichen wieder ergriffen zu haben, in dessen
ILanden aufbalten, aind der Reclamation und Auslieferung nicht unterworfen.
ART. XXIV.
Den Landeskindern beider Theile,
welche zur Zeit der Publication wirklich in dem
1Vlilitair-Dienst des andern Souverains sich befinden,
soll die Wahl frei stehen, entweder in ibren Geburtsort zuriick zu kehren, oder in den Diensten,
in welchen sie sich befinden, zu bleiben. Doch
mussen sie sich lingstens binnen Einem Jahre nacIl
der Publication gegenwirtiger Convention desfalls
bestimmt erkhiiren, und es soll denjenigen, welche
in ihre Heimath zuriicklhehren wollen, der Abschied
unweigerlich ertheilt Werden.

Bei frei'willigen Capitulanten treten diese Bestimmungen erat nach der Capitulation ein.
Gegenwlrtige Convention wird von
ART. XXV.
den hohen Contrabircnden beiderseits zu gleicher
Zeit zur genauesten Befolgung publicira werden, und
ist guiltig und geschlossen auf Sechs Jabre, mit stillschweigender Verlingerung bis zu erfolgender Aufhiindigung, welche sodann jedem der hohen contrahirenden Theile ein Jahr voraus frei steht.
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Wenn auf den Bundestage jedoch allgemeine
Beachli isse gefafst wiirden, welche mit den voratehenden Bestimmungen unvereinbar aind, so wird
das Bunde~schufulemlsige Verfahren Minftig in die
Stelle treten.

So geschehen pnd unteizeichnet Oldenburg deni
4ten November 1818.
Ilerzoglich

Helstein - Oldenburgisches CabinetsMinisteriun.

Ad mandatum speciale serenissimi Ducis,
v.

BRAND ENSTEINq.

10.

Ddclaration, concernant 1'abolition du droit
de detraction et de traite-foraine entre la
Prusse et la principautd de SchaumbourgLippe, publide it Berlin le 20 FLrier 1819.
(Gesetzsammlung ffir die Ifbniglichcu PrenJsiSchen
Staaten 1819. No. 3. P. 32.);

Nachiem die Ii6niglich Preursische Regierung mit,
der Fiirstlich Schaumburg - Lippeschen Regierung
dalbin iibereingehommen ist; gegenseitig den Abschols und das Abfahttsgeld, atich in Beziehung
auf die nicht zum delitschen Bunde geharigen
Preufsirchen Pravinzcn, nach ibrem gegenwirrigen
und kiinftigen Umfange, aufzuheben ; so erklaren
beide.- gedachte Regierungen hiermit, dafs sie, ,tatt
einer besonderen Uebereinhunft dieaerbalb, lediglich
den Inbalt des in Protocolle der deutschen Bnndesversammlung vom 2:3eten Juni 1817 befindlichen
Beschlubs, wegen der unter s~immtlichen deutschen
Bundeestaaters festgesetzten Nachsteuer - und Abzugefreiheit, auch auf die nicht zum deutschen
Bunde geharigen Preukischen Provinzen. nach ihrem
gegenwartigen; und
nen wollen.

kinftigen

Umfange,

ausdeh-

et la pr. de Schaumb. - Lippe.
Gegenwilrtige, im Namen ST. -Majesti des E.6nigs
von Preulsen, und Sr. Durchlaucht des Fiirsten von
Schaumburg- Lippe, zweimahl gleichlautend ausgefertigte Erkiihrung soll, nach erfolgter gegenseitiger
.Auswechelung, sogleich Kraft und Wirhsambeit erbalten, und in den beidereitigen Landen 6ffentlich
behannt gemacht werden.
Gegeben Berlin, den 20ten Februar 1819.
Knigl. Preula. Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.
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1 1.

Convention entre la Prusse et la Hesse
grand- ducale, concernant la rkeption rici-

proque des vagabonds, signee le 23 Fevrier
1819.
(Gesetzsamm lung fir
die Ebniglichen PreuJsischen
.Staaten 1819. No. 11. p. 132.)

Zvischen

der Ibniglich Preufeiscben und der
Grofeherzoglich Hessischen Regierung ist unterm
23sten Februar d. J. wegen wechselseitiger Uebermahme der Vagabunden und Ausgewiesenen eine
Uebereinkunft geschlossen worden, welche mit der
durch die Gesetzeammiung pro 1818 sub No. 478
publicirten dergleichen Convention mit den Knigreiche Baiern vom 31sten Mai 1818, mit Ausnahme
des in der Anlage besonders abgedruckten Artikels 12,
villig gleichlautend ist.
Nachdem diese Convention, welche vom Tage
gegenw~irtiger Bekanntmachung an in Kraft tritt,
bierdurch zur aligemeinen Kenntnifs gebracht wird,
ist es der Wille Seiner Majestit des Kbnigs, dafs
dieselbe von allen Militair- und Civil-Behrden,
wie auch von slmmtlichen Allerhbchst-lhren Un-
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1819 terthanen, in allen Stiicken auf das ,Genaueste be-folgt werde.
Berlin den 3osten April 18o.
Iibnigi. Preude, Ministerium der auswiirtigen Angelegenheiten.

Graf

VON

BERNSTORFF.

Auing aus der unterm 23rten Februar mit der,
Grofsherzoglich Hessischen liegierung abgeschlossenon Uebereinkunjt wegen gegenseitiger Uebernahme
der VJagabunden und Ausgewiesenen.
Iitcksichtlich der Uebernahmeorte fir
ART XII.
die beiderseitigen Rheinlande, wird auf die, swischeh den beiderseidgen Provinzial - Beharden bereits
getroffenen oder kiinftig noch su verabredenden Correspondenztags - Einrichtungen biermit 13ezug genommen. In solchen Fallen, wo aus und nach anderen Provinzen der beiden hohen contrahirenden
Theile der Transport von Vagabunden erforderlich
wird, werden letztere an die nichste Polizeibehorde
desjenigen zwischen liegenden Staats abgeliefert,
durch dessen Gebiet der grade-Weg vom Orte der
Ergreifung aus nach der Grenze des zur Uebernahme
verpflichteten Staats fiihrt.

12.

Dilaration concernant l'abolition du droit
de detraction et de traite-foraine entre la
-Prusse et la principautd de Lippe -Detmold,
publide ' Berlin le 6 Mars 1819.
(Gesetzsammlu7ng fir dre KIbniglichen Preufsischen
Staaten 1819. No. 6. p. 69.)
1Nachdem die HMniglich, Preulsische Regierung mit
der Fiirstlich Lippischen vormundschaftlichen Regierung dahin iibereingekommen ist, gegenseitig den

et cl'itres etats allem.
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Abschofs and das Abfahrtsgeld, auch in Bezdehung 1819
auf die nicht zum deutschenBunde gehbrigen Preafsischen Provinzen, nach ihrem gegenwdirtigen und
kinftigen Umfange aufzuheben, so erkliren beide
gedachte Regierungen hiermit, dafs sie, statt einer
besonderen Uebereinkunnft dieserhaib, lediglich den
Inhalt des in Protocolle der deutschen Bundesversammlung vom 23sten Juni 1817 befindlichen Beechlusses, wegen der unter simmtlichen deutachen
Bundesstaaten festgesetzten Nachsteuer - und Abzugsfreiheit, auch auf die nicht zum deutschen
Bunde geharigen Preuflsiachen Provinzen, nach ihrem gegenwirtigen und kiinftigen Umfange, ausdehnen wollen.
Gegenwiirtige, im Namen Sr. Majestit des KS-.
nigs von Preuleen und Ibro Durchlaucht, der Fuirstin Vormiinderin und Regentin zur Lippe, zweimahl gleichlautend augefertigte Erkiirung soil,
nach erfolgter gegenseitiger Auswecbelung, sogleich
firaft und Wirlsamkeit (erhalten und in den beiderseitigen Landen bffentlich bekant gemacht werden,
Gegeben, Berlin, den 6ten Marz j81.
ionigl. Preufs. Ministerium der auswirt.igen Angelegenheiten.
Graf voN
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Une dclaration absolnment semblable a 4td publike
par rapport a Pabolition du droit de detraction et de
traite - foraine

13.

1. entre la Prusse et la principauti de Hohenzollern- Siegymaringen, en date du 6 Mars
1819.
(Gefetzsammlang Jiir die finiglichen Preufsischen
Staaten 1819. No. 6. p. 70.)
E 12
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14.
1819 2. entre la Prusse et la ligne cadette des
princes de Reufs - Plauen, en date du
15 Mars 1819.
(Gesetzranmlung fir die Habni lichen Preufsischhn
Staaten 1819. No. 6. p. 71.)

15.

3. entre la Prusse et la ligne aine'e des
princes de Reufs, en date du 22 Mars 1819.
(Gesetzsammlung

fiir die 10niglichen )Preujsischen

Staaten 1819. No. 6. P. 72.)
16.

4. entre la Prusse .et la principauti de
Licbtenstein, en date du 29 Mars 18o.
(Gesetzsammlung fir

die Eiiniglichen Preufsischen

Staaten 1819. No. 7. p. 76.)

17.

5. entre la Prusse et la rigence de Hesse
Hombourg, en date du 16 Aviil 1819.
(Gesetzsanmlung

Jir die '7niglichen Preujiischen

Staaten 1819. No. 8. -p. 80.)

18.

et 6. entre la Prusse et la principauti de
Hobenzollern - Hechingen, en date du
23 Septembre 1819.

(Gesettsammlung ffir die Kniiglichen -Preufsischen

Staaten 1819. No. 20. p. 217.)
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19.

Publication concernant 1'abolition du droit 1819
d'aubaine entre le royaume des deux Siciles
et le duchd d'Oldenbourg-, du 29 Mars
1819.
(Co pie.)

Seine

Majestait der li5nig beider Sicilien haben
durch ein Decret vom 12ten Aug. 1818 das Heimfallsrecht (droit d'anbaine, jus albinagii) in den.
KTinigreiche beider Sicilien in Btziebung auf diejenigen Staaten aifgchoben, welche diese Anfhebung
gleichmifsig riickfichtlich des gedachten Iianigreichs
verffigen wirden. Wenn gleich jenes Recht in den
hieeigen Landen niemals auegeuibt ist, so haben
doch Seine Heizogliche Dorchlaucht mittelst bachster Declaration vom 16ten Febr. d. J. , dessen NicbtAnwendbarkeit guf die Unterthanei des iianigreicbs
beider Sicilien besonders zu bestiitigen geruhet,
welches daher hierdurch zur affentlichen Kenutnife
gebracht wird.
Oldenburg, aus der Regiereng, den 29sten Mar
1819.
v.

BRANDENSTEIN.

MENTZ.

RUNDE.

SUiDEN.

JiORGENS.
V.

KETTLERt.

7o Ddl.c. I'abk d.fr. d.just.ent.laPrusseetc.

20.
1849 Ddcaration concernant 1'abolition des fraix

de justice en matidres criminelles, concertie
entre la Prusse et le Grand- DucbU de
Saxe- Weimar, en date du 31 Mars 1819.
(Gesetzsammlung fir die .KOniglichen Preufsischem
Staaten 1819. No. 8. p. 79.)

Die EMniglich Preufsische Regiertng und die Grofsherzoglich Sachsen - Weimar - Eisenacheche Regierung
aind mit einander dabin iibereingeh ommen und erklaren hiermit:
dafe in allen Untersuebungssachen,
wo wegen
Unverm5genheit des Inculpaten die Kosten niedergeschlagen werden miissen, heine andere fiosten,
als die baaren Auslagen: fir Atzung, Transpoit,
Porto und Copialien, von den gegenseitigen
Preufsischen und Weimarschen, eowohl unmittelbaren als- Patrimonialgerichten berechnet und erstattet werden sollen.
Gegenwartige Erklirnng soll, nachderb sie in
von dem Haniglich
gleichlautenden Exemplaren,
Preusisechen Mipisterium volizogen und auegewechselt worden, dttrch bffentliche Behanntmachung in
den beiderseitigen Landen Kraft und Wirkesmkeit
erhalten.
Berlin, den 31sten Mirz 1819.
linigl. Presuf.

Ministerium der auswlirtigen Angelegenheiten.
Graf
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21.

Cartel entre l-Ianovre et le duchi de Bru2s- 1
vic , concernant I'extradition reciproque des
deserteurs, publid le 5 Avril 1819.
(Gesetz - SammIing fiur das Ifanigreich Hannover
1819.

Abthl. 1,

No. 6. P. 13.)

Prinz Regent, im Namen'und von wegen
Georg,
Seiner Majestit, Georg des Dritten, von Gottes Gnaden, Kinigs des verginigten Reichs Gro[sbritannitn
und Lland u. s. w. auch Ii-nigs von Hannover,
Herzogs zu Braunschweig und Liineburg u. s. w.
Demnach zwischen .Unserm Cabinets - Ministerio
and dem Herzoglich Braunschweig-Liineburgschen
Geheimen Raths - Collegio fiber die gegenaeitige Auslieferung der Deserteurs und sonet ausgetretenen
Militair- und Landwehrpflichtigen Einwohner eine
Convention abgeschlossen ist, welche von Work zu
Wort lautet wie folgt:
ART. I.
Alle in Zukunft und zwar vom isten
Mai, als dem Tage der Publication gegenwdirtiger
Convention angerechnet, von den Armeen der beiden hohen contrahirenden Theile, unmittelbar.oder
mittelbar in des andern Lande oder zu dessen Truppen, wenn diese auch aufeerhalb ihres Vaterlandes
sich befinden sollten, desertirende Militair-Personen sollen gegenseitig ausgeliefert werden.
Alf Deserteure werden, ohne UnterART. II.
schied des Grades oder der Waffe, alle diejenigen
angeseben, welche zui irgend einer Abtheilung des
stehenden Heeres oder der bewaffneten Landesmacht,
nach den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden der
beiden Staaten gebbren, und denseoe.n mit Eid
aind Pflicht verwandt sind, mit Inbegriff der bei der
Artillerie oder sonstigem Fuhrwesen angestellten
Knechte.
ART. III. Sollte der Fall vorhommen, dafa en
Deserteur der hohen contrabirenden MItchte friiher
echon von einer andern Macht desertirt ware: so
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1819 wird dennoch, selbst wenn mit der letztern eben-

falls Auslieferungs - Vertrage bestainden, die Auslieferung stets an diejenige der hohen contrahirenden
MIchte erfolgen, deren Dienste er zuletzt verlassen
hat. Wenn ferwer cin Soldat von den Truppen eines- der hohen paciscirenden Souverains zu denen
in die
eines dritten, und von diesem wieder'n
Lande des andern paciscirenden Souverains oder
sonst zu dessen Truppen desertirt: so hommt es
darauf an, ob letzterer Souverain mit jenem dritten
eip Cartel hat. It diesee der Fall, so wird der Deserteur dahin abgeliefert, wober er zuletzt entwichen
ist; im entgegengesetzten Falle aber wird er dem
paciscirenden Sobverain, dessen Dienste er zuletzt
verlassen hat, ausgeliefert.
ART. IV. Nur folgende Fille werden ale Griinde,
die Auslieferung eines Deserteurs za verweigers,
anerkannt
a. wenn der Deserteur aus dem Staate des jenseitigen hohen Souverains, sowie sie durch die
neuesten VertrAge begrenzt sind, gebiirtig ist, and
also vermittelst der Desertion nur in seine Heimath
zuriichkehrt;
b. wenn ein Deserteur in' dem Staate, in welchen
er entwicben iet, ein Verbrechen begangen hat, dessen Bestrafung vor seiner Audlieferung die LandesGesetze erfordern.
Wenn nach iiberstandener Strafe der Deserteur
ausgeliefert wird, sollen die denselben betreffenden
Untcrsuchungs- Acten, entweder im Owiginal oder
Auszugsweise und in beglaubten Abschritten, iibergeben werden, damit ermessen werden hann, ob
ein dergleichen Deserteur noch zumIMilitairdienst
g'erignet sei oder nicht. Schulden oder andere von
einem Deserteur eingegangene Verbindlichheiten geben dagegen dem Staate, in welchem er sich aufhit, kein Recht, dessen Auslieferung zu versagen.
AnT V. Die Verbindlichkeit zur Auslieferung
erstreckt sich auch auf die Pferde, Sattel- und

Reitzeng, Armatur- and Montirungs-Stiicke, welche
von dern Deserteur etwa mitgeriommen,
und bei

seiner Verhaftung bei ihm gefunden worden,

oder
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auch nach der naheren Bestimmung des Art. 20 in 1819
den HAnden dritter Personen sich bi finden sollten.
Dies tritt anch dann ein, wenn der Detcrteur selbst,
nach den Bestimmungen des vorbergehenden Ariikels, nicht ausgeliefert w;-d.
ART. VI. Urn durch die m~glichste Regelmilleigkeit die Audlieferung zu beschlennigen, ist die Uebereinkunft getruffen, dafs die Ablieferung jederzeit an
die nuichst befindliche jenseitige Obrigheit geschehen
und von derselben, bei der Empfangnahme des Deserteurs, auch die sofortige Bezablung der in den
nachfolgenden Artikeln fi und 12 stipulirten Kosten
verffigt werden soll.
Die Auslieferung geschiebt in der
ART. VII.
Regel freiwillig, und ohne erst eine Requi.ition abzuwarten. Sobald daber eine Militair - oder CivilBebrde einen jenseitigen Deserteur entdecht, wird
derselbe nebst den etwa bei eich habenden Effecten,
P1ferden, Wa'ffpn, und sofort, unter Beifigung eines
aufzunehmenden Protocolls, an, die jenseitige Beharde, im nichsten Abliefernngs-Orte, gegen Bescheinigung ibergeben.
.ART. VIII. Sollte aber ein Deserteur der Aufmerksamkeit der Behorden desjenigen Staats, in
welchen er ibergetreten ist,-entgangen sein: so wird
dessen Auslieferung sogleich auf die erste desfalisige
Requisition erfolgen, selbat dann, wenn er Gelegenheit gefunden htitte, in dem Militair - Dienste des
Nur wenn
gedachten Staats angestellt zu werden.
iber die Richtigkeit wesentlicher, in der Requisition
welche die, Auslieferung
angegebener Thatsachen,
iiberhaupt bedingen, solche Zweifel obwalten, dals
zuvor eine nlihere AufklIruig derselben zwischen
der requirirenden und der requirirten Beh6rde nbthig
wird, ist der Auslieferung Anstand zu geben.
ART. IX. Die irn vorstehenden Artikel erwlbnten Requisitionen ergehen K6niglich Hannoverischer
Seits an das Herzoglich Braunschweigiache Geheime
Raths- Collegium, und Herzoglich Braunschweigischer Seits an das KLiiniglche General - Commando
zu Hannover, oder an die Provinzial- Regierung
der Provinz, wohin der Deserteur sich begfben hat.
Von den Militair - Beharden werden diejenigen De-
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,1819 serteurs, welche etwa zum Dienste angenommen
sein sollten, von den Civil-Beh6rden aber diejenigen, bei denen dies nicht der Fall ist, ausgeliefert.
ART. X. Sollten zwiechen Siner MajestAt, dent
linige von Hannover and andern deutscheh Bundes-Staaten, welche durch den Herzoglich Braunschweigischen Staat von dem Hannoverschen Gebiete
getrennt eind, Cartel- Conventionen bestehen oder
noch geschlossen werden, in deren Folge Auslieferungs - Ffille Hannoverischer Deserteurs vorhommen:
so sind. die Herzoglich Braunschweigischen Beharden
verpflichtet, dergleichen Deserteurs von solchen hinterliegenden dritten Staaten anzunehmen and den weitern Transport nach den in Gemfifsheit des Artikels 6
zu beatimmenden Hannoverischen Ablieferungs - Orten in eben der Art zu veranstalten, ale ob soldhe
Deserteurs innerbalb des Herzoglich Braunschweigischen Staats selbst zueret ergriffen worden waren.
Eine gleiche Verpflichtung findet auf Seiten der Kbniglich Hannoverischen Beharden statt, wenn in
Nhnlblichen FAllen, auf den Grund zwischen der Herzoglich Braunschweigiechen Regierung und anderen
deutschen Bundes-Staaten bestehenden Cartel-Conventionen, Herzoglich Braunschweigische-Deserteurs
das Ki5niglich Hannoverische Gebiet passiren miissen,
um ihre Auslieferung zu bewirlhen.
ART. XI, An Unterhaltungs-Kosten werden der
aupliedernden Macht fir jeden Deserteur, vom Tage
seiner Verhaftung his zum Tage der Auslieferung
einschliefslich, fir jeden Tag Drei gute Groschen
Conventions - Miinze, fir ein Pferd aber taglich
Sechs Pfund Hafer, Acht Pfund Heu and Drei Pfund
Stroh, Berliner Gewicht, den Centner zu Einhundert
and Zehn Pfund, gut gethan. Die Berechnung der
Futterkooten geechiehet nach den Marktpreisen des
Orts oder der nachsten Stadt. wo die Arretirung geachehen ist und die Bezahlung erfolgt ohne die geringste Schwierigkeit, gleich bei der Auslieferung.
ART. XII.
Aufser diesen Kosten und der im
sachfolgenden Artikel 13 benierhten Belobnung, hann
ein Mehreres unter irgend einem Vorwande, wenn
auch gleich der annuliefernde Mann unter den
Truppen des Souverains, der ihn auszuliefern hat,

et le dc/h
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angeworben sein 6ollte, etwa wegen des Handgeldes, 1819
genossener Lbhnung, Bewachung und Fortscballung
oder wie es sonet Namen haben mnbchte, nicht gefordert werden.
ART. XIll. Dem Unterthanen, welcher cinen T serteur einliefert, imglcichen den Polizei - und obrigheitlichen Underbedienten, so wie anch den )LandDragonern, von welchen, ohne vorgdingigen Aufirag,
ein Deserteur angehalhen und abgelifett wird, soil
eine Gratification von Fiinf Thaler ConventionsMfiinze fir einen Mann ohne Pferd, und von Zehn
Thaler Conventions- Miinze fir einen Mann mit
dem Pferde gereicht, von dem ausliefernden Theile
vorgeschossen und sofort bei der Auslieferung wieer erstattet werden. In Ansehung anderer ausgetretenen Militairpflichtigen, die nicht nach Artihel 2
in die Classe der eigentlichen Deserteurs geh~ren,
fillt dieses Cartel - Geld weg.
ART. XIV.
Ueber den EmpFang der Artikel it
mnd 13 gedachten ifosten- urind Gratifications-- Erstattung hat die auslieferude Beharde zu quitiren. Des
etwa nicht sofort auezumittelnden Ertrage der zu eratattenden Unhosten halber ist aber die Ainulieferung
des Deserteure, wenn derselben sonst kein Bedenhen
entgegenstebt, nicht aufzuhalten.
ART. XV. Allen Beharden, bpsonders den GrenaBehrden wird es strenge zur Pflicht gemacht werden, auf die jenseitigen Deserteurs ein wachsarnes
Auge Zu haben, und daher einen jeden, aus dessen
Aussagen, Kleidung, Waffen oder andern Anzeigen
sich ergiebt, dafs er ein solcher Deserteur sei, sogleich ohne erst eine Requisition deshalb abzuwarten,
unter Aufsicht Zu stellen, oder, nach Urmstinden zu
verhaften.
ART. XVI. Alle, nach der Verfassung der belderseitigen Staaten, Reserve- oder Landwehr- und
iiherhampt militairpflicbtige Unterthanen,
welche
sich, von Zeit der Publication dieser Convention
an, in die Lande des andern Sonv erains oder zu
deseen Truppen begeben, sind, jedoch nur auf vorgingige Reclamation, der Auslieferung ebenfalls runterworfen, and es soil mit dieser Auslieferung im
iibrigen, sowohl in Hinsicht der dabei zu beobach-
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tcnden Form, als such wegen der zu erstattenden'
Verpflegungs-Hosten. eben so gehalten werden, wip
es wegen der Auslieferung militairiecher Desertenre
in dieser Convention bestimmt ist. Bei alien solcben
Auslieferungen aber, welche von der Obrigheit af
jenseitige Requitition bewitht werden, wird ein
Cartel- Geld nicht entrichtet.
Diejenigen Individuen, welche nach
ART. XVII.
den Gesetzen eines jeden der paciscirenden Staaten
im rmilitairpflichtigen Alter eind, und bel Ueberscbreitung der gegenseitigen Grenzen, ohne einen
obrigkeitlichen Pafs oder eine sonstige hinreichende
Legitimation vorzeigen zu hiinnen, den Verdacht
auf sich ziehen, dafa sie sich der Militair-Pflicht
gegen ihyen Staat entzi'ehen wollen, sollen sofort
suraickgewiesen, und dergleichen Personen weder
Anfenthalt,, noch Zuflucht in dem jenseitigen Staate
gestattet werden.
I ART. XVIII.
Den beiderseitigen Behorden und
Unterthanen wird strenge untersagt werden, Deserteurs, oder solche Alilairpflichtige, die ihre deefalleige Befreing nicht hinlinglich nachweisen hbnnen,
zu Kriegs - Diensten anzunehmen, deren Aufenthalt
zu yerheimlichen, oder dieselben, urn sie etwanigen.
Reclamationen zu entziehen, in entlernere Gegenden zu befordern. Auch soll es nicht gestattet werden, dals von irgend einer fremden Macht dergleigheni individuen innerhalb der Staaten der hohen
Souverains angeworben werden.
ART. XIX. Wer sich der wissentlichen VerhehIIng eines Deserteurs oder Militairpflichtigen und
der Befarderung der Flucht desselben schuldig
macht, wird mit einer nachdricklichen Geld - oder
Gellngnils- Strafe belegt.
Aar. XX.. Gleichmafsig wird es den Unterthanen
beider hohen contrahirenden MAlchte untersagt werden, von einen jenseitigen Deserteure Pferde, Sattel- und Itcitzeug, Armatur- und Montirungsatiicke
zu kaufen, -oder sonet an sich zu bringen. Der
Uebertreter dieses , Verbots wird nicht allein zur
Herausgabe dergleichen an 'sich gebrachter Gegensiaude, obne den mindesten Ersatz, oder zu Erstattung des Werths angebalten, sondern noch iberdem mit willkiibrlicher Geld - oder Gefangnifs-
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strafe belegt werden, wenn bewiesen wird, dals er 1819
wissentlich von einern Deserteur etwas an sich gebracht oder gehauft hat.
ART. XXI.
Indern ad diese Art eine regelm5ilsige Auslieferung der gegenseitigen Deserteurs
und Militairpflichtigen eingeleitet ist, wird jede
eigenmdichtige Verfolgung eines Deserteurs auf jenseitigem Gebiete, als eine Verletzung des letztern
streng untersagt, and sorgfiltig vermieden werden.
Wer sich dieses Vergehens schuldig macht, wird,
wenn er dabei betroffen wird, sogleich verbaftet,
aund zur gesetzlichen Bestrafung an seine Regierung
abgeliefert werden,
ART. XXII.
Als eine Gebiets-Verletzung ist jedoch nicht auzusehen, wenn von einem Commando,
welches einen oder mehrere Deserteurs an die
Grenze verfolgt, ein Commandirter in das jenseitige
Gebiet gesandt wird, um der nAchsten Orts-Obrigheit die Desertion zu melden. Diese Obrigkeit muls
vielmebr, wenn der Deserteur sich in ihrem Bereiche findet, denselben sofort verhaften , und wird
in diesem Falle, wie fiberhaupt jedesmahl, wcnn
ein Deserteur von der Obrigkeit verhaftet wird, hein
Cartelgeld bezahit. Der Commandirte darf sich aber
heineswegs an dem Desertenr vergreifen, widrigenfalls er nach Art. 21 zu behandeln ist.
ART. XXIII., Jede gewaltsame oder heimliche
Anwerbung im jenseitigen Territorio, Verffibrung
jenceitiger Soldaten zur Desertion oder anderer Unterthanen zum Austreten, mit Verletzung ihrer Militair-Pflicht, ist streng untersagt. Wer eines solchen
Beginnens wegen, in dem Staate, wo er sich dessen
schuldig gemacht, ergriffen wird, ist der gesetzlichen
Bestrafung desselben unterworfen.
Wer sich aber
dieser Bestrafung durch die Flucht entzieht, wird
auf desfallsige Requisition in seinem Vaterlande sur
Untersuchung und nachdriicklichen Strafe gezogen
werden.
Diejenigen, welche vor BehanntART. XXIV.
machung dieser Convention von den Truppen der
hohen contrahirenden Michte desertirt sind und
entweder bei der Armee des andern Souverains Militair-Dienste genommen haben, oder sich, ohne
dergleichen wiederum ergriffen zu haben, in dessen

Cartel entre l'lanovre etc.1819LAnde aufbalten, aind der Reclamation und Auslie-

ferung nicht anterworfen.
Den Landes-Kindern beider Theile,
ART. XXV.
welche zur Zeit der Publication wirklich in dem
Militair - Dienste des andern Souverains sich befinden, soil die Wabi freistehen, entweder in ihren
Geburtsort zuriickzukebren, oder in den Diensten,
in welchen sie sich befinden, zu bleiben. Doch
miasen sie sich lingstens binnen einem Johre nach
Publication gegenwirtiger Convention diesfalls bestimmt erklIren, und es soll denjenigen, welche in
ibre Heimath zuriickehreat wollen, der Abschied
unweigerlich ertheilt werden. Jlei freiwilligen Capitulanteni treten diese Bestimmungen erst nach Ablauf
der Capitulation ein.
Es verstebt sich, aind wird bierXXVI.
AR',
durchb npch ausdricklich erllart, dafs durch heine
der bevorstehenden Bestimmungen den kiinftigein
Beschliissen des Bundestages fiber einen aligemeinen
Termin der Militairpflichtigkeit vorgegriffen, oder
die bundesmifsige Auswanderungs - Freiheit der Unterthanen beschrlinkt werden soil.
Gegenwairtige Convention wird
ART. XXVII.
beiderseits zu gleicher Zeit zur genauesten Befolgung publicirt werden, and ist giltig und gechlossen auf Sechs Jabre mit stillechweigender Verlingerung bis zu erfolgender Anhiindigung, welche sodann jederzeit jedern der hohen contrahirenden
Theile Ein Jahr voraus freisteht: Und dann diese Convention in allen Puncten von
Uns genehmigt worden; so befehle'n Wir samnitlichen Militair - und Civil - Behtrden und alien Unterthanen Unseres ii5nigreichs Hannover vermittelIst
der gegenwirrigeu. Verordnung, welche der ersten
Abtheilung der Gesets - Sammiung inserirt werden
soil, den vorstehenden Bestimmungen und Vorschriften auf das pinctlicbste nachzukornmen.
Hannover den 5ten April 1S19.

Kraft Seiner Iii5niglichen Hoheit,
genten,

A'noL
DElXEN.

des Prinzen Re-

Special-Befehl.

H Us

FREDERICR.

BREMER.

ARNSWALDT.
HOPPENSTEDT.

G.
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22.
D'daration concernant l'Aigration des su. 1819
jets respectifs entre la Bavi're et , le ducb
de Saxe - Hildbourghausen, du 6 Avril is19.
(Gesetzblatt fir

dar lbnibureich Baiern, Ills Stack,
vom 17ten Mai 18I9)

Maximilian Joseph, von Gottes Gnaden Kanig von
Baiern.
Uebereinstimmend mit der unterm 1aten November 1817 bekannt gemachten Erkildrung fiber die von
Uns uni des Grofsherzogs von Sacheen - WeimarEisenach liiniglichen Hoheit angenommenen GrundsAtze iber die Militair- Pflichtigkeit bei wechseleeitiger Answanderung von Unterthanen ist nun auch
die Erklirung fiber die Annahme und gegenseitige
Beobachtung der erwlihuten Grundsitze zwifchen
Uns and des Herzogs von Sachsen-Hildburghausen
Durchlaucht von beiden Seiten unterzeichnet, und
gegenseitig ausgewechselt worden; mit der einzigen
Abweichung jedoch, dals die Jahre der MilitairPflichtigkeit fiir Unsere Unterthanen zwar wie immuer auf die Zeit vom Anfange des paten bie zurn
vollendeten 27sten Lebensjahre, fir die Herzoglich
Sachsen- Hildburghausischen _Unterthanen aber auf
die Zeit vom Anfange des 20sten bis zum vollendeten 29sten Lebensjahre festgesetwt worden.
Die hiernach bestehenden Bestimmungen sind
nunmehr in Bezug auf die Herzoglich Sachsen-Hildbarghausiachen Lande genau zu beobachten.
Miinchen den 6ten April 1819.
MAX.

JOSEPH.

Graf

VON RECHBERG.

Auf libniglichen Allerhichsten Befehl,
der General- Secretair:
v. BAUMiiLLER.
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23.

1819 Dclaration concernant l'interpretation du
J. 3 de la convention du 27 Mlai 1817 sur

'abolition du droit de detraction entre la
Prusse et la Saxe royale, du 29 Acril
1819.
(Gesetzsammlung fir das Iflnigreich Sachsen. 1818.
No. 9. pag. 171.)
Gottes
Von
Sachsen u. s.

Gnaden, Friedrich August, lianig von
w.

Im 3ten . der, mit dem 1ibniglich Prealsischen
Hofe, am 27sten Mai 1817 geschlossenen, und durch
das Mandat vom 2ten August desselben Jabres beIhannt gemachten Convention fiber die w echaelseitige
Aufhebung des Abschosses und Abfahrtqgeldes it angeordnet worden, dafe die deshalb getroffenen Beatit'mungen auch auf alle Ijet:t anhangi.2e Falle"
Anwendung leiden sollen. Da jedoch fiber die Auslegung des Ausdruchs der "anhAngigen Falle" Zweifel
entstanden ist, so wird hierdurch, in Uebereinstimmung mit dem lionigl. Preufrischen Hofe, dieser
Ausdruck dahin erl5utert:
dals unter den "anh ingigen F9illen" diejenigen zu
verstehen sind, in welchen, beim Abachlusse der
gedachten Convention, der Abechofs oder das Abfahrtageld noch nicht wirklich bezahlt gewesen ist.
Es wird daher solches zu Jedermanns 11'issenschaft und Nachachtung hierdurch bekannt gemacht.
Dresden, den 29sten April P319.
Freiherr

VON

TVERTHERN.

CARL FERDINAND

AIENKE, S.
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24.
Convention entre la Prusse et le duchi de 1819
Saxe- Gotha et dlAltenbourg, concernant
tabolition des fraix de justice en matieres
criminelles, publide a Berlin le 8 Mai 1819.
(Gesetzi ammlung fair die IlKiniglichen .Prenjsischen
Staaten 1819. No. 12. P. 133.)

Nachdem die Kiniglich Predfsische Regierung mit
der Herzoglich Sachsen - Gotha und Altenburgischen
Regierung dahin fibereingehornmen ist, die gegenseitige Kostenvergitung in Criminal- Untersuchungssachen aufzheben ; so erkitren gedachte beide Regierungen Folgendes:
). In allen FNillen, wo Delinquenten von einer
libiiglich Preursischen Criminal- JUstizbeharde an
eine Herzoglich Sachsen - Gothaische oder Altenburgische Criminal - Justizbeharde oder von dieser an jene, yiach vorgingiger Requisition ausgeliefert werden, sind nicht allein alle baaren Auelagen, sondern auch die seimmtlichen nach der
bei dem requirirten Gericht fiblichen Taxe zu liquidirenden Gerichtsgebiihren dem letzteren aus dem
Vermagen des an das requirirende Gericht ausgelieferten Delinquenten, wenn solches dazu hinreicht,
z entrichten. Hat aber der augeliefeite Delinquent
hein hinreichendes Vermbgen, so fallen die Gebihren fdir die Arbeiten des requirirten Gerichts durchgehends weg, und das requirirende Gericht bezahic
aladann dem Ersteren lediglich die baaren Auslagen,
welche durch die Verhaftnehmung des Delinquenten
bis zur erfolgten Abholung desselben veranlafet wordeln sind.
2. Nach gleichen Grundsitzen soil auch in Absicht der Bezahlung der Kosten in solchen Criminalflillen verfahren werden, wo es nicht auf die
Auslieferung von Delinquenten, sondern nur auf die
Abbbrung oder Sistirung von Zeugen oder anderen
Personen ankommnt.
F
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:. Zur Entscheidung der Frage: ob der Delinquent hinreichendes Vermagen zur Bezahlung der
Gerichtegebiihren besitze oder nicht? soil in den
beiderseitigen Landen nichts Weiteres als das Zengnire derjenigen Gerichtsetelle erfordert werden, unter welcher der Delinquent seine wesentliche Wohnung hat. Solite derselbe seine wesentliche Wohnung in einem dritten Lande gehabt haben und die
Beitreibung der Kosten dort mit Schwierigkeiten
verbunden sein; so wird es angesehen, als ob *er
hein binreichendes eigenee Vermogen besitze.

4. Den bei Criminal - Untersuchungen zu sistirenden Zeugen und anderen abzhubrenden Personen,
sollen die Reise - und Zebrungskosten, nebst der
wegen ihrer Verseiumnife ihnen gebiihrenden Vergiitunge-Simme, nach deren

vom requirirten Gericht

geschehenen Verzeicbnung, bei erfolgter wirklicher
Sistirung vom requirirenden Gericht sofort verabreicht werden. Sofern sie deswegen eines Vorechusses bedjirfen, wird das requirirte Gericht zwar die
Auslage davon fibernehmen, es soll selbige jedoch
vom requirirenden Gericht, auf die erhaltene Benachrichtigung, dem requirirten Gericht ungesiumt _wieder erstattet werden.
5. Gegenw~irtige, im Namen Sr. Majestat des
Hi5nigs von Preufsen und Sr. Durchlaucht des Herzogs von Sachsen- Gotha und Altenburg zweimahl
gleichlautend ausgefertigte und von den respectiven
Ministerien unterzeichnete Erklirung, soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung, Kraft und
Wirksamkeit in den gesammten beiderseitigen Landen baben, und offentlich behanut gemacht werden.
So gescheben Berlin,

den 8ten Mai 1819.

K5nigl. Preuls. Ministerium der ausmwirtigen Angelegenheiten.
Graf

VON

BERNSTORFF.
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25.

Ordonnance de S. M. le roi, de Prusse, 1819
concernant l'abolition du droit de dtraction
et de la gabelle d'migration envirs les stcts
de la confiddration germanique, date du
I

Vlai 1819.

(Gesetzsamnlung Jfir die KIrniglichen Preufsischen
Staaten 1819, No. 12. p. 134.

'XW ir

Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, H6-

nig von Preursen u. 8. w. thun hund und fiigen
hiermit zu wissen:
Bald iach dem Abschlusse der deutachen Bundesacte, haben Wr bereits Unsere Beharden angewiesen,
die darin, Artikel 18, den Unterthanen der deutschen
Bundesstaaten sugebicherte Freiheit von aller Nachsteuer in Beziehung au alle Unsere zum dentechen
Bunde gehbrigen Provinzen, unter Erwartung der
Gegenseitigkeit, von den andern dentechen Bundesstaaten, eintreten zu lassen. Urn nun auch die
Ausfibung dieser Freiheit in vallige Uebereinstimmung mit den Beschliissen zu bringen, welche die
deutsche Bundeaversammlung in ihrer sieben und
dreifeigaten Sitzung am 23ten Junius 1817 fiber diesen Gegenstand gefafst hat, verordnen Wir, nach
erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, wie folgt:
1. Die Nachstener- und Abzugsfreiheit von dern
Vermagen, welches aus dem Lande gebrachtl wird,
findet Statt zwischen saimmtlichen Provinzen Unseres Staats, welche zum deutechen Bunde
geh6ren, namentlich den Provinzen Pommern, Brandenburg, Schlesien, Sacheen, Westphalen, Cleve,
Berg und Niederrhein) und allen andern deutschen
Bundesstaaten:
2. Jede Art von Vermi5gen, welches in einen
andern Staat uibergeht, es sei ans Veranlassung einer
Auswanderung, oder aus dem Grunde eines Erbeiner
Verhaule,
Tausches,
eines
echafteanfalls,
F2
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1819 Schenhung, Mitgift,

oder auf andere
unter der Abzugsfreiheit begriffen.

Weise,

st

3. Jede Abgabe, welche die Ausfuhr des Vermigens, ode-r den Uebergang des Eighnthums auf Angeharige eines andern Bundewsraats beschrinkt, wird
fir aufgehobcn erklirt. dageen ist unter der Freizigigkeit nicht begriffen, jede Abgabe, welche mit
einem Erbschaftsanfall, Legat, Verkauf, einer Schenkung und dergleichen verbunden ist, und ohne Unterschied. ob das Vermbgen im Lande bleibt oder
hinausgezogen wird, ob der neue Besitzer ein InIinder oder ein Fremder ist, bisher entrichtet werden mulste, namentlich Collateral - ErbechaftestenerStempelabgaben und dergleichen, auch Zoll-Abgaben
werden durch die Nachsteuerfreibeit nicht ausgeschlossen.
4. Sollten in einzelnen Gerreinden, wegen der
Cornmunalschulden, Abziuge vom ausmwandernden
Vermo-gen eingeffibrt gewesen sein, so werden sie als
aufgehoben angesehen.
5. Die Nacbsteuer - und Abzugafreiheit findet
ohne Unterschied Statt, ob die Erhebung dieser Abgabe bisher dem Fiscus, den Standesherren, Cornrnunen, Patrimonialgerichten, oder sonst einern Privatberechtigten zutand; a.uch kann die Aufhebung
aller und jeder Nachsteuer heinen Grund zu einer
Entechidigungsforderung an den Staat ftir die den
Berechtigten entgehende Einnahine abgeben. Eben
so wenig hann die Art der Verweedung der Abzugsgefille einen Grund darleihen, dieselben beatehen
su lassen.
6. Die mit einzelnen deutschen Bundesstaaten
bestehenden Freizigigheitsvertrige sollen zwar in
alien denjenigen Bestimmungen anfrecht erhalten
werden, welche die in vortehenden Grundsitzen
enthaltene Freibelt von aller 'Nachsteuer begiinstigen,
erleichtern oder noch mehr auedehnen, in allen jibrigeln aber nur, soweit sie dieeen Grundsitzen nicht
entgegen sind.
7. Als aligemein geltender Termin, von welchem
an die v llige Nachstvuerfreibe*t von allem in dentsche
Bundesstaaten awsgehenden Vermagen Statt haben

conc. 1'abol. du dr. de ddtr. etc.
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soil, wird der 8te Junius 1815, jedoch unibeschadet 1819
der giinstigeren Bestimmung, welche aus Vertraigen
mit einzelnen Bundesstaaten sich ergeben, angenommen, und dabei der Zeirpunct der Verm6gens-Aus'fnhr zum Grnide gelegt. W nn jedoch in FPillen,
welche vor dem 16ten Ilius 181? vorgekommnii,
die Nachsteuer oder der Abzug von Fri.atherchtig-

ten bereits eingezogen ist, so hat es dabei sein
Bewenden.
Wir befehlen Unsern Ober-, und Unterbehirden,
den Standesherren, Gemeinden, Gerichtsherren, und
allen anderen, welchen etwa bisher die Erhebung
der Nachsteuer zugestanden, nach obigen Vorechriften genau sich zu achten.
Gegeben Berlin, den 1iten Mai 1819.
FRIEDRICH WILHELT.

C. Filrst voN

HARDENBER-G.

V. ALTENSTEIN.

Beglaubigt:

FRIESE.

26.
Di'Claration concernant l'abolition du droit
de -dctraction et de la gabelle d'C'mig-ration
entre le royaume des Pays- Bas et la Hesse
grand- ducale, du 19 MVai 1819.
(Grofsherzogl. flessische Zeitung No. 62. vom
25sten Mai 1819.)
Nachdem die Grolsherzoglich Hessische Regierung
mit der libniglich Niederlindischen tibereingekommen, die, wegen der Nachstener- und Abzugefreibeit unter siimmtlichen deutschen Bundeestaaten verm6ge Beachlusses der deutschen Bun'desversammlung vom 23sten Juni 1817 feetgesetzten Beetimmun&en, so wie solche schon bisher fiir den hiesigen
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1819 Staat and das zum deutschen Bunde geh6rige Grofsherzogthum Luxemburg wechselseits verbindend gewesen, auf den ganzen gegenwartigen und kiinftigen Umfang ihrer beiderseitigen Lande (mit Ausnahme' der Klniglich Niederlindischen Colonien
aufserhalb Europa) auszudehnen und zu diesem
Ende am 7ten Januar d. J. zu Frankfurt derienige
besondere Vertrag errichtet, such seitdem von den
beiden allerhochaten Souverains ratificirt worden ist,
welcher nach dem Originaltexte abgedruckt, hier
anten folgt und dessen Jiraft and Wirksamkeit mit
dem Tage seines Abachlusses begonnen bat, so wird
solchee zur Wissenschaft und Nachachtung aller
derer, die es angehet, hierdurch 6ffentlich behanut
gemacht.
Darmstadt den 14ten Mai 1819.
Grofsherzogl. Hessiaches geheimes Staateministerium.

Freiherr v.

LICHTENBEIRG.

Freiherr v.

LoHIANN.

JAUP.
HEINEIANN.

27.

Diclaration concernant 'abolition du droit
d'aubaine entre le royauwe des Deux Siciles et la Hesse grand- ducale, dt 9iMai
1819.
(Grojsherz. Hessische Zeitung No. 62. 25. Mai 1819.)

Des

Grofsherzogs Ki5nigliche Hoheit haben sich. in
Anbetracht, dafl, durch ein von Seiner Majestir,
dem lianige beider Sicilien, unterm Ioten August
v. J. erlassenes, und officiell hierher mitgetheiltes
Decret, in dessen Rleiche das Heimfallsrecht (droit
d'aubaine) gegen die Unterthanen derjenigen Staaten,
welche gleiches Verfahren gegenseits zu beobachten
vereprechen, aufgehoben worden ist, guiadiget zu

et la Hesse grand- ducale.
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verordnen bewogen gefunden, dals alle Verlassen- 1819
schaften von Unterthanen des Libnigreichs beider
Sicilien in den hie8igen Landen ebenfalle ganz frei
verabfolgt werden soilen, welchea daher biermit
aiffentlich bekannt gemacht wird.
Darmstadt den 14ten Mai IsIg.
Grofsherzogl. Hessisches gebeimes Staarninisterium.
Freiherr v. LICHTENBERG.
JAUP.
Freiherr v. LOHIANN.
HEINEMANN.

28.

DIdclaration concernant l'abolition du droit
de ditraction entre la Suede et la Noruege
et la Hesse dIectorale, du 25 Mai 1819.
(Sammlung von Gesetzen a. s. w. fir die Kurhessischen Staaten. Zweiter Band. Jahr 1819. No. VI.
Juni p. 33.)

In Gemdilsheit einer allerb5chsten Entsohliersung

vom 25eten v. M. wird hierdurch zur Offentlichen

Runde gebracht, dafs das Abzugsrecht zwiachen den
Hurhessiechen Staaten und'den KIinigreichen Schweden und Norwegen ferner nicht besteht.
Cassel den 5ten Juni 1819.
Hurfiirstlich Hessische Regierung.
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Convention enlre' la Prusse
29.

1819 Cont)ention entre la Prusse et la Hesse

diectorale, concernant le transport des prisonniers rnilitaires, publide a' Cassel le 5 .Juin
1819.
(Samnlang von Gesetzen u. s. w. fir die Ifurkessi.
schen Staaten. Zweiter Bana. Jahr 1819. No. V.
Juni p. 31.)

Zwschn

liuThessen rnd Preursen ist wegen des
Transports and der aNchtlichen Bewachung
der beidereeitigen Militair - Verhafteten folgende
Uebereinkunft getroffen worden:

hichern

3. l. Sinmmtliche Hi5niglich Prenfaische Militairwelche die Kurfiretichen Lande zo
Arrestaten,
passi'ren haben, sollen auf die eine oder andere der"
bereits stipulirten Kurbessiachen Militairstrafsen dirigirt, and sodaun nach Verfidgung der hurffiretdicbext
Beharden auf diesem Wege mittelst der eingeffibr-.
ten Landdragoner - Correspondenz nach dem zemichst belegenen Preufaischen Grenzorte escortirt
aund an die Beharde abgeliefert werden.
Um- zugleich im Aligeineinen die Bewachungs-, Erleuchtungs -

und Heitzungs

-

Kosten in

den Nachtquar-

tieren zu vermeiden, wird ausdricklich festgesetst,
dals die Nachtquartiere 'fur dergleichen MilitairStriflinge nur in den Haupt - Ftappen - Orten abzu-

balten sind,

und der jedeemalige Marsch eines Ar-

restanten - Transports von

einem

Haupt - Etappen-

Orte zum andern fortzusetzen ist, so dafs das Verbleiben fiber Nacht in Dorfachaften der Regel nach
nicht Statt findet.

9. 2. Den Behbrden and Transportfiihrern wird.
es zur angelegentlichsten Pflicht gemacht, dahin die
genaueste 'Aufeicht zu fuhren, dale nicht, trotz der
Escorte, ein Militair - Arrestat dennoch vielleicht
Gelegenhcit finde, von dem Transporte oder aus
dem nachtlichen Gewahrsam zu entweichen.

et La Hesse elect. , conc. etc.
§. 3.
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Die hierdurch entstandenen Iosten werden 1819

Hi5niglich Preufsischer Seits tuiglich mit zwei guten

Groachen Hessischer Wdihrung fuir die Verpflegung,
mit einem guten Groschen fir den Dienst des Gefangenwirters, und mit einem guten Groschen fiir
das nbthige Lagerstroh, fiir jeden Arrestaten, durch
die Kanigjich Preufsische Regierung zu Erfurt, auf
vierteljihrliche Liquidationen. an das Iste Departement des Kurffirstlichen
General - liriege - Collegiums zu Cassel entrichtet.
§. 4, Vorstebende Bestimmungen sind gleichmiAig auf diejenigen Flile anwendbar, wo Hurhdasische Militair-Arrestaten durch die Iiniglich
Preofaischen Staaten, insbesondere auf der, aus der
Kurfiirstlichen Grafschaft Schanmburg nach Cassel
fiihrenden Militairstrafse Zu transportiren sind. Die
im §. 3 bezeichneten Verpflegungs - and andere
Hosten sollen eben so nach desfallsiger Liquidation
von dem Iurffirstlichen General - Kriegs - Collegium
bezahit werden.
Auf allerbachsten I8efebl Sr. Kibiglichen Hobeit
des Kurfirsten wird dieses bffentlich bekanut gemacht.
Cassel den 5ten Juni 1819.
Iurfiirstlich Hessische Regierung.

o.
Cartel concernant texti-adition rciproque des
deserteurs, conclu entre la Hesse diectorale
et le duchi de Brunsvic et public' Cassel
le 1 Juillet 1819.
(Samralung von Gesetzen us..

w. fir

die Kurhessi-

schen Staaten. Zweiter Band. Jahr 1819. No. IX.

Juli p. 41.)

Kraft

erbaltener allerh5chstcn Autorisation Sr. 5niglichen Hoheit des Lurfiirsten hat das Kurbessische
General - Kriegs - Collegium,

Istes Departement,

ei-
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1819 nerselts, mit der Herzoglich Braunschweigischen Militair- Administrations-Commission andererseits nach-

stehende

Cartel - Convention

verabredet

und

ge-

schlossen:
ART. 1. Alle in Zokunft, und zwar vom Tage
der Publication gegenwartiger Convention angerechnet, von den Armeen der beiden hohen contrahirenden Theile unmittelbar oder mittelbar in des andern
Lande oder zu dessen Truppen, wenn diese auch
aufserhalb ihres Vaterlandes sich befinden sollten,
desertirenden Militairpersonen sollen gegenseltig ausgeliefert werden.
ART. II. Ale Deserteurs werden obne Untersebied
des Grades, oder der Waffe, alle diejenigen angesehen, welche zu irgend einer Abtheilung des stehenden Heeree, oder der bewaffneten Landeemacht, nach
den gesetzlicben Bestimmungen eines jeden der beiden Staaten geboren, und denselben mit Eid und
Pflicht verwandt sind, mit Inbegriff der bei der Artillerie oder sonstigem Fubrwesen angestellten Inechte.
ART. Il1.
Sollte der Fall vorhommen, dafe ein
Deserteur der hohen contrahirenden MAichte friiher
schon von einer andern Macht desertirt wAre; so
wird dennoch, selbst wenn mit der letztern ebenfalls Auelieferunge-Vertrige bestinden, die Auslieferung stete an diejenige der hohen contrahirenden
Miichte erfolgen, deren Dienste er zuletzt verlassen
hat. Wenn ferner ein Soldat von den Truppen eines der hohen paciscirenden Souveraine zu denen
eines dritten, und von diesen wiederum in die
Lande des andern paciscirenden Souverains, oder
sonst zu dessen Truppen, desertirt; so hommt es
darauf an, ob letzterer Sonverain mit jenem dritten
ein Cartel hat. Ist diesee der Fall, so wird der Deserteur dahin abgeliefert, woher er zuletzt entwichen
ist; im entgegengesetzten Falle aber wird er dem
paciscirenden Souverain, deseen Dienste er zuletzt
verlassen hat, ausgeliefert.
AR'r. IV. Nur folgende FAIe wcrden als Grainde,
die Auslieferung eines Deserteure zu verweigern,
anerlkannt:
a. wenn der Desciteur aus den Staate der jenscitigen hohen Souveraine, sowie sie durch die
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neuesten Vertrige begrenzt sind, gebiirtig ist, und 1819
also vermittelst der Desertion nur in seine Heimath
zuruckkehrt.
b. Wenn ein Deserteur in dem Staate, in welchen
er entwichen ist, ein Verbrechen begangen hat, dessen Bestrafung vor seiner Auelieferung die LandesGesetze erfordern.
Wenn nach fiberstandoner Strafe der Deserteur
ausgeliefert wird, sollen die denselben betreffenden
Untersuchungs-Acten, entweder im Original, oder
Auszugsweise und in begiaubigten Abschriften, fibergeben werden, damit ermessen werden hann, ob
ein dergleichen Deserteur noch zum Militairdienst
geeignet sei, oder nicht. Schulden oder andere von
einem Deserteur eingegangene Verbindlichkeiten geben dagegen dern Staate, in welchem er sich aufhalt, kein Recht, dessen Auslieferung zu versagen.
ART. V. Die Verbindlichkeit zur Auslieferung
erstrecht sich auch auf die Pferde, Sgttel- und
Reitzeug, Armatur- und Montirungs-Stiicke, welche
von dem Deserteur etwa mitgenrommen worden sind,
und bei seiner Verhaftung bei ihm gefunden worden,
oder auch nach der nalheren Beetimmung des Art. 20
in den Hinden dritter Personen sich befinden sollten
und tritt auch dann ein, ween der Deserteur selbst,
nach den Bestimmungen des vorbergehenden Artikels, nicht ausgeliefert wird.
ART. VI. Urn durch die m6glichste Regelmifsigh'eit die Auslieferung zu besechleunigen, sind von Seiten Hurhessens die St*idte Cassel und Carlbafen und
Herzoglich Braunschweigischer Seits die Stadt Braunschweig zu Auslieferungs - Orten bestimmt worden,
an welchen Orten eine gegenseitig bekannt *zn
machende Beb6rde mit der Ernpfangnahme der Deserteurs und der Bezahlung aller in den nachfolgenden Artikeln if und 12 stipulirten Kosten beauftragt
sein wird.
VII.
Die Auslitferung geschieht in der
ART.
Regel freiwillig, und ohne erat eine Requisition abzuwarten. Sobald daber eine Militair - oder CivilBeh6rde einen jenseitigen Deserteur entdeckt hat,
wird derselbe, nebst den etwa bei ihm befindlichen
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1819 Effecten, Pferden, Waffen u. s. w. sofort, unter Bel-

fiigung eines aufounchmenden Protocolls, an die
jenseitige Behbrde im niicchten Ablieferunge- Orte
gegen Bescbeinigung fibergeben.
ART. VIII. Sollte aber ein Deserteur der Aufmerksamkeit der Reharden desjenigen Staate, in
welchen er fibergetreten ist, entgangen seip: so wird
dessen Auslieferung sogleich auf die erste desfalisige
Requisition erfolgen, selbat dann, wenn er Gelegenheit gefunden httte, in dem Militair - Dienste des
Nur ween
gedachten -Staats angestelit zu werden.
fiber die Richtigkeit wesentlicher, in der Requisition
welche die Auslieferung
angegebener Thatsachen,
fiberhauipt bedingen, solche Zweifel obwalten, dact
zuvor eine nahere Aufklirung derselben zwiacben
der requirirenden und der requirirten Behi5rde nbthig
wird, ist der, Auslieferung Anstand zu geben.
ART. IX. Die im vorstehenden Artikel erwlhnten Requisitionen 'ergehen Kurfiirstl. Hessiecher Seits
an die Herzoglich Braunschweigiscbe M\ilitair-administrations -Commission, und Herzoglich Braunschweigischer Seita

an

das

General -]lriegs-

Colle-

gium zu Cassel. Von den Militair - Beharden werden diejenigen Deserteurs, welche etwa zun Dienste
angenommen sein solliten, von den Civil-Beharden
aber diejenigen, bei denen dies der Fall nicht ist,
ausgeliefert.
ART. X. Soliten zwischen Sr. K5niglichen Hoheit dem Kurfirsten zu Hessen and andern dentschen Bundes-Staaten, welche durch die Hersoglich Braunschweigischen Lande von der Hurhessischen Gebiete getrennt sind. Cartel - Conventionen
bestehen, oder noch geschlossen werden, in deren
Folge Auslieferungen Hurhessischer Deserteurs vorhommen; so sind die Herzoglich Braunschweigischen
Behtirden verpflichtet, dergleichen Deserteurs von
solchen hinterliegenden dritten Staaten anzunehmen
und den weitern Transport nach den, in Gemaffheit
des Artikels 6 zu bestimmenden, Kurhessischen Ablieferungs - Orten in eben der Art zu veranstalten,
ale ob solche Deserteurs innerbalb der IHerzoglich
E3Taunschweigischen Lande selbst ergriffen worden
waren. Eine gleiche Verpflichtung findet auf Seiten

et le duche de Brunsvic.

93

der Kurbessiscben Behbrden Statt, wenn in Thnlichen Fallen, auf den Grand swischen der Herzoglich Braunschweigischen Regierung und anderen
deutschen Bundesstaaten bestehenden Cartel-Conventionen, Herzoglich Braun8chweigische Deserteurs
das Kurfiirstliche Gebiet passiren mfiesen, um ibre
Auslieferung

zu bewirken.

ART. XT.
An Unterhaltungs-Kosten werden der
2neliefernden Macht fuir jeden Deserteur, vom Tage
seiner Verbaftung an bie zum Tage der Aulieferung
einscbliefslich, fir den Tag Drei gute Groschen
Conventions - Minze, fir ein Pferd aber tiiglich
sechs Pfund Hafer, acht Pfund Heu und drei Pfund
Stroh, Braunschweigischen Gewichts, der Centner zu
einhundert und zehn Pfund, gut gethan. Die Bexechnung der Futterkosten geschiehet nach den Marktpreisen des Orts, oder der nicbsten Stadt, wo die
Arretirung geschehen ist, und die Bezahlung erfolgt,
ohne die geringste Schwierigheit, gleich bei der
Auslieferung.
Aulser diesen, Kosten und der im
ART. XII.
nachfolgenden Artihel 13 bemerkten Belohnung, hann
ein Mehreres unter irgend einem Vorwande, wenn
auch gleich der auezuliefernde Mann zu den Truppen des Souverains, der ihn ansZuliefern hpt, angeworben sein solite, etwa wegen des HaudgePdes,
genossener Lbhnung, Bewrachung und Fortechaffung
oder wie es sonst Namen haben mbchte, nicht gefordert werden.
Dem Unterthan, welcher einen DeART. XIII.
serteur einliefert, soll eine Gratification von fuinf
Thaler Conventionsmiinze fUr einen Mann ohne
Pferd und von zehn Thaler ConventionsmUnze fir
einen Mann mit dem Pferde gereicht, von dem ausliefernden Theile vorgeschossen und sofort bei der
Auslieferung erstattet werden. In Riicksicht anderer
die nicht nach
ausgetretenen Militairpflichtigen,
Art. 2 in die Classe der eigentlichen Deserteurs gehdren, fillt dieses Cartelgeld weg.
Ueber den Empfang der in den Art.
ART. XIV.
11 und 13 gedachten Kosten- und Gratifications- Erstattung hat die ausliefernde Beharde zu quitiren.
Wegen des etwa nicht sofort aussumitteinden Betra-
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1819 ges der zu erstattenden UnIosten aber ist die Auslleferung deo Deserteurs, -wenn derselben sonet hein
Bedenhen entgegensteht, nicht aufzuhalten.
ART. XV.
Allen Behbrden, besondere den GrenzBehorden wird es strenge zur Pflicht gemacbt werden, auf die jenseitigen Deserteurs ein wachsames
Auge zu baben und daher einen Jeden, aus dessen
Aussagen, Kleidung, Waffen oder andern Anzeichen
sich ergiebt, dafl er ein solcher Deserteur sel, sogleich, ohne erst eine Requisition deshalb abzuwarten,
unter Aufsicht zu atellen, oder nach den Umetinden
zu verhaften.
ART. XVI. Alle, nach der Verfassung der beiderseitigen Staaten, Reserve- oder Landwehr- und
fiberhaupt militairpflichtige Unterthanen,
welche
Bich, von Zeit der Publication dieser Convention
an, in die Lande des andern Souverains oder zu
dessen Truppen begeben, sind, jedoch nur auf vorglingige Reclamation, der Auslieferung ebenfalls unterworfen, und es soll mit dieser Auelieferung im
Uebrigen, sowphl in Hinsicht der dabei zu beobachtenden Form, als auch wegen der zu erstattenden
Verpflegungshosten, eben so gehalten werden, wie
es wegen der Auslieferung militairischer Deserteurs
in dieser Convention bestimmt ist. Bei allen solchen
Auslieferungen aber, welche von der Obrigheit auf
jenseitige Requisition bewirkt werden, wird ein
Cartel - Geld nichi entrichtet.
ART . XVII.
Diejenigen Individuen, welche nach
den Gesetzen eines jeden der paciscirenden Staaten
im militairpflichtigen Alter sind, und bei Ueberschreitung der gegenseitigen Grenzen, ohne einen
obrigheitlichen Pals, oder eine sonstige hinreichende
Legitimation vorzeigen zu kinnen, den Verdacht
auf aich ziehen, dafs sie sich der Militairpilicht
gegen ihren Staat entziehen wollen, soilen sofort
zuriichgewiesen, und dergleichen Pereonen weder
Aufenthalt noch Zuflucht in dem jenseitigen Staste
gestattet werden.
.ART. XVIII.
Den beiderseitigen Behbrden und
Unterthanen wird strenge untersagt werden, Desertears, oder sonstige Nlilitairpflichtige, die ihre deEfallsige Befreiung nicht hinlnglich nachweisen kMnnen,
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zn IKriegediensten anzunehmen, deren Aufenthalt zu 1819
verheimlichen, oder dieselben, urn sie etweigen Reclamationen zu entzieben, in entferptere Gegenden
zu befordern. Auch soll es nicht gestattet werden,
dafs von irgend einer fremden Macbt dergleichen
Individuen innerhalb der Staaten der hohen Souveraine angeworben werden.
ART. XIX. Wer sich der wissentlichen VerbehInhg eines Deserteurs oder Militairpflichtigen, and
der Beforderung der Flucht desselben schuldig
macht, wird mit einer nachdriicklichen Geld- oder
Gefingnifs- Strafe belegt.
An'r. XX. Gleichmifeig wird es den Unterthanen
beider hoben contrahirenden Michte untersagt werden, von einen jenseitigen Deserteur Pferde, Sattel - und Reitzeug, Armatur - oder Montirungsstiiche

Der
zu kaufen oder sonet an sich zu bringen.
Uebertreter dieses Verbots wird nicht allein zur
Hprausgabe dergleichen an, sich gebrachter Gegensttinde, ohne den mindesten Ersatz, oder zur Erstattung des Werths angebalten, sondern noch fiberdem mit willkiihrlicher Geld - oder Gefirgnifsstrafe belegt werden, wenu bewiesen wird, dals er
wissentlich von einem Deserteur etwas an sich gebracht oder gehauft hat.
Indem auf diese Art eine regelART. XXI.
mifsige Auslieferung der gegenseitigen Deserteurs
eingeleitet ist, wird jede
and Militairpflichtigen
eigenmdichtige Verfolgung eines Deserteurs auf jenseitigem Gebiete, als eine Verletzung des letztern,
streng untersagt, and sorgfilltig vermieden werden.
Wer sich dieses Vergehens schuldig macht, wird,
wenn er dabei betroffen wird, sogleich verhaftet,
and zur gesetzlichen Beetrafung an seine Regierung
abgeliefert werden.
Als eine Gebiete-Verletzung ist jeART. XXI1.
doch nicht anzusehen, wenn von einem Commando,
welches einen oder melrere Deserteurs bis an die
Grenze verfolgt, ein Commandirter in das jenseitige
Gebiet geeandt wird, urm der niichsten Orts-Obrigheit die Desertion zu melden. Diese Obrigheit mufs
vielmehr, wenn der Deserteur sich in ihrem Beroiche befindet, denselben sofort verhaften, und in
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diesem Falle wird, wie fiberhaupt-fedesmahl, wenn
ein Deierterir von der Obrigheit verhaftet wird, hein
Cartelgeld bezahit. Der Commandirte darf slah aber
heineswegs an dem Deserteur vergreifen, widrigenfalls er nach Artikel 21 zu behandeln ist.
ART. XXIII. Jede gewaltsaTme oder heimliche
Anwerbung im jnseitigen Territorium, Verffibrung
jenseitiger Soldaten zur Desertion, oder ariderer Unterthanen zum Austretes, mit Verletzung ihrer Miitairpflichtigheit, ist streng untersagt. Wer eines solchen Beginnens wegen in dem Staate, wo er sich
dessen schuldig gemacht, ergriffen wird, ist der geWer
setzlichen Betrafung desselben unterworfen.
sich aber dieser Bestrafung durch die Flucht entzieht, oder von seinem Vaterlande aus auf obige Art
auf jenseitige Unterthanen zu wirken sucht, wird
auf desfallsige Requisition in seinem Vaterlande zur
Untersuchung und nachdriicliichen Strafe gezogedi
werden.
ART. XXIV. Diejenigen welche vor Behanntmachung dieser Convention von den Truppen der
einen der hohen contrabirenden Michte desertirt
sind, und entweder bei der Armee des andern Sonverains Militairdienste genommen haben, oder sich,
obne dergleichen wiederum ergriffen zu haben, in
dessen Landen adfhalten, sind der Reclamation und
Auslieferung nicht unterworfen.
ART. XXV.
Den Landeshindern beider Theile,
welche zur Zeit der Publication wirklich in dem
Itilitairdienste des andern Souverains sich befinden,
soll die Wah freistehn, entweder in ibren Geburtsort suriichzukehren, oder in den Dienaten, in welchen sie sich befinden, zu bleiben. Doch muissen
sie sich lingstens binnen einem Jabre nach der
Publication' gegenwirtiger Convention diesfalls bestimmt erklhren, und es soll denjenigen, welche in
ibre Heimath zuriickkehren wollen, der Ab~chied
unweigerlick ertheilt werden. Bei freiwilligen Capitulauten treten diese Bestimmungen erst nach Ablauf
der Capitulation cin.
Es versteht sich, und wird hierARr. XXVI.
durch noch ausdriicklich erhirt, dale durch keine
der vorstehenden Bestimmungen den kiinftigen etwai-
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gen Beschliissen des Bundestages fiber einen allgemeinen Terrnin der Militairpflichtigheit vorgegriffen,
oder die bundesmilsige Auswanderings - Freiheit der
Unterthanen beschrinkt werden soil.
ART.
XXVII.
Gegenwirtige Convention wird
beiderseits zu gleicher Zeit, zur genauesten Befolgung publicirt werden, and ist gfiltig und geschlossen auf sechs Jahre mit stillschweigender Verlingerung bie zu erfolgender Aufkindigung, welche sodann jederzeit jedem der contrahirenden Theile
ein Jahr voraus freisteht.
Sdimmtliche IVlilitair - und Civil- Behbrden werden demnach hierdurch angewiesen, die Behanntmachung dieser, vom isten Juli an in Vollziehung
tretender Uebereinkunft bei'ihren Untergebenen auf
die gewbhnliche Weise zu bewirken, sich nach
allen diesen Vorschriften painctlich zu achten and
darauf zu sehen, dafs solche fiberall genaubefolgt
werden.
Cassel am Isten Jnli 1819.
Knrhessisches General - Kriegs - Collegiun

Istes De-

partement.
W.

voN URFF.

v. CANSTEIN.

31.

Cartel concernant 'extradition riciproque
des diserteurs, conclu entre la Hesse dlectorafe et la principautd de ScbaumbourgLippe et publid a Cassel le 15 Juillet 18 19.
(Sammiung von Gesetzen u. s. w. fir die Ifurhessischen Staaten. Zweiter Band. Jahr 1819. No. IX.

Juli P. 46.)
erhaltener allerhbchsten Autorisation Sr. KaKraft
iniglichen Hoheit des Iiurffirsten haben Wir mit der
gleichfalls dazu ermlichtigten Fiirstlich SchaumburgLippeechen Regierung zu Bdickeburg eine CartelConvention folgenden Inhalts abgesclossen:
G
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ART. 1. Alle nd jede Unteroffiziere, Spiellente
und Gemeinen, auch Train - Soldaten der lurhessischen und, Fiireilich Schaumburg- Lippeschen-Trup-,
pen und LAandwehr, weiche kiinktig von ihren Corps
desertiren, und in Ansehung der Kurhessischen
TrUppen ich in das Fiirstenthum Schaumburg-Lippe
nad urngehchrt von den Fiirstlich Schaumburg-Uppeschen Truppen sich in das lurhessische Gebiet
begeben, sollen gegenseitig angehalten, dem Commanoanten der nAchsten Garnison -davon Nachricht
gegeben, and sofort demselben ausgeliefert werden.
Diese Auslieferung fIllt jedoch weg in Aneehung
derienigen Deserteurs der Kurhessischen Truppen,
welche aus dem Fdirstenthum Schaum burg - Lippe
gebiirtig, und der Deterteure der Fdirstlich Schaumburg - Lippeschen Truppen, welche aus dern Kurhessischen gebiirtig sind und sich in ihre Heimiath
zurfickbegeben.
Alle noch nicht angesteliten militairART. I.,
und landwehypflichtigen Unterthanen, welche, um
sich der Militairpflicht zu entzieben, ohne giltigen
Pars oder ohne Beacheinigung, dafe sie ihrer Dienstpflicht Geniige gethan haben, in die beidereeitigen
Lande sich begeben, sollen da, wo sie betroffen
werden, angehalten und ausgeliefert- werden.
ART. 111. Diese Auslieferung findet auf gleiche
Weise gegenseizig Statt bei allen Unterthanen des
einen oder des' andern Landes, welche sich eine
hairzere Zeit als drei Jabre bis zum iaten Januar
1814, daeelbst aufgehalten haben, ohne daselbst
virklich ansinsig zu sein, sich verheirathet oder
sonst ein Domicilium erworben zu haben. let aber
einer dieser letzteren Falle eingetreten, oder hat der
Anfeithalt am 1sten Januar 1814 schon drei Jabre
gedauert, so werden diese Pereonen am Ort ihres
jetzigen Aufenthalts zur Militairpflicht herbeigezogen.
Nur alsdann soll ein dreijahriger Aufenthalt die Unterthanen beider Lande nicht da, wo eie sich aufgebalten haben militairpflichtig macben, wenn der
Aafenthalt nur die Erlernung einer Kuist, einer
Wissenschaft oder irgend eines Gewerbes gewidmet
war, so wie auch der Aufenthalt nur als Knecht
oder Dieastbote nicht von der Militairpflicht gegen
dae Geburtsland befreier.

et la princip. de Schazmb.- Lippe.

gg

ART. IV. Denjenigen gegenseitigen Unterthanen,
welche rach den obigen Bestirnmungen zwar ausgeliefert werden miissen, die aber schon gegenwiiriig
sich in dem Militairdienste des einen oder des andern Staates befinden und in dessen Dienste za
bleiben wiinschen, soil die Erlaubnifs dazu ertheilt,
hiinftig jedoch hein Unterthan des cinen Staates
ohne besondere Erlaubnifs in den Militairdienst des
andern aufgenommen werden.
ART. V. Die Auslieferung geschiehet gegenseltig
an die Commandanten zu Rinteln und zu liickeburg.
Die durch Anhaltung,
Verpflegung und
Transport der ausgelieferten Personen vernreachten
baaren Auslagen werden von der Beb6rde, an welche
die Auslieferung geechehen iet, sofort vergfitet. Fir
Atmungskosten werden von beiden Seiten tUglich
zwei gute Groschen als Entschidigung fesgesetzt.
ART. VI.
Die bei den Deserteurs gefundenen
Waffen, Pferde und Montirungsstficke werden jederzeit und ohne Bezablung ausgeliefert.
Au'r. Vll.
Diever Vertrag soll gleich nach erfolgter Voliziehung der beiden Theile eeinem ganzen
Inhalte nach in Austibung hommen.
ART. VIll. Die Aufkiindigung dieser CartelConvention soll zwar beiden hohen contrahirendert
Theilen frei stehen, jedoch wollen sich dieselbert
drei Moinate vorher biervon benachrichtigen.
Stimmiliche Militair - und Civil- Beharden werden demnach bierdurch angewiesen, die Bekanntmachung dieser Uebereinhunft bei ihren Untergebenen auf die gewbhnliche Weise zu bewirkep, sith
nach allen diesen Vorschriften piinctlich zn achten
und darauf zu sehen, dals solche iberall genau befolgt werden.
Cassel, am 15ten Juli 1819.
Iurhessisches General- Kriegs - Collegium Istes Departement.
W.

VON

UnRF.

VON CANSTEINs
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De'cl.c.1'ab. d. dr.d.ditr.entreles D. Sic.

32.

1819 Declaration, concernant l'abolition rrciproque du droit de detraction, de la gabelle
hiriditaire et d'dmigration entre le royaume
des Deux Siciles et le royaume de Wurtemberg ?du 25 Juillet 1819.
(Copie.)

Le soussigne conseiller et secretaire d'6tat, ministre
des affaires itrangbres de S. M. le roi du royaume
des Deux Siciles d6clare par les prisentes quo sauf
1'approbation et la ratification des souverains respectife, lea articles euivans ont 6t6 arr~t6s d'accord
avec le ministre d'4tat de, S. M. le roi de Wurtemberg, relativement a l'abolition re'ciproque des droits
connus sons la dinomination de Jus detractus, Gabella haereditaria, et Census emigrationis.
ART. I. Les droits connus sons la dinomination
de Jus detractus, Gabella haereditaria, et Census
emigrationis ne seront plus ni exiz6s, ni perqus a
lavenir, lorsqu'en cas de succession, legs, donation,
vente, emigration, on autre, if y a lieu a one transaction de biens du royaume des Deux Siciles dans
les
tas Wurtembergeois, on de ceux-ci dans les
etats de S. M. Sicilienne, toutes les impositions de
cette nature 6tant abolies entre les deux pays.
ART. 11.
Cette disposition s'6tend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre
qui font partie des revenus publics, mais encore a
ceux qui jusqu'ici pourroient avoir 6t6 levis par
quelques provinces, villes, jurisdictioiis, corporations
on communes, de maniere que les personnes int6ress6es a 'ces exportations de biens ne seront assuetties h d'autres impositions on taxes. qu'a celles
qui, soit A raison de droit de succession, de vente,
ou mutation de propri6td quelconque, sont acquittis
par les habitans du royanme des Deux Siciles on de
Wurtemberg rnmme, d'apr~s les loix, r6glements et
ordonnances existant, on a enaner dans la suite.

et le

Wl'urtemberg.
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Les articles euedits sont applicables 1819
ART. III.
non seulement a toutes les successions a choir ha
Pavenir, mais encore a celles d6ji d6volues, mais
dont la transaction n'a point encore 6td effectuee.
ART. IV. Comme ces articles ne regardent que
les propridtia et leur libre exportation,' toutes les
loix relatives au service militaire restent en pleine
vigueur dans lea deux pays et lea gouvernemena
contractans ne cont nullement restreints par la presente d6claration dans leur future 16gialation sur
cet objet.
ART. V. Cette declaration sera dilivrbe en double
de la mme teneur et aura force et valeur dans leg
6tats respectifs.
Naples le 25 Juillet 1819.
Le secrbtaire d'itat
ministre des affaires 4trangbres

Marquis

DE CIRCELLO.

33.
Convention entre le grand- ducb de Bade
et le canton d'Argovie, concernant l'extradition reciproque des fondations pieuses,
signde a Carlsrube le 27

Juillet 1819.

(Regierungsblatt des Grofsherzogthums Baden. 1819.
20sten Nov. No. XXIX.)

Zam

Volizuge der Artikel 12 und 15 des zwischen
dem Groleherzogthum Baden und der Regierung des
eidgenossischen Cantons Aargau bestehenden Staats&
vertrags vom 1?ten September 1808, und zur Ausgleichung der dariber entstandenen Schwierigheiten
wegen Herasgabe frommer und milder Stiftungen
im Frickthal, einer Seite, und anderer Seite in
Breisgau, ist nachstehende Uebereinkunft, unter Vdrbehalt beiderseitiger Staategenehmigung, im Namen
der Grofllierzoglich Badiachen Regierung von dem
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Rath Friederich, Seiner ianiglichen Hoheit Minister - Resident bei der Eidgenoesenschaf!t,
und im Namen der Regierung des Cantons Aargau,
von dern Herrn Regierungsrathe Rengger und Aem
Herm Appellationsgerichts - Piisidenten Jehle, tunter
dem Heutigen abgeschlossen worden.
Die Regierung des Cantons Aargan
AR. I.
macht sich verbindlich, alles im Frichthal befindliche Vermigen, und die davon berribrenden iickatinde, welche den bier unten genannten hirchlichen
und weltlichen Stiftungen und Corporationen geh6-'
ren, sie bestehen in was sieimmer wollen, ungehindert an das Grofsberzogthum Baden abfo!gen zu
lassen, ndd zwar nach Maalsgabe dee Bestandes im
Jahre J802, wie solcher wird ausgewiesen werden.
Namraich:
Das Vermagen der Waldburger Caplanei zo Scichin-

819 geheinen

gen,

der

Peter -

und

Paus

-

Caplanei,

Fridolins-

Caplanei, Organisten - Caplanei, St. Johance - Caplanei und Seelen-Caplanei von- da; das zur Pfairei
Iurg gebarende Verm5gen, das Verra5gen der Gottesacker - Capelle zu Sickingen, jenes der dortigen
Pfarrpflegschaft, der 3.pitalstiftung, der Todtmoser
Wall fahrtsbruderschaft; ferner das Verm6gen der
NIinstir-Prlsenz zn Freiburg, jenes der Spitalstiftung zn Waldshut und des Rural - Capitels IValdsbt,
der Caplanei zu Hochsal und der Pfarrhirche
daselbbt. Eben so wird die Regierung des Cantons
Aargau alle von benannten Stiftungen und iKrperschaften erhobene Nutzungen, sie bestehen wor
sie immer wollen, an das Grofsherzogthuri Baden
ersetzeb.
ART. II. Auf gleiche Weise macht sich dagegen
die Grolsherzoglich Badische Regierung verbindlich,
an den Canton Aargau abfolgen zu lassen, das im
Grolsherzogthum befindliche Vermagen und die davon herriibrenden Riickstinde, worin beide immer
beeteben magen, welche den hier unten genanaten
hirchlichen und weltlichen Stiftungen and hbrperschaften gehbren, nach dem Bebtande im Jabre 1802,
wie solcher wir.d ausgewiesen werden. NAmlich:
Das Vermigen der Spitalstiftung zu Rheinfelden,
der Gottesacker - Capelle, der vargarethenetiftung,

et le canton c'Argovie.
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der Bruderschaft zu Gilgenberg, der Kirche zu Hai- 1819
seraugst, zu IVIUri, zu Obermumpf, zn Niedermunpf, zu Schupfart, Zo Zuggen, zu Wegenatetten,
zu Oleberg, zu kiken, zu Gansingen; ferner das
Vermagen der Caplaneien St. Nicolai zu Rhirfelden,
3. M. Virginis, St. Trinitatia und Corporis Christi
zu Rheinfelden, das Vermigen der Dr. Hoppischen
und Brachischen Stiftung von da, und der Wirtlischen Stiftung; zu Mtitlin,'das Vermagen der Martinsbau-Pflegschaft, der Junkerischen Chorherren,
Knappischen und Probat - Iliesnerischen Stiftung, der
Sebastian - und der Rosenhranz- Brnderschaft daselber. Eben so wird die Grofheizoglich Badische
Regierung alle von benanntei Stiftungen und Iarperachaften erhobene Nutzingen, eie bestehen, wor
sie immer wollen, an den Canton Aargau ersetzen.
ART. III. Zur Verification und Liquidation des
gegenseitig auszuantwortenden Vermigens werden
von den beiden hohen Regierungen Commi.ssarien
aufgestellt werden, welche spetestens vierzehn Tage
nach der Ratification dieses Vertrags ihre Arbeiten
beginnen und dieselben mit mglichater Beschleunigung und ununterbrochen voliziehen sollen.
Alle
deafalls n6thige Rechnungen, Ausweise und Urhunden werden wechselseitig auf die vollstindigate und
zuverlassigate Weise mitgetheilt werden..
Sobald das Vermigen einer Stiftung
-ART. IV.
verificirt und liquidirt ist, soll der Berechtigte ohne
Verzug in den Genuls desselben, so wie aller Riickstlinde, Bie seien von der Regierung erhoben, oder
noch bei den Schuldnern ausstlindig, gesetzt werden. Zur Eintreibung der Riickstminde versprechen
beide Regierungen die prompteste Rechtshfilfe eintreten zu lassen.
An T. V. Da die bezogenen NaturalgeflIe nicbt
mehr im Gegenatande vorhanden eind, so wird der
verrechnete Betrag derselben auwgefolgt. Solite sich
aber dieser nicht liqid darstellen , oder sonetige
AnstTinde sich ergeben: so wird der jedes Jahr bestimmte Martinipreis vom Markt zu Laufenburg ftir
die von Seite Aargau's zu vergiitendon Geflle, und
von Rbeinheim flir die von Seite Badens zu fergitenden Geftille, als Maalebtab angenomrmen.
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AtT. VI. Die den Grofsberzoglich Badischen Stiftungen zngeh6renden GeflIle und Eigenthimlichkeiten im Fricktbal, und jepe des Cantons Aargau im
Grolsherzogthum Baden, deren Ausfolgung in diesem Vertrag bewilligt ist, sollen , wie bereits in dem
Vertrag von 1808 bedungen ward, so weit ihr Betrag reicht, gegenwlirtig nach den allgemeinen, fifr
solche Operationen beatehenden Grundsatzen, sobald
die Geeammtliquidation vollendet ist, ausgetauecht
werden.
ART. VII.
Tie Regierung des Cantons Aargau
macht sich verbindlich, zu Handen der Grofsberzoglich Badischen Regierung, innerhalb vier Wochen
vom Tage der Ratfication dieses Vertrage an, fiinfzebutausend Gulden (1500O Fl.) im vier und zwanzig-Gildenfuls, an jenen Grofsherzoglich Badischen
Commissair zu bezablen, welcher mit dem Vollzug
dieses Vertrpge beauftragt werden -wird. Dagegen
verzichtet die Grofsherzoglich Badieche Regierung
auf die Anepriiche, we4che sie riicksichtlich nach
folgender Stiftungen u. s. w., in Folge des Vertrags
vom Jahre 1808 erhoben bat. NdimlichAuf ihre Anspriche wegen der Chorprisenz - Stiftung, der Custorie, dee Jahrzeiten-A-mts und des
Fabrik-Amtes zu Sickingen, der Dekan Freyischen
Stiftung, Pfarrer Gerberischen und der Pfeifferischbn
Recollections - Stiftung daselbst; ferner wegen der
Fridolinsund der Rosenkranz - Bruderechaft zu
Sickingen; ferner wegen der Marill- HimmelfahrtsBrfiderechaft zu Todtemos, und endlich wegen der
Freiherr von Rollischen Stiftung fir die Kapuziner
in Waldshut und der von Rpllischen Friulein- Stiftung, dergestalt, dafe durch den gegenwirtigen Vertrag, alle, aus dem Art. 12 und 15 des Vertrags von
1808, sowohl von Seiten der Grofsherzoglich Badischen Regierung, als von jener des Cantons Aargau
erhobenen Anspriiche abgethan sein sollen. Uebrigens vbrsteht -es sich von selbst, dals alle jene Stiftungen, welche nicht durch diesen Vertrag ausdriicklich frei gegeben, oder auedrficklich abgetreten worden sind, als Gegenstinde, woriiber aus den Artiheln 12 und 15 des Vertrage von 1808 kein Streit
obwaltete, von beiden Regierungen als unangefochten angesehen urind frei gegeben werden.
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ART. VIII.
Alle Urkunden und Rechnungen, 11. 9
welche auf die im Verzicht des vorhergelenden Artikels begriffenen Gegenstinde sprechen, sofern eie
dieselben allein angehen, und noch im Besitz Grofeherzoglich Badischer Beharden sich befinden, werden binnen vier Wochen nach erfolgter Ratification
dieses Vertrags, oder friher, je gleichzeitig mit der
Zahlung der , 7 stipulirten 15000 Fl. an die Canton
Aargauische Beh5rde ausgeliefert. Von Actenstiicken
gemeinschaftlichen Inhalts werden dem begehrenden
Theile, auf deesen Hosten, beglaubpe Abschriften
jederzeit ertheilt.
ART. IX. Von den vertragenden Staaten wird die
Ratification gegenwirtiger Ausgleichung spitestens
binnen drei Wochen erfolgen.
Zur Urkunde ist dieser doppelt ausgefertigte Vergleich von den beiderseitigen Bevollmichtigten untersphrieben und besiegelt.
Geschehen Carlsruhe, am 27sten Juli 1819.

A.

FRIEDERICH,

RENGGER,

Grofsherzogi. Bad. geb. Rath
Regierungsrath voin Canton
und Minister - Resident bei der
Aargau.
schweizerischeu Eidgenossenschaft.
JEHLE,

App. Gerichtsprisident.

34.
Trait entre le grand- duchi de Bade et
le canton d'Argovie, concernant l'arrangement de diffdrentes rclamations, signd a'
Carlsrube le 27 Juillet 1819.
(11egierungshlatt des Grofsherzogthumis Baden 1819.
30sten October. No. XXVII.)

Nachdem

selt einer Reibe von Jahren fiber die ais

dem Frieden von Lineville, dem Reichadeputations-
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1819 Recels von 1803 nud dem Prefsburger Frieden
von Seiner libniglichen Hoheit dem Grobherzog
von Baden gegen die Eidgenossenschaft erhobenen
Anspriiche suf Besitzthfimer und Lastentheiinahme
dea ' bochl5blichen Cantons Argau namentlich, als
dem Besitzer des Frickthals, mehrmal weitdluftige
Unterhandlungen gepflogen, and verfchiedene Ausgleichungswege versucbt worden sind, ohne zu dem
gewiinsehten Ziele gelangen zu knnen, so babent
nunmehr beide Theile, von dem 1Vansche beseelt,
im Vergleiche
diese langwierige Zwistigheiten
freundscbaftlich zu beenden und Seine IiMnigliche
Hoheit der Grolsherzog von Baden inabesondere,
um der gesammten Eidgenosseischaft sowohl, als
der Regierung deg Cantons Argau einen Bewei6
freundlich wohlwollender Gesin.nung und MA(sigung
zu geben, nach reiflicher Erwgunog aller walteuden
Verbiltnisse, sich bewogen gefunden, durch ihren
dazu besonders Bevollminchtigten, nimlich von Seite
Seiner IKanigliclien Hoheit des Grofsherzogs von
Baden, Hochstdero Minister- Residenten bei der hohen Eidgenosenschaft, den Herrn gebeimen Rath
Friederich, und von Seite der hochloblichen Begierung des Cantons Argan, den Herrn Regierungarath
Rengger und den Herrn Appellationsprisidenten
Jehle, fiber die nachfolgenden Gegenstinde den gegenwhirtigen Vertrag, unter Vorbehalt beiderseitiger
Staatsgenehmigung, abzuschliefsen.
Seine Kinigliche Hoheit der GrorsherAR T. I.
zog von Baden befriedigt sich, fiir den Beitrag des
Frickthals zu den Breisganiechen Landeeschulden
und das Guthaben der Breisgauer Landeskasse an
das Frichthal, so wie fiir' die gemachten Anspriiche
auf das liloster Sion, auf die Rheinfelder Zollriickstande von 1803 bis 1807, aul die im Canton Argan
befindlichen Besi zungen des Stiftes Slickingen und
der Commende Bruggen, auf flickstandige Einkiinfte
dieser Besitzungen u'ud auf Beitrige zu den Schulden und Pensionen des Stiftes Sickingen und der
Commende Bruggen, wit einer Sunmme von zweimal
hundert finf und siebenzig Tausend Guldcn, nach
dem 24 Fl. Fuls.

- et le canton d'Argovie.
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ART. II. Diese Surnme wird auf folgende Weise 1819
entrichtet:
a. durch den vom Canton Argau zu fibernehmenden Betrag der Breiganich - Landetlindischen Obligationen, wIche Frickthaler Gliubigern zugehbren,
in Capital und Zinsen
43,202 Fl. 30 Kr.
b. Durch Abtretung der Bodenzinse von den der
Cornmmende Leuggerin zugestandenen, irn Groflherzogthum Baden liegenden Lehcnh6fe Steinbach und
Hechwyl,
nach Argauiachem Looekaufgesetz
im
Werthe berechnet von
1,860 Fl. 32. Kr.
nebet riickstindigen Zins;
c. Durch baare Zahlung von 229,936 57T Summa 275,000 Fl.
Von der baar zu entricbtenden Summe, wird die
Hilfte vier Wochen, die andere Haifte acht Wochen
nach der Ratification dieses Vertrages, nach Anweisung der Grolsherzoglich Badischen Regierung, in
Basel ausgezahlt.
ART. III. Die Regierung des Cantons Argan verpflic.htet sich, alle noeh vorhandenen Frickthalischen
Gliabiger der Breisganischen Landstinde, iber deren Obligationen ein specificirtes Verzeichnife dem
gegenwlirtigen Vertrage beigelegt werden soll, zu
bpfriedigen.
Seine Kbnigliche Hoheit der GrofsART. IV.
herzog von Baden erkennt alle Anspriiche an den
Canton Argau, welche von den im ersten Artikel
genannten Gegenstlnden herriibiren, fir erledigt.
Die unterm 31sten Heumonat 1813
ART. V.
zwischen dem Grofsherzoglich Badischen Herra
Kreisrath Jfiger und dem Canton Arganischen Herrn
Regierungerath Fetzer Statt gefundene Zollabrechnung wird von Baden ale richtig erhannt, and die
davon herriihrende Snmrme von nean Tausend siebenhundert sechs cid siebonzig Gulden 24 Kr. innerhalb acht Wochen nach der Ratification dieses
Vertrags an den Canton Argan bezaht; jedoch hiebei Argauer Seite die von der Stadt Rheinfelden ffir
einen zu ihrem Briickenbau erbaltenen Vorachu[e
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1819 ans der Freiburger Salzkasse schuldenden TausendGulden-Capital in Aufrechnung an Zahlungsstatt
angenommen, und dieae Forderung hierdurch von
Baden an den Canton Argau fibertragen.
ABT. VI. Die Ausgleichung der fiber den Art.
12 und 15 des Staatevertrags vom 17ten Herbstmonat 1808, hinsichtlich der Heraurgabe and der Befreiung vorn Beschlage der frommen und milden
Stiftungen im Frickthal einer Seite und anderer
Seite im Breisgau entstandenen Schwierigkeiten,
wird dnrch den unter dem Heutigen dariber abgeachlossenen besondern Vergleich bezwecht, dessen
Inbalt so angesehen wird, ale sei er w6rtlich bier
eingescbaltet. Namentlich wird, was von Besitz,
Eigenthum und Gefilen der Stifter Rheinfelden und
Olaberg und der Commende Rheinfelden in Breisgau, und was von dergleichen dem Stifte Sichingen
und der Commende Bruggen im Frickthale gehbrig
vorhandenist, von den wechselseitigen Ansprfichen,
nach Inhalt dieses und des angezogenen SeparatVertrags fiir befreit erkannt.
Beide Staaten verpflichten sich, alle
ART. VII.
noch in ihren Hiinden befindlichen Urkunden, Schuldenbriefe und Titel jeder Art, welche sich auf Besitzungen und Eigenthum bezieben, die durch gegenwlirtigen Vertrag in den definitiven und rechtlich
anerhannteni Besitz des andern Theile Ubergeben,
dem letztern auszuliefern.
Von Actenstiicken gemeinschaftlichen Inhalts werden dem begebrenden
Theile auf dessen Kosten beglaubte Abachriften jederzeit ertheilt.
ART. VIII.
Aller bisher moch bestandene Sequester auf das gegenseitige Staats - und CorporationsEigenthum wird in Folge und nach 1\Iaafsgabe dieser
VertrAge vollstindig aufgehoben,
and die jeden
Theils wihrend des Beschlags bezogenen Einkiinfte
den Regierungen Zn Handen der Eigenthiimer zugestellt.

ART. IX. Von den vertragenden Staaten wird
die Ratification gegenwdirtiger Ausgleichung eptitestens binnen drei Wochen erfolgen.
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ART. X.
Beide Theile werden jeder fiir sich 1819
von Abschluls dieses Vertrags der Eidgenossenachaft
albald die Erbffnung machen.
Zu Urkunde haben die beiderseitigen Bevollmiichtigten Gegenwartiges gleichlantend doppelt ausgefertigt, unterschrieben und besiegelt.
Geschehen Carlsruhe, den 27sten Juli 1819.

A.

FRIEDERICH,

RENGGER,

Grofsherzogl. Bad. geb. Rath

Regierungsrath vom Canton

und A1inister-Resident bei der

Argau.

achweizerischen Eidgenossenschaft.
JERLE,

Appellationsprisident.

Sep ar at-Ar

t ikel.

Da in dem Verzcichnifs der von Seite der Regierung des Cantons Argan an der Summe von zweimal hundert finf und siebenzig Tausend Gulden,
in Aufrechnung zu bripgenden drei und vierzig
Tausend zweihundert zwei Gulden 30 lr., welche
an Frickthaler Glaiubiger zu zahlen find, auch zwei
Tausend Gulden Bich befinden, welche an Zins eines
der Stadt Laufenburg zustindig gewesenen Capitals
von zehn Tausend Gulden gezahit wurden, so hat
man 'aus diesem Anlafs sich gegenseitig dahin verstfindigt:
Die Stadt Grofs - und Ileinlaufenburg hat nach
dem Art. 13 des Staatsvertrags von 1808 an besagtem Capital der zehn Tausend Gulden zu resp. zwei
Drittel, und ein Drittel Antheil. Sofern daher dieses Activum nicht bereits friher zwischen' beiden
in Rechnung ausgeglichen ward, so wird von Seite
des Cantons Argan der Stadt Kleinlaufenburg fir
das ihr Zustehende ein Drittel an Capital und ZinBen der zehn Tausend Gulden, die vollkommene
Vergfitung bei der unverziiglich vorzunebmenden
Abrechnung zwischen beiden StCdten, nach Maas-

gabe jenes Vertrags, zu Handen der Grofsberzogl.
Badischen Regierung hiermit sugeeagt, und dicaer
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Separat-Artikel so angesehen, ale sei er wartlich
dem Vertrage eingeschaltet.
Geschehen wie oben am 27steri Juli 1819.
A.

FRIEDERICH,

PENGGER,

Regieruzigsrath von Canton
Grofsherzogl. Bad. geh. Rath
Argau.
und Minister - Resident bei der
sch weizeristhen Eidgenossenscbaft.
JEHLE,

Appellatiousprisident.
(Ratifl6 par S. A. R. le gr. -due de Bade le 5 Aerit 1819.)

35.
Convention entre la Hesse electorale et la
principaute de Schaumbourg- Lippe, concernant 1'extradition riciproque des criminels
et la suppression des fraix de justice en matieres criminelles, signee le 7 Aotit 1819.
(Sammlung von Gesetzaen u. s. w. ffir die Kurhessischen Staaten. Zweiter Band. Jahr 1819. No. XIV.
November.)

Da

die Auslieforung der Verbrecher an den Richter,
in dessen Gerichtsbezirke die Hauptbandlung des
Verbrechens begangen ist, den schnelleren Gang der
Untersuchung erleichtert, und den Zweck der Vollziehung der Strafe bef~rdert, so ist zwischen 1er
Iurfiirstlich Hessischen Regierung zu Rinteln uid
der Firalich Schaumburg-Lippeschen Regierung zu
Biickeburg, unter Vorbehalt der hochsten Landesherrlichen Ratification, folgende Uebereinkunft getroffen worden:
ART. I.

Es soll eine wechselseitige Auslieferung

aller Personen Statt finden, welche in dem Umfange
der lurhessiechen

ud

der Fiiratlich Schaumburg-

et la princ. de Schaumb.- Lippe.
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Lippescben Lande ein peinliches Verbrechen began- 1819
gen haben und vor erlittener Strafe in das andere
Land entwichen sind.
ART. 11.
Unter peinlichen Verbrechen werden
nur solche veretanden, welche nach den in beiden
Landen geltenden Rechten eine peinliche Strafe zur
Folge haben; jedoch sollen die Forst - und JagdFrevier, ohne Richsicbt auf die Grifee der von ihnen verwirkten Strafe, in allen F5llen gegenseitig
sistirt werden. Wegen anderer Vergehugen hingegen, welche nur mit einer biirgerlichen oder p'lizeilichen Strafe bedrohet sind, so wie wegen Vergehungen gegen die Steuergesetze, wenn gleich in
dew einen oder dem andern Lande aus besonderen
Griinden' eine peinliche Strafe darauf gesetzt sein
solite, findet die Sistirung oder Auslieferung niemals Statt.
ART. III. Den Amts - und Polizel-Bedienten
beider Regierungen soll verstattet sein, fltichtige.
Verbrecher fiber die Grenze zu verfolgen; sie missen aber die, auf solche Weise angehaltenen Personen an das nichste Amt des Landes abliefern, worin
dieselben ergriffen -worden find.
ART. IV.
Ist der Verbrecher noch nicht zur
Waft gebracht, so soll, auf Verlangen des requirirenden Gerichts, schleunigst zu dessen Verhaftung geschritten werden. Dem requirirten Richter jedoch
miissen jederzeit die Grande mitgetheilt werden,
wegen deren ein Verdichtiger oder Angeklagter gefanglich eingezogen werden soll.
ART. V.
Sobald der Verbrecher in Haft gezogen
ist, mufs dem requirirenden Richter sogleich davon
Nachricht gegeben werden, damit dieser die ungeaiumte Abholung desselben besorge.
ART. VI.
Die Auslieferung der Verbrecher geschieht nicht anders, ale auf eine, vom Richter des
begangenen Verbrechens erlassene, allgemeine oder
besondere Requisition.
Kein Gericht ist daher zur
Annahme eines Verbrechere verbunden, wenn es die
Auslieferung desselben nicht begehrt hat.
ART. VII. Wenn der Verbrecher sich Zur Zeit
der nachgesuchten Auslieferung wegen des, im Ge-
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richtsbeziThe des requirirenden Richters begangenen
Verbrechens, bereits im andern Lande in Untersuchung befindet; so soll dessen Aulieferung, ungeachtet der eingetretenen Privention, nicht verweigert werden. Betrifft dagegen die vem requirirten
Richter bereits angefangene Untersuchung ein anderes Verbrechen; so findet die Audieferung des Inquisiten nor dapn Statt, wenn das Verbrechen,
welches der requirirende Richter zu untersuchen bat,
mach den Gesetzen beider Lande mit einer grifseren
Strafe bedrohet ist.
ART. VIII. Wirden die verschiedenen Verbrechen, wegen deren ein Verbrecher in beiden Landen
zur Bestrafung gezogen werden soll, von gleicher
Strafbarkeit sein, oder ware es zweifelhaft, welches
Verbrechen eine grilsere Strafe nach eich ziehe;
so soll die Auslieferung des Verbrechers nicht verJangt werden hknnen.
ART. IX. TNVenn Verbrechen auf der Grenze veribt worden sind, oder wenn es fiberhaupt zweifelhaft ist, ob die Haupthandlung des Verbrechens in
dem einen oder dem andern Lande begangen worden; so soll die Pravention unter den beiderseitigen
Gerichten dergestalt entscheiden, dafs die Untersuchung und Bestrafung demjenigen Gerichte verbleibt, welches den Inquisiten zuerst fiber das angezeigte Verbrechen vernommen hat.
ART. X. In den Fdillen der drei vorhergehenden
Artikel soll der die Untersuchung fiibrende Richter,
jederzeit auch. fiber diejenigen Verbrechen, welche
der Verbrecher im andern Lande begangen bat und
deren Bestrafung erkennen. Zu diesem Ende sollen
demselben die, bei den Gerichten des andern Landes bereits verhandelten Acten und alle sonst vorrithigen Nachrichten, welche auf die Vervollstindigung der Untersuchung Bezug haben, schleunigst
mnitgetheilt werden.
Auch die Strafe der Gebilfen eines
ART. XI.
Verbrechers soll, ohne Unterschied, ob dieselben in
dem Lande des requirirenden, oder des requirirten
Richters an dem Verbrechen Theil genommen haben,
von dern Richter bestimmt werden, welcher in der
Hauptsache zn erkennen hat; und es treten daher

et.la vrinc. de Schaumb. - Lippe.
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in Riicksicht der Sistirmag und Auslieferang der Ge- 18Iy
hulfen dieselben Grundsitzc ein, welche iiber die
Auslieferung der Hauptverbrecher entecheiden. Dagegen sind die Begiinatiger eines Verbrechens zwar
(benfalls dem Richter der Hauptsache zur Erleich-.
terung der Untersuchung zsi stellen; .wenn aber deren widerrechtliche Handlung in dem Lande des requirirten' Richters vorgefallen ist, so soll die Beptrafing derselben dem Letztern fiberlassen bleiben, an
welchem mithin nach erfolgter Entecheidung in der
Haupteache, die Acten abzugeben sind.
ART. XII. Die Gerichte beider Lande sollen
such aufser dem Falle der Ausliefernng eines
Verbrechers, bei anderen vorkommenden CriminalUntersuchungen mit aller Wilifdthrigkeit zu Hitlfe
hommen. Selbet die Stellung der Zeugen und anderer Personen soll, wenn sie der requirireade Richter ununganglich nbthig findet, nicht verweigert
werden.

sich,

ART. XIII. Wenn die Stellung eines oder mehrerer, bereils in Haft befindlichen, Inquisiten 2mrn
Zwecke der Confrontation, oder aus anderen Grtinden, nithig befunderi wird; so soil dieselbe ej'esowohl gestattet, jedoch von den Landes-JustizCollegien solvohl wegen des One der Ueberlieferung, ale auch wegen der zn ergreifenden Sicherheitsmaasregeln eine vorgangige Uebereinhunft getroffen werden.
ART. XIV. Im Falle der Audslieferung eines Verbrechere erstattet der requirirende Richter dem requirirten Gerichte nur die baaren Anslagen, welche
darch die Haft und durch die Unterhaltung des
Verbrechets bis zu dessen Abholung veranlasset worden bind.
Wenn aber Ier Verbrecher demnchst
zum Ersatze der Untersuchongskosten verurtheilt
ist, und hinreichendes Vermagen zu deren Bezawhlung besitzt; so sollen hieraus nicht allein alle baaren Auslagen, Sondern auch die slimmelichen Gerichtegebiihren, nach der in jedem Lande iblichen
Taxe, entrichtet werden.

Hi
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Ar. XV. Nach gleichen Grundseitzen soll auch
in Absicht der Bezahhing derjenigen Hpsten verfahren werden. welche durch die Abbarung oder Stellung der Zeugen oder anderer Personen, so w'ie
durch die Auslieferung oder Stellung der Gehiilfen
and Begiinetiger des Verbrechene veranlafst worden sind.
ART. XV!. Urn dariiber zn entecheiden: ob ein
Verbrecher eigenes Vermi5gen zur Bezahlung der Gerichtsgebiuren besitze, soil in den beiderseitigen
Landen ein Meireres nicht, ale das Zeugnifs des
Gerichts erfordert werden, unter welchem der Verbrecher seine eigentliche Wohnung bat. Sollte derselbe seinen Wohnsitz in einem dritten Lande gehabt haben, und. die Beitreibung der Kosten dort
uit Schwierigheiten verbunden sein; so wird es so
angesehen, als ob derqelbe hein hinreichendes Verrnigen besitze.
ART. XVII. Den Zeunen' und anderen abzuuarenden Personen sollen die Reise- und Zehrungshoaten,
nebat der, vegen ihrer Versiiumnifs ihnen gebihrenden Vergfitungs- Summe, nach deren von dem
requirirten Gerichte geschehenen Verzeichnung, sogleich bei wirklich erfolgter Stellung, von dem requirrenden Richter verabreicht werden.
ART. XVIII. Wegen Unrchfihrung der Gefangemen durch beiderseitige Lande ist annoch festgesetzt,
dafs in den FAllen, wenn
a. der Arrestat hein Unterthan desienigen Landesherrn ist, durch dessen Lande die Durchfiihrung
1
geschieht,
b. die zur Wache nitgegebene Mannscbaft nicht
vopi Militair ist, sondern nur aus Polizei - Bedienten oder anderen Personen beateht,, auch
c. nicht von betrcbtlicher Anzahi, and zwar
hbchstens fiinf Mann stark ist,
solche auf blof6e iose der Polizei-Behi5rden, weiche
jedoch die obige Einschrlinhung unter a., dentlich
enthalten miissen, von den Garnisonen und jeden
Orteobrigheiten gestattet, auch die nbLhige Assistenz
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dabel geleistet, adieer spichen Fillen aber i
or- 1819
gingige Correspondenz der hbberen CoIlegien fernerweit erforderlich sein solle.
RidteIn am 7ten August 1819.
Eurffirstlich Hessische Regieraing.
WIEDERHOLT.

(Cette convention a ct6 ratifide par S. A. R. PA6ecteur de
resse le 19 Novembre et par 8. A. S. le prince de Schatunourg-Lippe le 11 Septembre 1819.)

36.
Arrngement concerts entre la Prusse et la,
Saxe 'royale, concernant les passeports de
leurs sujets respectifs; publiM a Dresde kle
10
(Gese~tsammlung

oit 181 .

fir dos
No.

{fbihigreich Sachseh 1819.

*3.pag. 188.)

In. 'Folge

der,, wegen der Verbiltisse zo den Kbniglich Pretifischen Staaten, in Hinsicht des Parsweseno zeither Statt gefundenen Verhandlungen, int
von i Seiten des Hmnigl. Preuldiechen Hofes wit
dem diesseits geschehenen Antrage, dafl, zur Er'Jeichterung des Verkehys swiechen denIinIg'lich
Sichsischen und Kbniglich Preuleiachen Stasten, den
beiderseitigenUnterthanen der Eingang in die gegentheiligen 'Lande apf Pasee ihrer Ortsyolizei - Qbrigheiten gestattet werden machte, dabin sich einverstaibiden worden, daft
4. die Kbniglich Sichsischen Unterthanen an dern
Eingange in die jeneitigen Staaten, auf Plisse derin
jenigen ordentlichen Ortspolzei - Obrigheiten,
deren Verwaktungsbezirken sie ihren Wobnsitz

haben,

nicht behindert werden sollen, insofern diese Pise
noch nicht abgelaefen, fibrigens nicht fehlerhaft,
and mit der binreichenden Personbeschreibu'vg des
Inhabers versehen waren; wobei in Ansehung des
112
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1819 letzten Erfordernisses jedoch bei hinlinglich bekantiten und disvmguirten Personen eine Ausnahme gemacht werden k6nne;
2. dafs, gleich den P9asen, die von Ii5niglich
Sdchsischen Behorden den aus dem Kbnigreiche
gebiirtigen -Handwerksgesellen ertheilten
Sachsen
Wanderbicher, wenn gegen ihre Richtigkeit nichts
zu erinnern ist, die Einlassung der rechtmafsigen
Inhaber in die jenseltigen Lande, ohne dafs es fur
dieselben eines besondern Passes bediirfe, begriinden
solien, und dafs
3. in allen diesen Puncten, von Seiten der Kaniglich Sachaischen Regierangen, in Ansehung der
Passe jenseitiger Behirden, ineoweit sie in die zu
1. gedachte Kategorie gehoren, die vollkommenste
Reciprocitdt beobachtet werde.
Wenu denn das Hniglich Preufbische Polizeiministerium zu Berlin in solcher Mafke unterm 20sten
April dieses Jahres an die sarnmilichen dortigen K1niglichen Ifegierungen verfiget hat; so werden die
hiesigen Landeseinwohner von dieser Uebereinhunft
bierdurch in Kenntnifs gesetzt; und es wird zugleich verordnet, dafs von Seiten der bierlandischen
Polizeibebbrden dae verlangte, mit den Vorechriften
des bitelgen Paferegulative vom 27sten Januar 1818
ohnehin ibereinstimmende Reciprocum gegen die
Preufsischen Unterthanen genau beobachtet werden soil.
Dresden, am 10ten August 1319.
liKnigl. Sachs. Landeeregiernng.
Freiherr

VON WERTHERN.
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-37.

Convention principale conclue entre la Prussc 1819
et la Saxe royale en excution du traite de
paix entre les deux puissances fait a' Vienne
le IS Mai 18 t5, et signeie -a Dresde
le 28 Aoat 1819.
(Gesetzsammungjiir das Ifanigreich Sachsen 1818.
No. 19. pag. 237.)

Da Se. Majeptit der Knig von Sacheen, and Se.
Majestit der liiinig von Preufsen, in dem Artikel 14
des Wiener Friedensvertrags vom 18ten Mai 1813
dabin fibereingekommen, Commissarien zu ernennen, um auf eine genaue und ausfiihrliche 1Veise
die, in dell 6ten bis 13ten und 16ten bis 20sten
Artikeln, erwithnten, Gegenstunde in Ordnung zu
bringen; hiernicbst in dem Artikel 15 des gedachten
Vertrage, Se. Majestit der Kaiser von Oesterreicb,
ibre Vermnittelung fir alle, swiechen dem Hanigl.
Sichaischen and 'dem Hinigl. Preuleischen Hofe, in
Folge der, durch den 2ten Artikel festgesetzten Gebieteabtretungen, n6thig gewordenen Anseinandersetzungen, angeboten, und beide hohe contrahirende
Theile dieee Vermittelung, sowohl im Aligemeinen,
als auch besonders fiir die Auseinandereetzungen,
bereitwilliget angenommen haben, mit welchen die,
in dern 3ten und 14ten Artikel erwalbuten Commissionen beauftragt worden; so haben sich, in Gemillsheit dieser Bestimmungen, bald nach der Ratification des mebrgedachten Wiener Vertrags, die von
beiden Regierungen ernannten Fried ens - Vollziehungs- und Ausgleicbungs-Commissionen in Dresden vereinigt, and diese VerhandlUngen, unter Mitwirkung des, von Sr. Majestlit dem Kaiser von
Oeeterreich, dazu beatellten Vermittelungs - Commissarii begonnen.
Obgleich nun solchergestalt, bis zum April des
vergangentn Jahres, mehrere wichtige Gegenstlinde,
durch gedaclite beiderecitige Commissionen, und
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18191inter vorerwihnter Verwittelung, zur volikommen-

sten Zufriedenheit der beiden bohen contrahirenden
Theile, eri5rtert und abgeschlossen, auch andere, zrt
den nschmaligen Vereinigungen, vorbereitet worden;
so, schien es doch beiden legierungets wiinschens-werth, zu noch rbehrerer Beschleunigung xunid Vereinfachung 'der, Verhandlungen, Special- Bevotimichtigte zp ernennen, und durch diese die verbliebenen
Anatlinde zu beseitigen und den ginzlichen Abrchluls
des Friedene - Voliziehungs - Geschaifts zu bewirken.
In dieser Absicht babenr Se. Majestlit der libig
von Sacheen Dero Geheimen- Rath und Hammerherrn, auch aufserordentlichen Gesandten und bevollmicbtigten Minister an dem Kiniglich Preufdischen Hofe, Hanna August Fiirchtegott von Globig,
Comthur des Yibniglich SAchsiechen Civil - VerdienstOrdens, und Se. IVajestlt der KJnig von Preufeen
Dero wirklichen Geheimen Legationerath, dermalen
anserordentlichen Gesandten und bevollmlachtigten
ibniglich SAchsischen Hofe, Johann
Vinister 'am
Ludwig von Jordan, Ritter des rothen Adlerordens
9ter Classe mii Eichenlaub, und des eisernen Kreuzes
2ter Classe am weifee Bande, des Ru-1siscben St.
Annenordens lster und -es St. Wladimirordens 2ter
Glasse,

Grofshreus des Civil - Verdienst

-

Ordens zur

13aierischen Krone, 'and des Schwedischen Norastern Ordens; Co-mmandeur des Oesterreichisphen
Leopold - und des' Dnischen Danebrog - Ordens.
Itter des Spaniech6n Ordens Carlk des britten u. s. w.
Init unimittelbaren AuftrAgen versehen, welche, nach
Auswechselung i-hrer, in guter and gehbiriger Form
befundenen Vollmachten, fiber folgende Artikel iibpreingehornmen sind:
ART. I.
G r a 7 Z e.
Was zuvarderst die, in nurgedachtem Tractate
Art. 2 bezeichnete Grenzlinie der abgetsetenen Districte und Gebiete betrifft, so hat man sich, zu
mglichste 'Beseitignog der, bci dren voriufigen
genmeinschaftlichen 13esichtiguag und Aufoahme, iber
die Auslegung und Anwendung einiger Bestimmungen dieses Tractats, sich ergbenen Zweifel, eowohl
iiberhaupL, ala in Absicht der Zertheilung zusammen
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gehiariger Grunderfiche tnter verechiedene Landes- 1819
hoheit, in nachstehender Malse vereinigt:
1. Von der Bbhmischerj Grenze an bildet das
Flulsbette des Wittichbachs, genau nach der Beetimmnng des Friedenetractats, die Grenze beider Gebiete bi& zum Einflufs in die Neisee,
2. Die, an der Grenze des Eigenschen Kreises,
welche durch, die Flurgienzen der,.dem Kloster Marienstern zugeharigen Ortschaften gedachten Kreises
bestimmt wird, gelegenen kleinen Wiesen und Waldatficke: die iuhnaer Wiese, die Tauchritzer Pfarrund Schulmeister- Wiese, and die Gbrlitzer Hospitalwiese, ingleichen der, in eben dieser Gegend befindliche Hospitalwald, und die Nichaer Hinterfolgen (auf der aufgenommenen Grenzharte Section 1.
und II. mit a, b, c, d, und e bezeichnet) werdien,
als zu Hauptgfitern des Herzogthume Sachsen gebrig und mit deseen Gebie grenzend, dem gedachten
Herzogthume einverleibt.
3. Das, in dem Winkel zwiscben Paulsdorf und
Obersohland gelegene I-ikische Bauergut, dessen
Fluren sich vom Paulsdorfer See an, quer durch
die Mittelsohlandischen Grundstiicke, bis in dieses
Dorf hinein eretrechen, auch bis Pauledorf und Mittelsohland in Verbindung stehen, und dadnrch dessen Verbdlitnifs zweifelhaft machen, verbleibt dem
Iiinigreiche Sachsen.
4. Da nach dem Friedenstractate die grofse Poststrafse zwischen Garlitz und Bauzen, bia an die
Grenze der beiden genannten Kreise, Preufsisch
eein soll; so ist man fibereingekommen, dals von
dem Puncre an der Strafse von Bauzen nach Grlitz, vo die Oehlischer und Gofswitzer Floren Zosammentreffen (auf der Karte Sect. II. mit G. bezeichnet) die Landesgrenze der nardlichen Golswitzer Flurgrenze bis an den Punct, wo sie zwischen dem Fucbaberge und dem Radmeritzer Busch
die n6rdliche Klein- Badmeritzer Flurgrenze erreicht,
bis zu dem
und von da an, dieser Flawgrenze,
Puncte, wo die S'chbpfer- und Glofsner Fiuren an
einander stofsen, folge. Von diesem Puncte an geht
die Landeegrenze mit der astlichen Glofener Flurgrenze tort, bis sie an die siidliche Grenze der
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Flur stafat. Von hier art sol die Landesgrenze alch mit der nbrdlichen' Glofaner Florgrenze bis zu dem Puncte vereinigeu,,wo, sie die
Bauzner Kreiegrenze bei dem Petzwch1ker Berg beruihrt, weiter mit der westlichen Meuselwitzer Florgrenze bis an die Poststralse von Bauzen- nach
Girliti, und endlich mit dieser' Poststrafse bis an
die Grenze des iBauzuer Kreises fortlaufen, mit,
welcher ikeingremze sie dann, his Ddbrauke vereinigt bleibt, dergestalt, dars Gofswitz, Glossen and
Miadschwitz nebet deren Lindereien, in so weit
lerztere eich nur bis zur Poststrafse von Girlitz nach
:Bauzen erstrecken, bei dem Kbnigreiche Sachsen
verbleiben, and auf diesem Tracte die' Poststrafee
in der Art als Grenzbeatimmung angenommen wird,
data die Stadt und das DorfiReichenbach, ingieichen
iae bDorf Schaps mit ihren gesammten Flures, zum
Herzogthume geharig sind.

5. Ein zo dem Gute Maltitz gehariges Stiick
Feld an der Landesgrenze, -rechts der obgedachten
Postatralse (auf der Jarte Sect. III. mit K. i. bemeichnet) wird bei dem Kbpigreichb Sachsen belassen, hingegen das Dorf Thrina, das Thaimlitzer
Gut, die zu den Rittergitern-Lauritz und Gios6en
geh6rigen Fbrsterwohnungen, und swei dabei befindliche Grundatficke: die Dreiteiche und die kleine
Harthe pnaqnt, Jerner die zum Rittergute Miltitz
geharigen WaIdungen: die Scheere, die grofse und
1'eine Heyke, ingleichen des Bauers z
Maltitz,
Farack.oder Witachersholz and eine, zu den RitterPitern Unwiirde and Kittliz geharige Haide, welche
insg.esammt bisher zwar zu dexh Baurmer Kreise ge-rechnet worden, jedoch in den Gbrlitzer Kreis eingeschlossen sind', fallen unter die Hoheit des Hersogthums Sachsen.
6. Deegleichen wird das Shadiscbe Banergut und
die Wenkieche Gaitiernahrung, deren Gebsiude in
dem Dorfe Weigersdorf gelegen, and welche auch
znit diesern verschiedentlich verbunden siud, dem
Herzogthume zugetheilt.
7. Das Zu dew GuteBaruth gehorige Vorwerk
Praechwitz, ingleichen das Holz, die Merschen genaunt, bleiben dew idnigreiche Sachsen.
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8. Die, bei dem Lbauer Wasser, sener-beiden
Arme wegen, zweifelbaft geechienene Grenzlinie,
(auf der Karte Sect. IV. P. bie S.) ist dergestalt festgesetzt' worden, dafe lilein - Saubernitz, TVartha,
Lbmischau und die Schferei Barothsche, mit,ihren
Markungen, auf libniglich Sichiejcher, die daran
stofsenden Weigeredorfer, Taubaner und Zimpler
Fluren aber, auf h6tiiglich Preufsischer Seite bleiben.
9. Die, in der NeudorfCr Flur liegenden, nach.
Easchel und Liesha vertiuf.erten, hleinen AckerWiesen - und Waldgrundstfiche (auf der liarte Sect.
IV. und V. mit f, g' und m bezeichnet) werden bei
dem 1i6nigreiche Sachsen gelassen; dagegen fallen
die Guttaer, Briener, die Gdbelner, Salgaer 'und
Leichnamer Haiden, ale fiber der, im Friedenstractate
angenommenen Neudorfer Grenze hinanagelegen, an
das Hersogthum.
10. Die Orte Wessel und Cumtmerav. verbleiben
dem Kbnigreiche Sachsen.
*1. In Absicht der, nach dem Friedenstractate,
von der schwarzen Elster bei Zollsdorf (in dem
Tractate Sollachwitz genannt) bis, zur Grenze der
Herrechaft Iinigebriich, bei Grofsgrabe zu ziehenden geraden Linie, ist die Uebereirhunft dergewtalt
getroffen worden, dafs die Orte: Slimke, Weirsig
und StriTagrbchen, ingleichen auch Osling und
Lieska mit ibren Fluren, und alle fibrige, links oder
siidlich dereelben gelegenen , Orte und Grundstiicke
dem Kbnigreiche Sachsen vexbreiben.
12. Von dem Puncte an, wo die nardliche Grenze
der Herrachaft Iibnigsbriick an dAs Arnt Grofsenhain
sti5lst, ist die Grenze siidlich von Ortrand, in Ansehung der, von beiden Theilen in Ausproch genomInenen Orte Heyneredorf (auch Henneredorf genannt)
and Krausnitz., dergestalt beatimmt worden, dals der
letztere Ort, mit seiner Markung, bei dem Kinigreiche vetbleibt, Henneredorf hingegen dem Herzogthume Sachsen zugetheilt wird. Zur SicheretelIng der, bei Kraumnitz auf irgcnd eion Art in Frage
hommenden Privatgerechksame
ler Stadt Ortrand,
sellen, wie fiberhaupt gegenseitig in andern Nhnlichen Fallen, bei der endlichen Grenabeziehun,
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1819 behufige' Beetimmnngen getroffen, und hierbel die
liberalsten Grundadtze angenommen werden.
13. Die zwiechen Brbaniti bnd Eleinkmeblen gelegene Teichmihle verbleibt dem Kanigreiche Sachsen.
14. Die Beisitzungen, welche Hirsphfelder Unterthanen in dey Oelsnitzer Flurmarkting angekauft
haben, bleiben mit dieser Mark, ingleichen die, zu
dedi Rittergute Walda geharige wuste Mark Hermsdorf, bei dem Inigreiche Sacheen, so wie das
Feldstiick, welohes zo Strauch gehirt bat, und von
Merzdorf gegen ein Wiesenstiick eingetuscht worden.4st, zum Herzogthume Sachsen abgegrenzt wird.
15. Da in Ansehung der, in dem Tractate genannten Strafse von Ortrand nach Miihlberg, und
der Ortscl4aften, durch welche sie gehz, Zweifel
entstanden sind,. indem diese Strafse bei einigen
Orten aich in zwei Wegd zertheilt, wovon der eine
die in Frage hommenden Orte nicht beriihrt, so ist
festgesetzt worden, dafs die Dbrfer Grols - und
Kleinkmehlen, Grofsthiemig. Hirschfeld, Seifertezni
and Waiesdorf mit ih~en FIurn, als zum
Herzogtheme Sachsen geha5rig, anzutiebmen; was
aher das Vorwerk, die Pfeife genannt, nebst den
dabei gelegenen Waldungen, und die beiderseitigen
Anspruiche darauf betrifft, so hat man a ch fiber die
dortige Grenzlinie zwischen dem Kionigreiche und
dem Herzogthume Sachsen dahin vereinigt: dafs
iolche vom Anfange dee Pfeifholses'(auf der Grenzkarte Sect. XII. von Ea.' bis Fa.) bie zu dem, von
Merzdorf nach Wainedorf fiihrenden Wege der
I1ierzdorfer Flurgrenze folgt,- dann an der Siidseite
besagten Weges bis an' das, auf derselben Seite des
Weges liegende Stfickchen der Wainsdorfer Flor fortgesetzt wird, dieses 8tiickchen umgeht, and ffir das
Flerzogthum abgrenzt, ferler rich an der ejidlichen
Seite des Weges hinzieht, endlich aber am Ende
des Aadnrch fir das Herzogthum abgeachnittenen
Stfi-s des Pfeifholzes' den Weg verlst, and der
eiidlichen Grenze der Wainsdorfer Hutung and Flir,
bis za dem Puncte. wo die Grenzen der Attdorfer
and Stockwiese, ingleichen' des Pfeifberges, zusammentreffen , folgt, and solchergestalt die iibrigen
Pfcifengrundstiichie bci dern Iibnigreiche Sachsen
belassen worden.
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16. Von da, wo die Reppiser, Hutung und die 1819,
Hoische oberbalit zusamnentreffen (auF der Karte
Sect.. XII. urid XlII. von dem, wit Ga. bis Ha. bezeichneten Pupcte) soll die Grenze in der Richtuang
gehen, dals die Orte Nanwalde, Spanberg und
Schweinfurt, rit
ihren zusammenbingenden Fluren, ipsoweit diese Fluren nicht n6rdlich durch, die
Strafse, als zum Herzogthume gehirig, abgeschnitten werden, bei dem Knigreiche Sachsen veirblelben, hingegen mit den, im Tractate namhaft ge
inachten Orten; unter. der Benennung Grbbein, auch
die besopdern Ortechaften, Miihldorf, Mittelsdorf
und Grimmeredorf, mit ibren zusarnmenbitgenden
Fluren, so wie die Steins- oder Pfiluabreite, dem
Herzogthurme Sachsen zufallen.
17. Die 'Grenge folgt sodanp in gerader Linie
der des Armt1Miihberg, his zur Elbe bei Fichtenbyrg in der Art, daft Jacobs - oder Cobentbal, Iireinitz tuod Lorenzhirchen, ingleichen die, Fichtenberger RAittergutswaldung und die Rustelsticee bei dem
1ibnigreicbe Sachsen gelassen werden, sdintliche
Gatechbiuser aber , mit Einschlufs der Jreinitzer,
ap das lerzogthum gelangen.
18. Das Vorwerk Lleindrebig verbleibt bei dem
KMnigreiche Sachsen.
19. In Ansehing des Ueberganges der Grenzlinie
von dem rechten auf das lisnhe Elbufer, ingleichen
wegen der, nach den Friecdenstrgctate Artikel 2.,
obne naihere und namentliche Bezeichnung, hier beatimmten Ahachneidung einiger Enclaven und halben Enclaven, ist man, mit Riicksich't auf anderwiirts getyoffene Ausgleichungen, 4ahin fibereingehommen, daf' von den sub No. 17. gedachten Gatsch
hauern an, die Grenze schrlig fiber die Elbe nach
dem Puncte auf dem linhen Ufer gezogen wird, wo
die LWleniger and Gorziger Flurep zusammentreffen.
Von den daselbst auf der Elbe befindlichen drei
Schiffniblen, vertleibt' zwar die oberhalb gelegene,
bei der Grenzbcziehung Gottlob Pettereen zugeh6rte,
bei 4erq 1i5nigreiche Sachsen; die dazu gehorige,
auf dem rechten Elbufer gelegene Weiche, pnd der
daran stoldende Orasplatz aber Predeen; die abga-
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benfrele fernere Benutzuxig der gedachten Weiche
vird - den Besitzer dieser Schiffmiile Preufeischer
.Seits zugesichert.
Die beiden unterhalb gelegenen Schiffmiihlen glagegen konmen an Preufeen, und es wird, wenn deren Verlegung unterhalb in das Preufeische Gebiet
mit, Schwierigkeiten verbunden sein solite, lanig.
S~ichsischer Seits ihnen gestattet, ibre bisberigen
Stationen auf dem Elbstrom, ohne, dafs sie deshalb
KI~niglith SAchoischer Seits wit Abgaben belegt werden, duch -hiinftig zu behalken.
Auf dem linken Elbufer fallen die Dbrfer Disnig,
Parsnitz, Schirmenitz, nebet len %uletzt gedachten
beiden Dbrfern gebbrigen wiisten Marken Hilbersdorf und Klingenhain, die zu Schirmenitz geharige
D reikuttenmithle, desgleichen die Dorfer Aussig,
Seydewitz, Wohlau -und Oelscbau, sdimmtlich mit
den zu deneelben geh6renden Fluren and Markungen, an das Herzogtbum Sachsen; wogegen die Orte
Cavertitz, Schbna, Ilingenhain, nebat der an der
wfistenIMark Klingenhain gelegenen Nieder - Miihle,
Olganitz, Treptitz, ingleichen der . Forst Reidnitz
nebst dem Reidnitz- Hause, und alle innerhalb der
dadurch und bis an die Lausaer Pfarrbiriche, gabildeten Linie, gelegenen GrTndstiicke, das zbm Rittergute Hof gehi5tige Stuck Holz, und der; links
dem eogenannten A. Wege (von Miiblberg nach Eilenbirg gerechnet) gelegene Theil der Sitzerodaer
Oberhaide, nebat den dazwischen liegenden Privat-waldungen and Wiesen, dem Konigreiche Sachsen
verbleiben.
20. Das surm RittergUte KbtitZ gehirige Weishiluserholz, und die, zum Rittergute Ochaeneaal geh5rige Waldung, der Heynitz genannt, ingleichen das
innerhalb der Tannenhainer. Flurgrenze- befindliche,
Wald - und Wiesenstfick, welches dermalen dem
Schinaber Richter gehr5rt, bleiben bei dem hinigreiche Sachsen.
21. Weiterhin (aut der Karte Sect. XVI. und XVII.
von Q a. bis T a.) wird die Landesgrenze in der Art
gezogen, dara dadurch die Orte and Feldnarken,
Rb6knitz and Treben (mit Ausnahme des, nardlich
der Eilepburger Strafee gelegenen Stiicks der Trebner

et la Saxe royale.

125

Fluren) Bahlitz, Colm, nebst den Marken Zwochau,
D6linich, Praschwitz, Siedewitz und Boigen eben
falls dem libuigreiche Sachsen verbleiben, das Dorf
Colla , (nebst den beiden daselbat am linken Maldenufer gelegenen Hgigern) und-das Vorwerk Punitz mit
ihren Markungen und Fluren aber zu dem Herzogthume Sachsen geschlagen werden, demselben auch
die wfisteu Marken Plotha oder Blottwitz, Pabritzech, Peetewitz oder Peachwitz, Buchwitz und
Gardewitz, iberl'asaen bleiben,

1819

22. Das, mit den Stenern in das Kreisarnt Leipzig, and als Pertinenz zu dem Rittergute Nischwitz
gehlbrige Dorf Pbnitz, so wie die, zurn Amte Leipzig ebenfalls gehdrige Mark Nebeltitz, bleiben bei
dem 1i,nigreiche Sachsen; hingegen wird die HolIber Mark fir das Herzogthum abgegrenzt.
23. DiejKirphe, Pfarr- und Schuigebtude, in.
gleichen die auf Kirchengrunde stehenden Gebaude,
nebet den Pfarrfeldern des, in dem Friedenetractate
dem Libnigreiche Sachsen zugetbeilten Dorfes Podelwitz, welche sich auf )elitzecher Anstsgrunde und
Boden befinden, verbleiben dem Hanigreiche Sachsen, insofern sie nicht ale Ganz - Enclaven in das
Herzogthurn fallen.
24. Das Strafeenstiick von fiinf und sechzig Ruthen lang, auf dern Wege von Leipzig nach Delitzsch, zwischen Breitenfelder und Gbrditzer Fluren,
ingleichen die Giarditzer und Milhaer Marhen werden, letztere beide, als im Amte Delitzsch gelegen,
Preufsen jiberlassen, auch begiebt man Sichsischer
Seits sich der Ansprache auf den, nbrdlich von dem,
in dem Tractate als -Sichsisch bezeichneten. Dorfe
Breitenfeld gelegenen Ort Hayna; (die zu nurgedachtem Dorfe Breitenfeld geharigen Laas - und Leedefelder, ingleichen das, nach Riichmaradorf geharige
Holz, verbleiben dem KInigreiche Sachsen; dagegen
fallen diejenigen Grundsticke, welche in der Kleinliebenauer Flur von Ii6niglich Slichaischen Unterthanen'besessen werden, .ai das Herzogthum Sachsen.
25. Zu niherer Bestimmung der, in dei. Friedenstractate angenornmenen Grenzlinie, welche das
Stift Merseburg durchschneiden aoll, ist, nach deren
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Ermittelung, festgesetzt wordeni, dafs, nebst den,
in nyr erwAlibnten Tractate ale Liiniglich Saicheiach
genanaten Ortschaften, auch noch die Darfer Priestablich, Queeitz, mit Ausnahme des , auf Dbhlener
Flur stehenden Chaussee-liatises, Kulkwitz, Gbrnits' und Seebenisch, wit ihren Fluren, bei dem
kanigreiche Sachsen verbleiben; Dohlen, Thronitz,
Schkeitbar, Grofs - und tlein - Schkorlopp mit ibren
Fluren hingegen, so, wie die, in der Willeber Mark
gelegene halbe Mbnchehufe annoch an dae Herzogthqm fallen.
26. Die Vereinigung in Absicht des Durchschneidens bei dem Flofegraben im Amte Pegau iet dahin
erfolgt: dafs Werben mit seiner Mathung ale zu dem,
Herzogthume Sachsen geharig, anzusehen, sodann
aber die. Genze, hings dem Flofsgraben in einer
Entfernung von vier Ruthen herunter lIuft, der
Flofesgaben wit seinen beiden Vfern daher dem
Herzogthume Sachsen znflillt; Mansitz aber rind die
Dorfer Giofsdalzig, Kleindalzig, Tellechuitz, Grofsstorkwitz reit Maschwitz, die wiiste Mark SNiperitsch, Zausch,witz, Carlsdorf, Stbntzsch, Eilau, ElGreitschitz,
stertrebnitz, Tannewitz,' Trauisechen,
Costewitz und Oderwitz mit ihren Fluren, letztere
bis in einer. Entfernung von vier Rutben vom Flofsgraben, bei demr Kinigreiche Sachsen Verbleiben,
und endlich die' Grenze sich mit der Flurgrenze
zwischen Eleinoderwitz und Beersdorf vereinigt, bis'
sie die Grenze des Stifts Zeitz erreicht, so date
Beersdorf, Mit seiner ganzen Markung, su dem
Herzogthume abgegrenst wird.
27. Die zwalf in der Profener, und die acht in
der

Prbdler

Flur

liegenden

Acker

-,

Wiesen -

ind

Holzstiicke (auf der Grenzkarte Sect. XXI. mit c.
bezeichnet) ingleichen dae Durchsticbholz und der
Profener Gemeindebusch werden. dem Herzogthume,
die bei Kleinoderwitz gelegene IVfiiblwiese und der
Penzig dagegen denI'Knigreiche Sachsen zugetheilt.
28. Unter - und Oberauligh, mit Inbegriff des
vorhin zu dem- Stifte Zeitz gelibrig gewesenen An,theils, sammt den dazu geharigen Fluren, ins6fern
diese zusammenhaingen, und nitht ale Ganz - Encla-
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yen im Herzogthume belegen sind, verblelben dem 1819
Jibnigreiche 'Sachsen.
29. Bei der, in dem 'Friedenstractate ermangelnden nsdrificklichen Bestimmiusg, welchem' Theile
die nicht genannten, ini auswbrtigen Gebiete enclavirten Orte zugebraen sollen hat man, zur Entscheidung dieser Streitfrage, den zeitherigen Bdsitz-'
etand angenommen. Nach solchern verbleiben dem
Einigreiche Sachsen die zum Amte Bona geharigen,
grifstentheils vown Reutsischen Gebiete umachlosseDen Orte, Liebschwitz, Loitzih, Presseln,,.luppersdorf und B8sengrdbe, such alle iibrige in elem
sonstigen ausvwidrtigen Gebiete- gelegenea, bisher im
Sichsischen Besitze, befindlich geweoenen Ortachaften; dahingegeat die, im PreAlbischen Besitze eich
dermalen befisidenden Elein- Braunabainer Ortechaften, namentlich Nanendorf, Tanna, Klein - Braunshain, Hohenkirchen,

Penliwitz und Wermsdorf, in-

gleichen die eonet Preufaecher Seits etva besetztenI
answArtigen Enclaven, an das Herzogthim gelangen.
30.. Die bel dem,' von Preudsen wiederum an
Sachsen -Weimar abgetretenen Theile des Neu'etaidter
Ereises, gegen das Amt Zwickau ob-waltenden Zweifel und Greqzirrungen, werden der beqondern Vereinigung der Kibniglich Sticbeischenr und der Grolsherzoglich Sachsen - Weimarschen Regierung. uberlassen.
Tm Uebrigen, wo in vorstehenden Puncten eine
Erlauterung oder nihere Bestimmung nict erfolgt
ist, bewendet es bei dem ausdrfic, lichen Inhalte des
zweiten Artikels des, am i8ten Mai 18t5 abgeschlossenen Friedenstractate, ingleichen bei dem angenornmevien Grundeatze: dars die, in dem einen Landes.tbeite ganz enclavirten Parcellen derjexigen Regierung zufallen, in deren Landeatheile sie ejch be-.
finden.
Nach dieser solchergestalt durch nurgedachten
Tractat und gegenwartige Convention nunmchro featgeeetzten Grenzlinie, soll unverziiglich durch abge-schickte beidereeitige Cpmmissarien, so weit dies
nicht bereite c'iolgt, die Landesgrenze gehbrig berichtigt, fiber den Grenhang ein m&ti idlichds Protocoll aufgenommeh, die Grenzlioie in. die-doppelt
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1819 gefertigten, in gewisie Sectionen gleichffirmig abgetheilte Grenzharten eingetragen, und letztere sollen
von den Commissarien beglaabigt, beides'aber, sowohl das Protocoll als die Grenzkarts, dieser Convention hinftig beigelegt werden.
An T. 11.
Ifechselseitige
-ffentlicheand Privatgerechtmamein
den getheilten Landesdistricten.
I*. In Gemfleheit des, bereits in dem Friedefns8
traclate, Art. 3 und 13. ausgesprochenen und festgestellten Grirndsatzes: bei der Grenzberichtignng allo
Verletzungen dcs Privateigenthums zu vermeiden, die
Besitzurgen der, auf den Grefizen wohnbaften Indi-:
viduen, besonders 'derjenigen, welche Besitzungen
'uiter beidcen Regierungen, der -Sichsischen und
Preafsischen, behalten, sicher zu steiten, und fiberhaupt allee, was das Eigenthum und das Interesse
der beiderseitigen Untertbanen betrifft, auf die liberaiste Weise zu bestimnen, ist man, sowohi in Absicht der Privatgerechtsame, ale der dabei einschlagenden
ffentlichen Verhitniese, in den getheilten
Landesdistricten, und den daduich unter verschiedene Hoheit kommenden,
zusammen geharigen
Grundsticken, zu nAherer ErlAuterung obangezogener Friedensartikel, annoch in folgenden Puicten
fibereingekommen.
Steuern und aillere Landeskerrliche Abgaben.
2. Die bffentlicben Gerechteame und Verhaltnisse
anlangend ,' so fllt,
vermage der, an Preufsen geschehenen Abtretung der, im Tractate 'aIngegebenen
Irovinzei; Districte und Gebiete, oder Gebietatheile
des libnigreichs Sacheen, mit aller Souverainitdr,
und deren dadurch erfolgenden Absonderung von
einander; die Ausfibung einiger' Hobeitsrechte. einer
Regierung in dem, der andern zugehiarigen Gebiete
fiberhaupt gainzlich v~eg._ Es 'werden daher heine
Steuern von irgend einem, in demn Gebiete des einen Theils gelegenen Grundstiicke an die Landesherrlichen Bebbrden des andern Theils weitcr entrichtet, es verbleibet and gebiihret vielmehr jeder
Regierung die Erhebung aller Latidesherrlichen Abgaben, von denjenigen GrubdstlUcken und Parzellen,
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welche unter ibrem Bereiche gelegen sind. Hier- IJS19
nach sind alle, in Landesherrliche Cassen fliefsendo
Abgaben und andere Prastationen, die von Grundstuicken herriibren, oder darauf Bezug haben, den
Landesherrlichen, Cassen derjenigen Regierung, welcher die Laudeshoheit zusteht, einzuzahlen; jedoch
iet bei Bestimmung der, von jeder der beiderseitigen
Regierungen verbiltnifemnifsig zu erhebenden, auf
den ganzen Cormplex der, durch die Landesabtretung
getheilten Grundatfiche zeither gehafteten Abgaben
und Prlistationen aller Art, billige Riicksicht auf diejenigen Leistungen zu nehmen, welche der Besitzer
an die andere Regierung, Hinsic~its des, durch die
Grenzregulirung, der letztern zugewiesenen Theils
seiner Grundatiche, zu entrichten hat.

Ritterschaftliche Priistationen.
3. Diese Abtheilung der Leistungen soll namentlich anch auf diejenigen Prastationen sich erstrecken,
welche von Giitern, nach denen darauf haftenden
Ritterpferden, bisher entrichtet werden rniisen, und
es ist das' angemessene Verhlltnife des, jeder Regierung davon zuhommenden Antheils von den an ie
gefallenen Zubehiarungen der, in dem indern Gebiete
gelegenen Hauptgiiter, durch beiderseitige stindische
Deputirte auszumitteln und zu berichtigen.

freic

Ein - und Ausfuhre dcr
-Ungehinderte und
Vatur - und Hunstorzeugnisse.
4. Zur m6glichsten Eleichterung des Veriebts
derjenigen Individuen, welche an der Grenze wohnen, und. deren unmittelbar an selbiger gelegenee
Grandbesitzuugen durch die gezogene Grenze in
der Art getheilt werden, dale eie, mit diesen ,beiden Regierungen angehi5ren, soll den Besitzern
solcher getreunten Hauptgiiter und ihrer Zubehbrungen, oder sonet getheilter Grundstdicke, frei stehen,
fir sich, ihre Bedienung und Einwohner mit ihrea
Ackergerithechaften, ihrem Vieh und ibren sonstigen
Utensilien, ohne alle Hinderung, von dem, in dern
einen Gebiete gelegenen Theile ihree Grundstiicks
in den, in dem andern Gebiete gelegenen Theile
deselben hin and her zu gehen, auch die Erseugnisse dieser getheilten Grundesiicke von dem emen
I
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19 Theile in den andern zn schaffen, ohne deshalb

eines Passes zu beduirfen, oder aber eine Abgabe
bei der Ausfabre oder Einbringung in das andere
Gebiet entricbten zu miissen; diese Begfinstigung
sich jedoch allein auf letztgedachte Abgaben, und
welche
auf diejenigen Erzeugnisse beachrinken,
durch Natur oder Kunst auf dem getheilten Grundstficke gewonnen, oder hervorgebracht, und zum
Betriebe der Wirthscbaft auf solchen Grundstfichen
erfordert werden. Mit einem weitern Abeatze derselben im Lande hiren obige Beginstigungen auf,
und es bleibt alsdann einer jeden Regierung fiberlassen, die sonst gewohnlichen Abgaben von dergleichen Producten der Natur und der Kunst zu erheben.
lVeben - und Beigiiter.
5. In der Regel hommen zwar die, im vorstehenden 4ten §. zugesicherten Begiinstigungen nur den,
durch die Grenze unmittelbar betroffenen Grundbesitzungen zu statten, und kinnen auf besondere
Neben - und Beigfiter nicht ausgedebnt werden; in
Ansehung dieser letztern will man jedoch in einzelnen Fdllen, und ganz vorziiglich, wenn die Nebenund Beigiter unmittelbar an der Grenze gelegen
sind, besondere, die Erleichterung ihrer Bewirthachaftung bezweckende Vereinigungen zu treffen
suchen.
Auj Landesherrliche Concessionen beruhende
Gerechtsame.
6. Das, einzelnen oder mehreren Individuen des
einen Landestheils in detn Gebiete des andern Landestheils bisher zugestandene Befugnifs zum Lumpensammeln, Schneiden und Abdecken des Viebes,
Schornsteinfegen. und die Ausibung ihnlicher, blos
suf Landeshertlichen Concessionen beruhenden Gerechtsame im andern Gebiete, hbren. diese oder
jene m6gen titalo oneroso erlangt sein oder nicht,
auf, ohne dals die Regierung,, in deren Gebiete die
Ausiibung eines solchen Rechts wegfillt, za irgend
einer Entechadigung verpflichtet ist.
Militairpflichtigheit.
7. In Absicht der Verpflichtung zurm Militairdienste solcher Unterthanen, welche in beiden Lan-
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destheilen angesessen sind, ist man dahin fiberein- 1819
gehornmen, dals diese Verpflichtung bei Minderjilhrigen nach dem bleibenden Wohnsitz (domicilium
fixum) des Vaters, bei Volljihrigen aber darnach zu
bestimmen sei, in welchem Gebiete ein solcher Unterthan seinen bleibenden Wohneitz genommen hat.
Hat ein Majorenner noch kein Dormicilium fixum
gewihlt, so wird seine Militairpflichtigkeit ebenfalls
nach dem bleibenden Wohnsitze des Vaters bestimmt.
Ifirchliche Verhaltnisse.
8. Was die bieberigen hirchlichen Verbilenisse
und den damit in Verbindung stehenden Schulunterricht, in den, durch den Grenzduct getheilten
Bezirken betrifft, so sollen dieselben, Hinsichts aller
christlichen Confessionen, vorliufig, bis auf weitere
Festsetzung, fortbestehen, den Geistlichen, Schulund Iiinderlehrern anch der Genufs ihrer Emolumente, und sonstigen Einkiinfte, bis auf weitere
Bestimmung, verbleiben, dieselben aber dabei verptlichtet sein, den Verffigungen Folge zu leisten,
welche die Regierung jedes Landeatheils, in Beziehung auf den, in ihrem Bereich befindlichen District
desselben, und ihrer eingepfarrten Unterthanen, zn
erlaeaen n'dthig finden diirfte. Es wird jedoch zwischen beiden Regierungen, in dazu geeigneten Fallen, besondere bei eintretenden Vacanzep, fuir die
hiinftige und baldige Anfhebung der, in kirchliclier
Beziehung, ingleichen in Ansehng des Schulwesens,
unter beiden Landestheilen vorkommenden gemischten Verhdiltnisse, und dabei zugleich dafir gesorgt
werden, dafs, bei den diefsfalls 'fir nithig befundenen und eintretenden Verlnderungen, die dermaligen
Inhaber der geistlichen, auch Schul- und Lehrstellen, eine angemessene Entschiidigung erhalten.

I71nnungszwang.
9. Der Tnnungszwang, welcher in den, durch
die Landesgrenze getheilten Districten oder Orten
bisher bestand, ist ale aufgehoben anzusehen, und
es soll die Auseinandersetzung und Theilung des
geineinschaftlichen Innungsvermagens, sowie in Gegentheil die Tilgung der, von einer Innung etwa
contrahirten,
ihr
Activvermi5gen fiberateigenden
12
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1819 Schulden, in der Regel,

und

wenn nicht etwa Spe-

cial- Innungs- Artikel oder andere bierbei entscheidende besondere Verhtlniese, and sonstige getroffene
rechtsbeetindige Verabredungen, ein Anderes hierunter bestimmen, nach der Anzahl der gegenwirtig
bei der betreffenden Innung vorhandenen, hierzu
berechtigten Meister, erfolgen.
Mahlen in auswirtigen Miihlen.
10. Die Erlaubnifs, in Miihlen des, nach der
Gr-enzscheidong, als Aueland zu betrachtenden, andern Gebiets zu mablen und zu schroten, soil zwar
in Zukunft insofern aufbibren, ale bierbei nicht die,
weiter unten im f1jten Dj. enthaltenen Bestimmungen,
wegen des, durch rechtmifaigen Titel erworbenen
IViiblenzwangs, eintreten; zur gegenseitigen Beriicksichtigung der, an der Grenze wohnenden Unterthanen rand Miller, 'soll jedoch, wihrend eines Zeitraums von Fiinf Jahren, vom Abschiusse dieser
Convention an gerechnet, den gedachten Unterthanen verstattet sein, in Miihlen des jenseitigen Landeatheils, gegen Entrichtung der, im letztern derrnalen beatehenden, oder hfinftig einzuffihrenden
diefsfalisigen Abgaben, zu mahlen und zu schroten.
Dieae Abgaben sollen die von Landeseingebornen
zu entrichtenden dergleichen Abgaben nicht iibersteigen,
ind werden von der Regierung desienigen
Landeatheils erhoben, in welchem die Mihle gelegen isi.
.Patrimonial- Gerichtsbarkeit.
i1. Im Betreff der vorbin Statt gehabten Ausfibung der Patrimonial - Gerichtebarkeit iber die,
nunmebro zu einem andern Gebiete gebrigen,
Grundetiicke und Unterthanen, bewendet es bei der
bereits von beiden Seiten getroffenen Einrichtung,
dafe iiber die, durch die Grenzlinie von der v9rigen
Gerichtsbeharde getrennten Ortscbaften oder Parzellen, die Gerichtsbarkeit blos durch einen, von der
Reglerung, unter deren Hoheit sothane Ortschaften
oder Parzellen gelegen eind, verpflichreten and in
deren Gebiet weeentlich wobnenden Gerichtshalter
ausgeibt werden. Wo diesee jedocji bei dem einen
oder dem andern Orte noch nicht geschehen, ist,

et la Saxe royale.

133

Obigem gemlife, das Erforderliche sofort, und Iling- 1819
stens binnen drei Monaten, zu veranatalten.
Lehne.
12. Die Privat- Lehns - Verbindungen aller Art
hingegen sollen, bis zur weitern Beatimmung, aufrecht erhalten werden.
Privat-

Andere Privatgerechtsame iiberhaupt.
13. Ueberhaupt sollen im Aligemeinen, und insofern nicht in einzelnen Beziehungen in gegenwir tiger Convention hieruriter ein Anderes festgesetzt
-wird, alle Privatgerechtsaine, welche durch die geachehene Landestrennung betroffen werden, zur Zeit
annoch fortbestehen; es sollen jedoch bei der endlichen Grenzregulirung die Fille, wo dergleichen
VerhAiltnisse eintreten, ermittelt, and sodainn, nach
den miglichst liberalsten Grundsatzen, nribere Bestimmungen fiber die Fortdauer oder Aufhebung
derselben getroffen werden.
Trift - und dergleichen Gerechtsame und Servituten.
f4. Insbesondere iat man einverstanden, dars,
wenn Gutsbesitzern des einen Gebiets. auf Grundstiicken in dem andern Gebiete eine Weide- Triftoder andere Ahnliche Gerechtigkeit zustcht, diese
fernerhin unbeschrinkt augeiibt werden h6nne,
daher auch zu dem Ende den Hirten oder Fiihrern
der Hferden, diese aus einem in das andere Gebiet
unbehindert zu treiben und su hfiten freistehen,
fiberhaupt aber das Verlehr auf der Grenze, durch
die erfolgte Landestheilung, nicht behindert werden
soil. In Aneebung der Landesherrlichen Kammergiiter soll zvar fir jetzt ein Gleiches Statt finden, indessen behillt man sich vor, nach ndherer Erirterung
der Flille, iber die Aufhebung der, bei selbigen eintretenden dergleichen Gerechtaame sich da, wo es
thunlich, zu vereinigen.
Freiziigigheit der Unterthadnigkeitspflichtigen.
15. Sollten Individuen, welche Gutsbesitzern unterthinig sind, aus dem einen in das andere Gebiet
ziehen wollen; so sollen, wie man, in Gemifsheit
des Friedenstractats Art. 13. ibereingehommen ist,
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1819 die Gatsherrschaften gebalten sein, diese, obne irgend einiges Lasegeld, ihrer Unterthiinigheit zu entlaseen, nud diese einzelnen Individuen, insofern eie
ibrer Militairpflichtigkeit geniigt, die Freibeit haben,
sich in dent andern Gebiete niederzulassen.
Bier- Mahl- und dergleichen Zzwang.
16. Der Bier - Mahl -

und dergleichen

Zwang,

welcher einem Orte oder Gute, im Betreff anderer
Orte und ihrer B-ewohner des jenseitigen Gebiet',
zustebt, soll, bi& auf weitere Bestimmung, unt~r
der, bis zum 5ten Juni 1815 Statt gehabten Begfinstigung, fortdanern;. der Verpflichtete soll daher fernet gehalten sein, sein Getririk von denjenigen Orten zu entnebmen, und sein Getreide in den Miihlen mahlen zu lassen, wo er bia zum gedacbten
5ten Juni zwangapflichtig war.
Zinsen und aNdere Pristatione.
17. Die bieberige, auf rechsgfiltigen Titel beruhende Leistung der, Privatpersonen oder Corporationen zustehenden, Natural - und andern Zinsen,
anch somstigen Pralstationen, von einem Gebiete in
das andere, beatebt ungehindert fort, und sollen dieselben eben so wenig, als die oben (No. 4.) erwghnten Natur -

und liunsterzeugnisse,

beim Aus - oder

Einbringen mit einiger Abgabe belegt werden.
Uebrigens verbleibt es jedoch bei den Bestimmungen am Schluls des Art. 16. des Friedenstractats.
Jagd- Holtungs - und dergleichen Befunisse.
18. Wenn Privatpersonen des einen Gebiets das
Befugnils zur Jagd, Zu Holz - oder Wildpretsdeputa-

ten, in Gefolge rechtsgiiltiger Titel und Anweisungen, auf Landesherrlichen Forsten des andern Gebiets zusteht; so sollen dieselben ferner. jedoch mit
Vorbehalt einer angemessenen Anagleichung beider
Begierungen, bis dabin in deren ungestartem Genufl
verbleiben. Jedoch haben sich die Berechtigten den
Foretgesetzen des Landeatheils, worinnen sie das Befugnifs auezuiiben haben, Zu unterwerfen.
Dienste Und Frohnen uberhaupt.
19. Wenu Unterthanen des einen Gebiets zu Giitern oder Grundstiicken, welche im andern Gebiete
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gelegen sind, zu Diensten, Frobnen oder andern 1819
Leistungen verpflichtet sind, so soil es bei den bisherigen Dienst - und andern dergleichen Leistungen
zwar sein Bewenden behalten, jedoch, auf Antrag
des Dienstpflichtigen oder berechtigten Theils, in
Ruicksicht beiderseitiger Unterthanen, die Abli5slicbkeit solcher Leistungen freistehen, und die Entschdigung, welche den Guts- oder Grundstiicksbesitzern, fir den Wegfall dieser Dienste, Frobrien,
und andern Leisthngen gebiihrt, durch gemeinschaftliche sacbkundige Commissarien ausgemittelt, diese
Entschadigung jedoch lingstens binnen Jahreafriet,
von Zeit des desfallsigen Antrags an gerechnet, bestimmt werden.
Ein gleichmiifeiges Befuguirs zur Ablisung gegen
eine auszumittelnde Entechadigung soil auch bei
den, oben §. 14., erwithaten Gerechtigkeiten und
Servituten, insofern solche Corporationen oder Privatberechtigten im jenseitigen Gebiete zustehen,
Statt finden.
Dienste und Frohnen bei HIammergitern.
20. Dienstleistungen und Froboen, welche Unterthanen an Domainen oder Kammergiiter des andern
Gebiets zu leisten haben, hiren, insofern deshalb
nicht in einzelnen Fdien andere Beatimmungen getroffen worden, mit dern Isten October 1818 anf,
und erhift die Vergfitung fir die, zu Landesherrlichen Domainen and Kammergfitern des andern Gebiets zu leistenden Dienste, diejenige Regierung,
unter deren Bereich der Verpflichtete sich befindet,
oder seinen wesentlichen Wohnsitz hat.
ART. III.
Anhiingige liechtsstreitigkeiten.
1. Da wegen Fortstellung der zur Zeit der, dutch
den Friedenstractat vom 18ten Mai 1815 beschehenen
Abtretung einiger Provinzen, Districte, Gebiete und
Gebietstheile an Preufsen, vor den Kioniglich Sgichsischen, Gerichtsbehorden anhAngig gewesenen ProzefsVormundschafts - Hypotheken - Lehns - und andern

Rechtsangelegenheiten, auch Abgabe der dazu geh5rigen Acten, Documente und Depositen, bcrcits
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1819 unterm 20sten Februar 1816 eine besondere, in der
Anlage unter No. I. befindliche Convention abgeschlossen worden ist, So wird solche, ihrem ganzeq
Inhalte nach, hiermit nochmals beatiiget.
Fideicommisse.
2. Ueber die seitdem, in Ansehung der, in nurgedachter Conyention nicht ausdricklich berfihrten
Fideicommisse, entstandenen Zweiffl, hat man sich,
zur Erginzung der deshalb ermangelnden Bestimmungen, dahin vereinigt, dars die Oberanfeicht fiber
die Fideicommisse, ingleichen die Abgabe der Fi4gicommilsmassen und der, iiher dieselben verhandelten Acten, rich nach dem bleibenden Wobnsitz
(domicilit2m fixum) bestimmen solle, welchen der
Fideicommifestifter zur Zeit eeines Ablebens gehabt
bat. Diese Uebereinkunft int jcdoch nur auf wirklich fortdauernde Fideicommisse, and keinesweges
auf blofee Substitutionen, zu erstrecken; indem es,
im Betreff dieser letztern, lediglich beii der allgemeinen Bestimmung der vorerwlhnten Convention von
20sten Februar 1816 sein Be'wenden behalt.
Wenn, nach dieser Beetimmung, den Gerichten,
oder Beharden des einen Gebiets, die Oberaufsicht
und Verwaltung einer solchen Fideicommifamasse
verbleibt, im andern Gebiete aber dazu geharige
Immobilien belegen sind, so hommen hierbei die
Bestimmungen des f4ten §. der mehrgedachten Convention vom 20sten Februar 1816 in Anwendung;
fibrigens aber versteht es sich von selbst, dals,
weni der Nutzniefser des Fideicommisses in einem
andern Gebiete, als demienigen, wo die Fideicomznifsmasse verwaltet wird. sich biefindet, dann demselben ungehindert die. ihm zustehenden Revenien
des Fideicommisses nach dem Gebiete, wo sein
Wohnort ist, verabfolgt werden maissen, auch den
Gerichten seines Wohnorts die Verfigung fiber seine
Person, bei eintretenden Fallen, verbleibt.
Perso nal- A nspriiche.
3. In Beziehung auf die entatandene Frage: inwiefern Jemand, der in dem einen Gebiete wohnhaft, in dem andern aber mit Grundstiicken angesessen ist, bei den Gerichten dieses letstern Gebiets,
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wegen pers5nlicher Forderungen, in Anspruch ge- 1819
nommen werden linne? ist man dahin iibereingehommen, dafe dergleichen Personen, wegen eines
persbnlichen Anspruchs, nur vor der Gerichtsbehrde ibres bestindigen Wohnorts (in foro domicilii)
belangt werde
anaogen.
Eine Ausnahime biervon findet jedoch alsdann
Statt, wenn ein dergleichen, weun schon perebnlicher Auspruch, 'die Pachtung oder Verwaltung eines, in dem jeneeitigen Landestheile gelegenen
Grundeticks betrifft; Auspriiche dieser Art sollen
vor den Gerichten des Landestheils, in welchem
das Grundstick gelegen, angebracht und verhandelt
werden.
Erbschaftssachen.
4. In Erbschaftesachen, und wegen der, ans diesen entepringenden Forderungen und Verpflichtungen, sind die Erben, so lange die Erbschaft oder
ein Theil derselben in dem Gerichtsetande des Nachlases sich noch ungetheilt befindet, daselbst Recht
zu nebmen verpflichtet, ohne Rficksicht auf ibren
Wohnort, und in diesen Fillen die Gerichte des
Wobnorts der Erben, die Insinuation, auf die deshalb an sie von dem erbachaftlichen Forum erlassene
Requisition, zu bewirken echuldig.
lliickstlindige Reallasten.
5. Eine gleiche Verpflichtung haben auch die
fora domicilii einzelner Individuen oder Communen,
wenn diese, wegen der, auf Grundstiicken des andern Gebiets haftenden Reallasten, und sonstigen
Realanspriiche, in foro rei sitae belangt werden.
Ferfahren bei Concursen iber getrennte Guiter, ingleichen bei deren Ferpfandung.
6. a) In den Fillen, wo fiber Jemandes Vermigen oder fiber einen Nachlafs der Concurs auebricht, und zu der Masse Immobilien gehbren,
welche, nach der nenen Landesgrenze, in beiden
Landestheilen belegen sind , soll die Er61fnung des
Concurses bei denjenigen Gerichten erfolgen,. unter
denen der Gemeinschuldner zu der Zeit, in welcher
sich die Unzulinglichkeit der Masse zeigt, und die
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1819 Nothwendigkeit su dessenErbffnung eintritt, oder
bei Erbschaften vot den Gerichten, unter denen der
Erblasser, zur Zeit seines Ablebens, in einern der
beiden Landeatheile seinen bleibenden Wohnsitz hat.
b) Der Richter, unter welchem die Immobilien
gelegen sind, ist in diesem Falle gehalten, aul Ansuchen des, den Concurs dirigirenden Richters, ffir
die Sicherstellung der auf dern Immobile sich befindenden Masse, zu sorgen, auch die Taxe und den
Verhauf derselben, so wie die Subbastation des Immobilis und die Einziehung der, zur Masse gebbrigen Revenien und Iaufgelder zu bewirken.
c) Sind die Immobilien gegen den, den Concurs
dirigirenden Bichter im andern Landeetheile belegen,
und stehen dieselben nicht mit Immobilien des andern Landeatheils in einer solchen Verbindung, dals
deren Verpfdindung ale zn einem Complexu gebbrig,
erfolgt ist, so verbleiben die, aus dergleichen Immobilien gewonnenen Reveniten und Haufgelder, unter der Administration des Richters, unter welchern
sich die Immobilien befinden, und es bewvirkt dieser die Vertheilung der Kaufgelder nach der, durch
die Gesetze seines Landes bestimmten Folgeordnung;
den, nach Dechung der, solcher gemifs, aus diesen
Immobilien vorzugsweise zu befriedigenden Gliubiger, etwa verbleibenden Ueberachufs, ist er aber an
den, den Concurs dirigirenden Richter des andern
Landestheils zu fibersenden verpflichtet.
d) Sind die Immobilien beider Landeatheile unter
einen Complexu verpfdindet, so leitet derjenige Richter, unter welchem das Hauptgut belegen ist, die,
wegen der Administration, Taxation and Subbastation des Immobilis nthigen Verfiigungen, bewirkt
auch die Einziehung und Vertheilung der Kaufgelder, in der, nach den Gesetzen des Landes, unter
welchen das Hauptgut belegen ist, bestinmmten Folgeordnung und fiberschickt demnichst. wenn der
Concurs vor einen Gericht im andern Landestheile
anhtingig ist, den, nach Deckung der, aus diesen
Immobilien vorzigsweise zu befriedigenden GlAubiger, von den Reventien und Iraufgeldern derselben,
verbleibenden Ueberschurs dern , in dem audern
Landestheile sich befindenden Concu r6richter.
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Hiernach darf
1819
c) in den Fillen, wo, mehrere Immobiliens unter
einern Complexu verpfandet worden,, von dem Richter desienigen Landeatheils, unter welchem, zu dem
Hauptgute des andern Landestheils gehbrige Beigiiter
oder Parzelien, belegen sind, kein Specialconcurs eriffnet werden, sondern es hat vieltmehr dieser, auf
Ansachen, des Richters des Hauptguts, die zur Administration und Taxe dieser Beigiiter und Parzellen
na6thigen Verfiigungen zu treffen, auch die nithigen
Reveninen, diese jedoch nack Abzug der currenten
ffentlichen Lasten seines, Landes, dem Richter des
Hauptgutes zau. ibersenden,. letaterer aber zwar die
Subhastation des ganzen Compexus der Immobilien
zu bewirken, jedoch mufs derselbe von den anberaumten Licitationeterminen den Richter der Beigiiter und Parzellen, unter Zufertigung eices Pateits,
sur Aflixion in dessen. Gerichtsmtelle, gehbrig benachrichtigen, auch die Bekanntmachung der Termine
in d n 1ffentlichen Binitern des Landestheila, in
welchem die Beigfiter belegen sind, veranlassen, ferner fiber die, im andern Landestheile belegenen Beigfiter und Parzellen, besondere Gebote zur Werthsbestimmung, Behufs der Consensertheilung bel anderweiten Verpfandungen und etwaniger Trennung
von dern Hauptgute, erfordern, so wie endlich den
Consens zum Zuschlag und die Bestltigung des, Adjudicationsscheins, von den Richter, unter welchem
die Belgfiter oder Parzellen belegen sind, einholen.
f) Diese, wegen der, in einerr Complexu verpftindeten, in beiden Landestheilen belegenen Immobilien, erfolgte Uebereinkunft, hat iibrigens nur aul
die bis jetzt beatellten Hypotheken und Verpfandungen Anwendung.
g) Endlich veratebt es sich von selbet, dats bei
beiden Richtern, dem des Hauptgats, so wie dem
der Beigufter and Parzellen, die erforderlichen Consense,. Bestatigungen und Belehnungen bei Besitzverindernngen, so wie bei Verpfindungen nachgeancht, such die Eintragung in die Inscriptions- und
Hypothekenbicher, bei Verpfindungen und Hypothehibestellungen aber, mit dem auedricklichen Beifigen: dals die verpfindeten Haupt - und Beigiter
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1819 ira jenseitigen Landestheile belegen
werden mufs.

bewirkt

sind,

ART. IV.
'Steuer- Credit- Schulden und Steuer - Credit- Easse.
Zu naherer Auseinandersetzung wegen der, im
9ten Friedensartikel erwithnten Landesechulden und
der damit in Verbindung stebenden iffentlichen Hassen, hat man zuvbrderst, in Ansehung der SteuerCredit-Schulden und uer Stener -Credit-Hasse', folgende Uebereinkunft getroffen:
Festsetzung dieser Schuldenmasse.
I. Nachdem die Verhiltnisse der Steuereinkiinfte
una der, theija auf gewisse Gattungen derselben bereits auedriicklich fundirten, theils aus denselben
fiberhaupt zu berichtigenden Schulden, durch dazu,
micht nur von beiden Commissionen, sondern auch
von Seiten dee laiserlich Oesterreichischen Vermnittelungs-Commissars, besonders subdelegirte Rechmnungsbeamte aus den ihnen vorgelegten Landtagsverhandlungen, Rechnungen und sonstigen Nathrichten gemeinschaftlich genau erortert, auch die
von ihnen, mit den erforderlichen Rechnungsauswfirfen, belegte Uebersicht von den beiderseitigen
Friedens - Vollziehnngs - Commissionen

ale

richtig

worden; so hat sich die, von beiden
hi5niglichen Regierungen antheilig zu vertretende
Hauptsumme dieser Steuerschulden, also ergeben:
anerkannt

13,147,332 Thir.

5

gr. -

- Dreizehn

Millionen,

Ein

mal Hundert Sieben und vierzig Tausend, Drei Hundert
Zwei und Dreifsig Thaler, Fiinf
Groachen, von den, in dem
Stener - Credit - System vom

Jahre 1763 begriffenen
Schulden;
3,440,000

-

-

-

-

-

Drei Millionen,

iltern

Vier mal

Hundert Vierzig Taueend Thaler, von den im Jabre 1807
creirten landschaftlichen Obligationen an 4 Millionen. nachdem auf letztgedachte Summe
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vor dem 5ten Juni 1815, von 1819
den Standen bereits 660.000
Thir. - - abgezahlc worden;
16,587,332 Thlr. 5 gr.

-

-

Transport

Fiinf Millionen. Neun mal,
Hundert Siebenzehn Tausend,
Fiinf Hundert Thaler, wegen
der, im Jahre ii 1 bewilligten
stindischen Anleihe von 6 Millionen, wovon bis zum 6ten
Juni 1815 in sogenannten Reichenbachischen Obligationen
nur obige Summe debitirt worden; folglich
- Zwei und Zwanzig Millio5
gr.
22,504,832 Thir.
nen, Finf mal Hundert Vier
Tausend, Acht Hundert Zwei
und DreilsigThaler, Fiinf Groschen in Summa.
5,917,500

-

-

-

-

-

A btheiIungsm afsstab.
2.

Bei Abtheilung

dieser Steuer - Credit - Schul-

den wird, in Folge der, fiber den an Preuren geIommenen Antheil der Steuereinkiiufte gepflogenen
Berechnungen, der, fiber den darnach anizunehmenden Malsstab, Statt gefundenen Unterhandlungen,
und des endlich hierunter getroffenen Vergleichs, fir
die in dem Stener - Credit - System

von Jahre 1763

begriffenen Schulden, das Verhlinife von Einern
Drittel fiir das Herzogthum und Zwei Dritteln fir
das L6nigreich Sachsen angenommen, fiir die in den
Jabren 1807 und 1811 entatandenen bingegen, nach
Anleitung des neuerlich zu Aufbringung der aufserordentlichen Bedfirfniese bestimmten Stener-Provisorii, das Verhitnife von Drei Hundert Zwei und
Funfzig Tausend Theil fiir das Herzogthum, und
Sechsbundert Acht und Vierzig Tausend Theil fur
dhe Linigreich zum Grunde gelegt.
Art der Uebernahme.
3. Um indefs dieses Schuldenwesen, zum Besten
der Gliabiger 8owohl, ale der beiden Kaniglichen
Regierungen, m6glichet zu vereinfachen, hat man
eich fiber einen Abtheilungsplan vereiniget, bei
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welchem zwar in Ganzen die im vorhergehenden
9. angegebenen Verhiltniese beobachtet, jedoch nicht
an
jede der einzelnen Stener-Credit-SchuldenKlassen inebeeondere angewendet, sondern -diese
Klassen, so weit es thunlich gewesen, von sinem
oder dem andern Landestheile <asschliefsend iibernommen worden sind.
Iraniglich Preufsischer :AntheiL
4. Vermbge obiger Marstlbe and dieeer getrtffenen Vereinigung, betrigt die, auf das Herzogthum
Sachsen fallende Summe der Stenerschulden 4iberDa man aber
haupt: 7,676,284 Tblr. I Gr. 8 Pf.
h8niglich Preufsischer Seits in der, am 23sten Juli
1817 Iiber die Periiquations-Lieferungs-AequivalentGelder-

und

Central

-Steuer-

Angelegenheiten,

ab-

geschiogsenen besondern Convention. saimmtliche
Central-Steuer-Schulden Allein fibernommen, und
daher, nach deren 30stem qj. ds Ki~nigreich Sacheen
eine Entschidigung des Herzogthuns, durch Mlehriibernahme von 1,585.500 Thaler von den, unter
deui Namen der Reichenbacbischen Obligationen behannten Stener-Credit.-Schulden, bei deren Abibeilung zu leisten hat; so gehen diese von obiger
Summe ab, aund es wiirden nur noch 6.090,784 Thir,
1 Gr. 8 Pf. Steuerschulden zur Vertretung des Herzogthums Sachsen verbleibe-u.
Wegen des Aufgeldes and Zinsnachschusses, von
der aus dem ehemaligen KLurbraunschweigischen Hypothekenanlehn herrhfirenden Schuld

(cfr.

. 8.)

ist

jedoch. zur defsfalls nidthigen Ausgleichung, der
Totalbetrag der Stenerschulden ad 22,857.626 ThIr.
festgestellt, und von diesem Betrage, mit
I Gr. Riicksicht auf das vorstehend, wegen der CentralSteuer - Obligationen, Festgesetzte, Seiten des Herzogthums Sachsen, die Summe von 6,196.854 Thir.
22 Gr. 5 Pf. Sechs Millionen, Ein mal Hundert Sechs
und Neunzig Tausend, Acht Hundert Vier und
Funfzig Thaler, Zwei und Zwanzig Groschen, Fiinf
Pfennige, zur Vertretung iibernommen worden.
A btheilungsplan.
Welche Steuer - Credit- Schulden, Allem diesem zu Folge, von dem Herzogthume andurch iiber'

5.
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nommen werden, und welche dern Mnigreiche 1819
Sachsen zur Last bleiben, ist, ans dem, von beiden
]Kbniglichen Regierungen genehmigten, unter dem
Buchstaben A. anliegenden Plane zu ersehen.
Angabe der beiden Theilen zufallenden unverloosbaren Steuerscheine.
1
6. In Absicht der, nach diesern Plane, Kaniglich
Preufsischer Seits unter andern zu fibernehmenden
4 Pf. an bia jetzt nicht angemelde17,146 ThIr. ten Steuerscheinen,

1oGr. {Pf. an andern, in derVerloosung
nicht begriffenen Stenerscheinen,
zu 3 p. C. zinsbar,
566,732 ThIr. jo Gr. 5 Pf. in Summa betragenden,
zur Zeit noch nicht in der Verloosung begriffenen
Steuerscheine, ist die Vereinigung dahin erfolgt,
dafs Prealsen von diesen Gattungen der filtern Schulden, die, in der Beilage unter B., aufgefiihrten
iibernimmt, die fibrigen aber Sachsen zur Vertretung
verbleiben.
649,586 -

Oeffentliche Bekanntmachung der von jedem Theile
zu vertretenden Schulden.
7. Der vorgedachte Plan sowohl, als die, vermige dieser Vereinigung, zur Vertretung an Preufsen
fallende Llasse der letzterwihnten, noch nicht verloosbaren Scheine, soll von beiden Regierungen, zur
Nachricht der betheiligten Glaubiger, durch inlandische und auswmrtige bffentliche Blitter zur aligemeinen Wissenechaft gebracht werden.
.Ausgleichung wegen der verschiedenen Schuldenklasien.
8. Bei sothanem Abtheilungsplane sind zugleich
die, wegen der, bei Uebernahme einer und der andern lasse von Schulden, Statt findenden verachiedenen Verzinsung Und sonstigen Verhiltnisse, wechsel6eitig zn machenden Vergfitungen und Entschidigungen ausgeglichen worden, indem, namentlich
auch in Ricksicht der Supplementzinsen von -I Procent und 73 Procent Agio bei dem sogenannten Kurbraunechweigischen Darlehrie, welche aua dem
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1819 Steuer - Aerario 4en Inhabern dieser Obligationen su
leisten, and nunmehro kiinftig von Sachsen allein
zu iibernehmen sind, dem Herzo'gthume eine verhMtnifsmillsige, nach dem Mafsstabe der gesammten,
fir das Herzogthum auf Drei Hundert und Sieben
und cin halb Eintausend Theil, and fur das Lionigreich auf Sechs Hundert Zwei und Neunzig and ein
balb Ein Tausend Theil berechneten Stenereinihinfte, grbfsere Summe der Schulden zugetheilt
worden iat; das li5nigreich Sachsen dagegen auch,
wegen der ihm iiberwiesenen Summe von 931 7.36
ThIr. 6 Gr. 9 Pf. unzinsbarer Steueracheine, durch
gleichmaisige Mebriibernahme von Schulden, die erforderliche Entschdidigung geleistet hat.

.Beitrage von dern vormaligen 1finigreiche ZrestphIalen.
9. Was die von Seiten des vormaligen Hanigreichs Westphalen,
wegen Barby und Gommern,
vermige Convention vom 5ten Mirz 1810 zu den
Steuer -Credit - Schulden und der desfallesien SteuerCredit - Casse zu leisten gewesenen BeitrAge betrifft;
so begiebt sich die KLiniglich Sichsische Regierung
der, auf zwei Drittheile sowohl der bisher erwachsenen Riickstinde, ale der kiinftigen Leistungen zu
wnachenden Anspriiche, and wird defshalb von der
Miniglich Preufsischen Regierung, bei der im Art.
XII. . 18. festgesetzten Ausgleichung fiber die Deposita, entschidigt.
Verinsung der Capitalien.
10. Die bisherige geneinschaftliche Verzinsung
der Stener - Credit - Schulden hat sich mit dem
IMichaelistermine 1817 geendigt, und es ist daher die
endliche Abrechnung dergestalt zu bewerhstelligen
dafs jede der beiden Iibniglichen Regierungen die.
von Ostern 1818 an verfallenen and fernerbin verfallenden, halbjlhrigen Zinsen ihres nun bestimmten
Anch
Antheils besagter Schulden, allein bezahit.
fibernimmt jede der beiden Regierungen die Haftung
far die, vor dem Ostertermine 1,88 verfallenen.
aber unerhoben gebliebenen Zinsen der ihr nun zur
Last fallenden Stener-Credit- Schulden, und wird
deren Berichtiguag, auf Anmelden der Glaubiger,
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in so weit bewirken, ale nicht in einzelnen Fillen 1519
hierbei, wegen Mangel an Legitimationen, Verjlhrung oder ghniicher Ursachen halber, Hindernisse
eintreten.
Zu dieser Berichtigurig der verfallenen
und noch nicht erhobenen Zinsen aber, erbillt jede
Regierung den Betrag derselben aus der Steuer- Credit-Casse, vor deren Abtheilung, im voraus.
Begiekosten.

it.

So lange indefs diese Zinsenzahlung annoch

durch die bisherige Beharde geschieht, tragt auch
die KIiniglich Preufsische Regierung zu den defsbalb erforderlichen gew6hnlichen liegiekoeten antheilig bei.
Undebitirte Obligationen von 1811.
12. Die bei der Stener- Credit- Kasse befindlichen
Zwei und
undebitirten,
Uber 82,500 ThIr. Achtzig' Tausend, Fiinf Hundert Thaler, lautenden,
von der stfindiechen Auleihe des Jahres 1811 berriuhrenden, sogenanunten Reichenbarhischen Obligationen, bleiben zur Dispoiition der Kbniglich Sichsiechen Regierung.
Abschlufs iiber den Bestand der Steuer- CreditKasse.
'13. Im Uebrigen hat man sich,

wegen des Be-

standes der Steuer- Credit-Casse, und der bei derselben bis Michaelis 1817 Statt gehabten Einuahme
und .Ausgabe, in Gemiifaheit des, nach vorgdingiger
Erarterung, durch allpraeits subdelegirte gemeinachaftliche Rechnungsbeamte, gefertigten, und von
den IiHniglichen Commissioven richtig befundenen
und genehnmigten Auswurfs, fiber den, in der Anfuge mit C. bezeichnet, entbaltenen Abschlufs vereinigt, nach welchem, von der LiKniglich Preulsischen Regierung, dem Stichaischen Stener- Aerario
annoch die Summe von 23,685 ThIr. 7 Gr. 2 Pf.
Drei und Zwanzig Tausend, Seche Hundert Fiinf
und Acbtzig Thaler, Sieben Groachen, swei Pfennige, zu gewilbren ist,
S c hl u fsr e c hn u n g.
14. Nach den Bestirnmungen des j. 10., ingleichen
wegen der, von Und mit dem Ostertermine 18;18
rt.
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1819 an, von den beiderseltigen Regierangen, zur Ste-oerCredit - Casse geleisteten ZinsbeitTage und Regiekosten, wird die Schlufrechnang nach obigen
Grundelitzen erfolgen.
fWechselseitige Ferzichtleistung.
$5. Dorch gegenwirtige Auseinandersetzung werden alle weitern Anspriiche und FoTderungen, welche
der Regierung und den StAnden des einen Landestheile an die Regierung und die Stiinde des andern
Landestheils, vermbge des Wiener Tractats' vorit
18ten Mai 18'5, in Beziehung auf die Stener-Crpdit- Scbulden, und die Steuer -Credit-Kasse zustehen, fur erledigt erkhirt und ghgenseitig aufgehoben.
'ART. V.
Ste ue r - Aerari
u md
Wegen der am 5ten Juni 1815 zu dem SteuerAerario fiberhaupt gehbrigen Bestdide mnd der dargus ihnoch
zu berichtigenden Forderungen, ist,
nach deren vollstindigen Erdrterung durch allerseltige Rtechnungsbeamte, auch erfolgter Durcbgehung
der von 'ihnen daruiber erstatteten Anzeige, folgende
Uebereinkunft im Hauptwerke, und in Ansehung
der zu einer Ausgleichung ausgeaetzten GegenstAnde,
getroffen worden.
.1afsstab der Abtheilung.
1. Als Mafastab der Abtheilung hat man das gesammte erbiindische Steuereinkommen,
welcbes,
incl. der ritterechaftlichen

Beitaige,

689-

fiir das
1000
Hi5nigreich, und
OAfiir das Herzogthum Sachsen
1000
betrigt,
mzuGrunde gelegt.
Zu den .Bestlinden geharige .Kreis-

und stiftische

Stevergelder.
2. Zu den Bestinden dea- Steuer-Aerarii ilberhaupt werden auch nicht nur die, bei den KreisSteuer-Kassen in den getheilten Kreisen. sondern
auch die in den Stenerhassen der Stifter Mersebug
and Naumburg befindlich gewesenen,
ingleichen
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diejenigen Gelder :gerechnet, welche vor dem Zten 1819
Juni 1815 aus den -stiftischen und aus den KreisSteuer- HIaseen getheilter Hreise abgeschickt worden,
jedoch erat nach diesem ,Zeitpuncte bei dem StenerAerario eingegangen sind, folglich nach dem nimlichen Mafsstabe der gesammten Steuereinkiinfte abgetheilt.
Nach dem .6ten Juni 1815 eingegangeno. Gelder aus
den unzertheilten Kreijen.
3. Nicht minder werden zu diesen Bestlinden mnd
zu , gleichmifsiger Theilung diejenigen 9324 ThIr.
4 Gr. 6 Pf. gebracht, welche, aus den unzertheAiten
Kreisen des Herzogthums Sachsen, zurni StenerAeratio vor dem 5ten Juni 1815 zwar abgeschickt
gewesen, daselbst aber erat nach dieser Zeit eingegangen sind.
Jiestande der Kreis - Stiuer - Hassen in unzertheilten
Kreisen.
4. Die Bestiine, in den {reis - Steuer - Kaseen der
unzertheilten Ireise -verbleiben derjenigen Regierung
.welcher der fragliche Lireis gehirt.
Bestiinde in den Untereinnahmen.
5. Da diese Vereinigung eich blo -auf die Emrisuid Stifts-Stener-Kassen, nicht aber auf deren
Untereinnahmen, oder die Amts - und Orteeinnahmen, -erstreckt, so verbleiben letztere, ohne weitere Aueeinandersetzung, ungetbeilt derjenigen Regierung, in deren Gebiete sie am 5ten Juni 1815 belegen waren, wenn auch gleich der, zu einer Amtsoder*Ortseinnahme gehi5rige Bezirk durch die Landesabtretung getheilt worden ist.
Einziehung riCkstdndiger Stenern and Berichtigung
der Anforderungen.
6. Jeder Regie-rung fallen fibrigens esmmtliche
rickstindige Einnahmen (worunter auch die Proprereete gehbren) und Ausgaben der Ober-Steuer-Einnahme und der Stenerkaesen in den Kreisen und
Stiftern, aus oder in denen sie rickhtliidig sind,
chne weitere Nachrechnung zu. Es wird daher
auch Kniglich Prieufaiacher Seita, auf eine weitere
Ki 2
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bel der
khiinftigei Rechnnngsabnahrme der Ober-Steuer-Einnahme fiic denjenigon Zeitraum, in welchein belbige
annoch aus der letzten Bewilligung:periode von R I
bis pi; gemeinechaftlich gewesen, Verzicht gIeistet, und die Gemeinachaft iberhaupt, durch den
AbechluFs dieser Convention und deren Auffiihrung,
gegenseitig al6 aufgeboben betrachtet.

1819 Theilnahme der SlAnde des Herzogthums,

Uebernahme einiger Passivorum.
7. Wegen der Forderungen insbesondere, welche
mit 14.011 ThIr. 12 Gr.
der Erngebirgieche Kreit
I Pf., und die Grafen zu Stollberg mit 10.626 T hir.
-

- S Pf. annoch

an dag Stener - Aerarium machen,

und die zun Theil nocb einer nibern Erbrterung
bedirfen, bat man sich dahin vereinigt,. dafs erstere
von dem KJnigreiche, letztere dagegen von dem
Herzogthume Sacheen, ohne weitere Nachrechnung,
ilbernommen werden.
Vertretung der Depositen.
S. Die zu dem Steuer - AeraTio gehommenen Depositen hat diejenige Regierung zu vertreten, aus
deren Gebiete dieselben herriihren, und es fallen
sonach dern Kinigreiche Sacbsen namentlich die Deposita, wegen der Dresdner Communechocke von
2146 ThIr. 4 Gr. 9" Pf., and des Voigthindiscben
Rreises von 167 Thir., dem Herzogthume aber die
Deposita, wegen der Stollbergischen liamermonate
von 894 ThIr. lo Gr. 8 Pf., und wegen des Grassischen Defects in Naumburg an 165 Thir. zur Last.
Jede Regierung erhilt die zur Vertretung iibernommenen Deposita aus den Bestinden des StenerAerarii.
Wegen der, bei dem Steuer-Aerario deponirten
Summe von 3861 ThIr. 5 Gr. 6 Pf. ans der, von
Fouragelieferungen in den Jahren 1761 und 1162
herriihrendern

Land - Lieferungs - Hasse,

int

man

ilbereingekonmen, dafa selbige, nach den Mafsstabe, Dach welchen die Comninnen des Kinigreiche und des Herzogthums Sachsen daran Anspruch ztl macben haben, getheilt werden. soll.
Nach diesei Mafsstabe, welcher ein Verhiltnits %.on
fr
das hanigreich, und von Iy'll fir das
-i
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gewihrt,

Land - Liefermrigs -

erhlt
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Preulsen

Hassen - Fonds

gus jenem

fiberhaupt

die

Summe von 432 Thir. 10 Gr. If Pf. Vier Hunde'rt
Zwei und Dreifaig Thaler, Zehn Groschen, Eilf
Pfennige.
Auslieferung der Cautionen.
9. Der Kiniglich Preureischen RegierUng werden
die, bei dem Stener-Aerario befindlichen, in das
Herzogthum geharigen, Cautionen der Steuerofficianten, "velche, nach der -bisberigen Ausmittelung,
134,426 Thir. 7 Gr. 7 PF. betragen, in derjenigen
Valuta, worin die einzelnen Cautionen beatelit worden, iberliefert und resp. ausgezahit. Ein Gleiches
findet auch mit den Cautionen stiftischer Stenerofficianten Statt, welche zur Zeit der Landesabtretung
ioch ala solche angestellt waren, ineofern sie nicht
bereits unter der vorgedachten Cautionasumme, oder
die Cautionabeeteller nicht in der, Art. XII. S. 17.
und dessen Beilage sub H., enthaltenen besondern
Vereinigung. mit begriffen sind.
Beide RegiCrungen liebalten sich iibrigens die Auslieferung aller,
etwa noch bei, den Behbrden des einen Theils befindlichen, in das andere Gebiet geh6rigen Steuercautionen vor. Was die Zinsen der vorgedachten
Cautionen anlangt, so werden von denen in Staatspapieren bestehenden Cautionen simmtliche dazui
geharige, noch unerhobene Zins-Coupons und TaIons, zugleich mit besagten, Staatspapieren, ausgeautwortet. Die Verzinsung der in baarem Gelde
bestellten Cantionen fibernimmt Sacheen, bis mit
dem, der Ausantwortung der Cautionen zunachet
vorhergehenden Zinstermin.
Zins - und Aufgeldsrfickstand von dern Kurbraunschweigischen Anlehn.
10. Der 1i5niglich Sichieechen Regierung gebiihrt
noch aus dem Bedtande des Steuer-Aerarii der
Zins- und Aufgeldarickstand von dem Lurbraunschweigischen Hypothekenanlehn bis mit dem Termiin Michaelis 1817, und int solcher daraus zuvdrderet su berichtigen.
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Stiftstandische lIasse zu Merseburg,.
11. Wegew der etwanigem Anaprfiche, welche die
etiftstindische Casse- zn Merseburg an das StenerAerarium und an die bei. der Leipziger lireiseinnahme sich befundene Stifts - Stener - Casea macben
collte,. wird. bestimmt, dats die nihere Ermittelung
and Festatellung derselben, als- Activa der stiftstiindischen Kasse-, den Verhandlungen der subdeegirten,
Commission- des Stifts Merseburg vorbehalten bleibt,
hierbei aber- vort Seiten der aibniglich Sichsiechen,
Regietung die diefsfalidige alleinige- Vertretung an diestiftstlindische Hasse- zu Merseburg. insofern iibernommen werde, als nicht durch Vodlegung der
Biicher nachinweiaen let, dale die von der stiftstindischen Kaeae reclamirten.Einnahmepostem sich
unter den, vertheikerr 1Bestiriden des Merseburger
-Steuer - Aerarii oder der, Kreis - Steuer- Kase, befinden, in welchem letztern Falle dann jede der beiden
Regiernugen selbige der stiftetindischen Kasse mach
deem Verbiltnifs zn vertreten verbunden ist, nach
welchem sie an den, Beatndexi der besagtem Hassed
Theil -genommen

hat.

AechnangsabschIUaf

-

Vorstehender Vereinigung gem ife, let von
derni eubdelegirten Rechnungsbeamten der, in der
hier angefugten, mit D. benIeichnetext Uebersicht
enthaltene Rechnungeabschiufe gefertigt, and von
beiderseitigen Commissionen ale richtig anerkant
worden.- Derselbe soll daher bei endlicher Vbllzierhung der Auseinandersetzung zum. Grunde gelegt
worden)
12.

Gegenseitige f'erichtleistung.
13. Wegen aller iibrigen, nicbt Zur Berechniing
gezogenen Posten enteagen beide Regierungen gegenseitig alien weitern Anspriichen an einander. Sollten sich, wider Vermuthen, in der Folge annoch
wohlbegriindete Ansptiiche der Silnde an das SteuerAerarium ermitteln, so fibernimnt daher auch jede
RegIerung, Hinsichts ibrer Stande, dere6 alleinige
Vertretung.
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VI.IKammer - Credit- Iasse und deren Schulden.
I. Bei der, durch gemeinschaftliche Rechnungsbeamte, angestellten genaueh Erbrterung des Zustandes und der ibrigen Verhiltnisse der Kammer - Credit- Casse und der aus derselben zu berichtigenden
Schulden und, auf die dariber an did beiderseitigen
ART.

Friedens - Voliziebungs -

und

Ausgleichungs - Com-

missionen , unterm 15ten Februar 1817 erstattete
Anzeige, ist, vermige der, mit gemeinsamen Einveratandnife, entworfenen Uebersichten, Inbalts des
am 21sten October 1817 abgefafeten Protocolls, als
die gesammte, annoch riic1ketandige, und von beiden
lianiglichen Regierungen zu iibernehmende Schuld
von
cine
Summe
der Kawmer - Credit - liasse,
- Drei Millionen, Ein mal Hun3,102,374 Thir. -

dert Zwei Tausend, Drei Hundert und Vier und
Siebenzig Thaler, als richtig anerkannt worden.
Ilafsstab der Abtheilung,,und Betrag der beiderseitigen Antheile.
Errterungens und der eich
dieser
2. -in Folge
ergebepen Resultate, hat man sich, in Absicht des
Malsetabes der Abtheilung, dahin vereinigt, dafs fiir
das lianigreich Sachsen Zwei und Funfzig Ein Hunderttbeil, und fuir das Herzogtbunm Acht und- Vierzig
Ein Hunderttheil anzunehmen und zurn Grunde zu
Diesemnach fAllt , auf das libnigreich die
legen.
Summe von 1,613,234 .Thir. 11 Gr. 6 Pf. Einer Million, Seche mal Hundert Dreizehn Tausend, Zwei
Hundert Vier und Dreilaig Thaler, Eilf Groachen,
Seche Pfennige; und auf das H-erzogthum die Summe
von 4,489,139 Thir. 12 Gr. 6 Pf. Einer Million, Vier
mal Hundert Neun und Achtzig Tausend, Ein Hundert Neun und Dreifsig Thaler, Zwblf Groschen,
Sechs Pfennige.
Art der Uebernahtne.
3. Aus dem schon oben, Art. IV. §. 3. rtickichtlich

der

Stener - Credit - Schulden,

angegebenen

Grunde, ist man jedoch -fibereingeliornmen, dafs der
vorerwhnte Mafstab nicht aulf jede einzelne lilasse
der lammer -Credit -Hiaasen - Schulden, sondern nor
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aid die ganze Summe derselben, anzuwenden sei,
und daher die wirkliche Abtheilung in der Art und
nach denjenigen Summen, Klassen und Buchstaben
erfolgen solle, wie solche in der, der gegenwlirtigen
Hauptconvention, unter dem Buchstaben E., nebt
Unterbeilagen sub a. und b., beigeffigten Uebersicht,
sowobl der zinabaren, als unzinsbaren. ingleichen
der unangemeldeten unverwandelten Scheine, niher
bezeichnet sind. Es hat daher jede der beiden ianiglichen Regierungen von nun an allein fir diejenigen Hammer- Credit- Schulden zu haften, welche
derselben, vermbge beeagter Uebersicbt, zur Last
fallen. Man wird die, soichergestalt geschehene Abtheiluig, in eben der Art, wie bei den StenerCredit-Schulden bemerkt worden, jiffentlich bekannt machen.
Ausgl4ichung 'der auf Sachsen fallenden Mehriibernahme.
4. Da aber, in Gemrifsheit dieser Abtheilung, dem
Ibnigreiche Sachsen eine Summe von 1,,22.109 Thir.
Einer Million, Sechs mal Hundert Zwei und
Zwanzig Tausend, Ein Hundert und Neun Thaler,
Hammer - Credit - Hassen - Schulden, folglich 5.875
Thir. - - mehr, als nach dem §. 2. festgenetzten
Malestabe auf dasselbe ffillt, verbleiben, so hat die
Ri5niglich Preufsiscbe Regierung dem erstern diese
Mehribernahme, auf die nachstehend unter 7. beInerkte Weise, Zu vergiiten.
Ferzinsung der Capitalien.
5. Mit Verzinsung der. beiden Theilen fiberwiesenen Kiammer- Credit - Hassen - Schulden, wird der
Abschnitt und gemeinschaftliche Rechnungsabschluls
eben so, wie in Ansehung der Stener- Credit-Schulden, gemacbt. Jede der beiden Hi5niglichen Regierungen wird nicht nut die. von ihren KammerCredit - Schulden von und mit Ostern 1818 an, und
fernerhin verfallenden Zinsen entrichten, sondern
auch die von friihern Verfallterminen her unerboben
gebliebenen Zinsen, obne weitere Nachrechnung,
nach mehrerem Inhalte des oben ad 1. angezogenen,
am 21sten October 1sr1 abgefafsten Protocolls, insoweit iibertragen lassen, als nicht in einzelnen
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Flillen hlerbei, wegen Mangel an Legitimations- 1819
VeYjfirung, oder shnlicher Ursachen halber, Hindernisse eintreten.
.Abtzeilung der Kammer - Credit- Hasse.
6. Die,

nach dem,

im

vorhergehenden

(.

er-

whhnten Abschlufs der Berechnung fiber die gemeinschaftliche Verzinoung und der Hammer-Credit-Hasse iiberhaupt, bis mit dem Termine Michaelis 1817, besage der Beilage mit F, bezeichnet, in
der nurbeeagten Easse befindlichen Gelder, werden,
nach eben dem Mafestabe, wie die lammer- Creditlassen - Schulden, unter beide Regierungen, nimlich nach A fir das Hinigreich, und 4
fir das
Herzogthum Sachsen abgetheilt.
Abtheilung deren Nebenfonds.
7. Derselbe Mafsstab gift auch bei der Abtheilung
des Nebenfonds der Kammer-Credit-KRasse. Da der
ganze Betrag desselben, in Gemdisheit der angestellten Er6rterung, und des, mit beiderseitigem EinverEtlindnjife dariiber, besage des mehrangezogeben
Protocolls vom 21sten October 1817, gefertigten
Auswurfs, suf 152,883 Thir. -

-

Ein mal Hundert

Zwei und Funfzig Tausend, Acht Hundert Drei und
Achtzig Thaler, in der daselbst angegebenen Valuta,
mnd 7,623 Thir. 18 Gr. Sieben Tausend, Sechs
Hundert und Drei und Zwanzig Thaler, Achtzehn
Groschen, an davon, von Ostern 1815 bis mit dem
Michaelistermine 1817 zu berechnenden Zinsen festgestellt worden ist; so treffen davon, nach obigem
Mafsstabe: 79,499 ThIr. 3 Gr. 10 Pf. an Scheinen,
und 3.964 ThIr. 8 Gr. 7 Pf. an Zinsen auf Sachsen,
und 73,383 Thir. 20 Gr. 2 Pf. an Scheinen, und
3,659 Thir. 9 Gr. 5 Pf. an Zinsen auf Preufsen; es
sind jedoch von diesen, aus dem Nebenfonds an
Preursen
hommenden
Hammer - Credit - HassenScheinen,

8,875 ThIr. -

-

zu

Tilgung, der §. 4.

gedachten Vergitungsverbindlichkeit Preusens,, in
Abzug sn bringen, folglich daraus von Sachsen an
Predfsen nur die Summe von 64.508 Thir. 20 Gr.
2 Pf. Vier und Secbzig Tausend, Fiinf Hundert und
Acht Thaler, Zwanzig Groachen, Zwei Pfennige, in
Scheinen, und 3,659 ThIr. 9 Gr. 5 Pf. Drei Tausend,
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1819 Seche Hundert Neun and Funfzig Thaler, Neun
Groschen, Fint Pfennige, an Zinsen, und zwar,
was die erstern betrifft, in denjenigen Scheinen,
welche der vorangezogene, dem Protocolle vom
21.sten October 1817 beigelegte, unter dem Buchetaben
G. hier angefiigte Auswurf angiebt, die Zinsen aber
jedoch
baar, in Conventionsgelde, beide Summen
unverziiglich nach dem Abachlfe gegenwartiger
Ilauptconvention auszuantWorten.
I Von, und mit dem Oster-Zins-Termine 1818 an,
bezieht jede der beiden Hbniglichen Regierungen
die Zinsen der, auf sie nach Obigem fallenden
Capitalerate.
Schlufsberechnung.
Wegen 'der, zur .Zeit nicht erbobenen, so wie
der, mit und von dem Termine Ostern 1818 verjhihrten Zinsen, ingleichen wegen der,. von and
mit dem letztbesagten Termine an, von den beiderseitigen Begierungen zur 1iamnaer-Credit- Rasse geleisteten Zinsbeitrige und Regiehosten, wird die
Schlulsberezhnung nach obigen Grundsatzen erfolgen.
Ar T. VI I.
Au Steuer - und Kammer- Credit- Kassen- Schulden Bezug habende Bestimmungen.
Uebrigens haben sich beide Theile, in Beziehung
sowohl auf die Steuer - Credit - Kassen - Schulden,
die Stener - Credit - liasse und das Steuer - Aerarium,
ale auf des Kammer- Credit - Kassen - Wesen, noch

iiber folgende Puncte vereinigt.
Fernichtung der bezahiten Scheine und Coupons.

1. Die bei der Stener - oder Hammer - CreditKasse annoch vorhandenen, bereits eingel6feten,
oder bezahlten Stener- und Kammer-Credit-Cassen-Scheind und Coupons -werden durch gemeinschaftliche Commissarien sogleich vernichtet.
Zahlung oder Abrechnung der herauszu ebenden
Sumrnmen.
2. Beide Regierungen verpflichten sich gegenseitig, dasjenige, was, aufeer der, im vorigen Artihel
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35.

7. bedungenen- Zahlung: an: Preursei aus dem Ne- 0819
benfonds der Karmmer - Credit- asse,. nach der ent-

weder bereits erfolgten,, oder sofort zu. bewerketelli-

genden Berechnung, eine der, andern herauszuzablen. hat, sobald es liquid und durch. eben so liquide
Gegenforderungen nicht zu, cou-pensiren ist, sofort
nach dem Abachlufs dieser Hauptgonvention und: erfolgter Schbufsberechnung,, baar in Conventions-mUinze heranssuzahlen.
Ferfahren wegen verlorner oder unaugemeldeterScheine.
3. Jeder Regierung gebiihrt, in Hinsicht der von
iir fibernommenen Klassen. und Buchataben der
Schuldscheine, nicht allein die Erlasung der nithigen Edictalien wegens der verlorer. gegangenen
Scheine, so wie die Forteetzung des diefefallsigen
Edictalverfabrens, im. Fall solches bereite, eingeleitet
worden, sondern auch die Bestimmung des Verfahrens wegen der Depositencapitalien und unangemeldeten Scheine, welche von. ihr fibernommen vorden, bei etwaniger kiinftiger Anmeldung; der Eigenthiimer dieser Capitalien und Scheine.
Zu dem
Ende wird man IK6niglich, Sichsischer Seits
a. admmtliche Bicher, Acten, Rechnungen und
sonstige Verhandlungen, wozu auch die, wegen vor'gedachtermafsen etwa schon eingeleitet'-n EdIctalverfahrens, gehbren, welche die Ii6niglich Preudsischer Seite. fibernommenen Schuldengattungen ausschliefslich betreffen;
b. simmtliche, zu der Preufsischen Schuldenrate
und unangemeldete
gehbrige Depositencapitalien
Scheine selbst, 'o wib
c. die sonstigen, zu dem Preulsischen Schuldennoch unabgeforderten Zinsantheile gehbrigen,
scheine und Coupons', und endlich
d. eine Nachweisung, wenn die, Preurischer
Selts zn jibernehmenden, anageloofsten und Zur
Zahlung ausgesetzten Schulden, ingleichen die unzinsbaren Scheine zur Zalung ausgenetzt worden,
und, bei unterlassener Anmeldung, zu pricludiren,
iKnignach Abschluf& dieser Hauptconvention, der
lich Preulsischen Behdrde unverzuiglich aushindigen
und fibergeben.
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e. Von Biichern, Acten and 6ibrigen Schriften,
welche Schulden beider Landestheile betreffen, wird
roan die nbthigen Ausziige und AbachTiften K5niglich Sdichsischer Seits fertigen Jaesen mid der Preufsischen Behirde ausantworten, auch in Zukunft diejenigen Nachrichten, woriber, zur weitern Verwaltung des Preufsischen Schuldenantheile, den Hiniglich Preufsischen Behbrden noch Auskunft nithig
sein solite, bereitwillig ertheilen.
Einziehung priicludirter Zahlunen.
4. Ferner hommt jeder Regierung daejenige. obue
weitere Nacbrechnung, zu gute, was aus ibrem
Schuldenantheile etwa pracludirt wird, oder fir
wegfallend zu achten ist.
das Steuerweson und die Kammer-

Abgabe der,

Credit - Kassen - FerhItnisse iiberhaupt betreffenden

Schriften.
5. Ueberbaupt aber werden K5niglich Sichsischer
Seits, sogleich nach Abschlule dieser Hauptconvention, die, das gesammte Steuer- und Stener-Credit-,
such Hammer - Credit - Hassenwesen des Herzogthums Sacheen und der dazu gehi5rigen Kireise, Stifter, Districte und Ortschaften betreffenden Acten,
Biicher, R~chnungen und sonstige Schriften des
Ober - Steuer

-

Collegiums

und

der fibrigen KLnig-

lich Sichaischen Beh~rden, insonderheit auch derjenigen, welche von den Unterbeharden des Herzogthims an die b6hern Beharden im Kanigreiche eingesendet worden sind, den Kiniglich Preulzischen
Behdrden ausgeliefert. Insofern dergleichen Schriften die gedachten Kreise, Stifter, Districte und Ortschaften nicht ausschliefslich betreffen. so verbleiben
die Originalien derienigen Regierung, wohin die
Einnahmebehrde gehbrt, wogegen diese Regierung
der jenseitigen daraus die n6thigen Auszdge und Abschriften mitzutheilen hat.
Es werden auch die
Originalien der, in Leipzig sich befundenen, Merseburger Kreishasse, an Predrsen, mit gleichmifsiger
Verpflichtung, wegen der, an Sachsen zu ertheilenden nithigen Abschriften und Ausziige, verabfolgt.
Ni5niglich Sdichsischer Seits giebt man hiernitchst
die Zusicherung, dafs, wenn kiinftig den Prenleischen
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Beharden annoch mehrere Nachrichten fiber die ob- 1819
bemerkten Gegenstlinde nathig sein soliten, selbige
ertheilt werden sollen.
Gleiche Auslieferung und Mittheilung ,von Schriften und Nachrichten, welche die Steuerverhajtnisse
der, von den Stiftern Merseburg und Naumbarg
bei dem Iibnigreiche Sacbsen verbliebenen Parzellen
betreffen, und den libniglich Sichaischen Beharden
n6thig sein soliten, wird Kniglich Preufascher
Seita ebenfalls veraprochen.
ART.

VIII.

Sicherstellung, sowohl der
Credit -

Steuer - als Kammer-

Kass0n- Gldubig er.

Beide Kbnigliche Regierun en sichern gegenseitig
hierdurch, in Ansehung der , von ihnen durch gegenwartige Convention fibernommenen Steuer - Credit-Ijassen-Schulden,

den Gliubigern die vollettin-

dige Aufrechthaltung ihrer Gerechtsame, sowohl in
Ausehung des Capitals, als der Zinsen, zu. Namentlich soil weder der Zins- noch der Miinzfuls
je herabgesetzt werden; auch soil die Capitalsriickzahlung noch ferner nach der, dUrch Verloosung zu
bestimmenden Reihenfolge, Statt finden.
In Ansehung der noch nicht fundirten Steuerschulden, verpflichtet aich die Kbniglich Sichsische Regierung,
die nbthigen Fonds zu kfinftiger Verzinsung und
successiver Riickzahlung, auszumrnitteln, und vor
Ablauf einee Jahres den, solchergeStalt featgesetzten
Zahlungsplan und die zu deasen Aueffibrung beatimmten Fonds, bffentlich beka-nnt zu machen; als
woriber bereits wAhrend des letzten Landtags irn
Hinigreiche Sachsen vorlInfige Bestimmungen getroffen, und unterm 23sten Juni 1818 zur Rentnife des Publicums gebracht worden sind.
Beide Regierungen versprechen auch, in Ansehung der Behandlung der Gliiubiger, zwischen ihren
und fremden Unterthanen keinen Unterachied zu
machen, sondern beide iberall nach gleichen GrundsAtzen zu behandcIn.
Insoweit tibrigens bei den,
auf namhaft gemachte GlAubiger augestelhten Schuldverechreibungen, ein derartiger gegenseitiger Austausch der Schuldposten' von den Gliubigern ge-
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wiinscht wird, dafe GlIabiger Aes einen- 'Landestheils, welche ihre Befriedigung von der Regierung
des andern Landertheile, naeh den 'ebigan Bestimmnagen zu fordern haben, an ibre eigene Regiermng
gewiesen werden, wird man denselben.zu tewiikes
suchen.

ART. JX.
Schulden der Central- Steuar - Commission.
1. Die wegen der Schulden der vormaligen Central- Steter-'Commission, ingleichen der damit in
Verbindung atehenden Pertiquations - Lieferungs - und
am 2.3sten
-Aequivalert - Gelder - Angelegenbeiten

Julius 1847 abgesthlossene, unter No. 11. angefigte
wird hierdeirch nochmale besttigt.
Convention,
,bieselbe soll eben die Kiraft and Giikigheit haben,
.ale wenn sie der gegenw rtigen lanpconvention
w5rtlich cinverleibt ware.
Erliiuterung -der worigen defsfallsigen Conventim
'2. Da indefs bei den, in Folge des 39sten Art.
nurbesagter besondern Convention, von den beiderseitigen subdelegarten- Beamten vorgenommenen Berechnungen, Erhebungen und Liquidationen, sich
leinungen iiber
einige Zweifel und verschiedene
die Auslegung und Anwendung dieser Convention
ergeben haben; so lst, zu deren Erledigunmg, von
beiderseitigen Kiniglichen Commisearien und Bevollmichtigten, nach Inhalt eines dartiber sub dato
Dresden am 7ten April 1818 aufgenommenen Protocoils, eine Uebereinkunft getroffen, hierauf auch
von den beidereeitigen zsubdelegirten Beamten die
Schniferechring angefertigt worden; -nd wird
solche, nebst der von diesen -unterm 16ten Mai d. J.
diefsfalls, gepflogenen Verhandlung, hiermit genehmigt.
Auslieforung der darauf Beug habenden Gelder
and Papiere.

3. Die, nach erfolgter diefsfallsiger 'endlichen
IBerechtiung, der IiKniglich Preufdsechen Regierung
gebiihrenden Gelder, Staatspapiere und sonstigg, auf
diese Angelegenheiten Bezug habende, fiir das Herzogthum Sacheen gebrige, und bei den Ihniglich
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Stichsiscben Beharden annoch bdfindliche Papiere, 1819
werden der erstern, sofort nach Unterzeichnung
dieses Artikels der Convention, ausgeantwortet.
A RT.

X.

Cassenbillets and dahin gehdrige Fonds.
a) Antiheilige Uebernahme von Prezifsen.
4. In Ansehung der, nach Art. i1. des Tractats
vom 18ten Mai 1815 auedruicklich als zu den Landesscbulden geharig anerkannten Cassenbillets, bewendet es, soviel die antheilige Uebernahme und
Vertretung derselben von Seiten der libniglich
Preudaiscben Regierung und die dahin gehbrigen
Bestimmungen betrifft, bei der,
bereits unterm
26sten November 1814 dieserbalb geechlossen en, in
der Anlage No. III. enthaltenen, mit dergegenwigrtigen gleiche Kraft und Gilltigkeit habenden Convention.
b) Berichtigung der an Sachsen

herauszuzahlenden

2. Die, vermage des 2ten Artikels derselben an
die Liiniglich Sichaische Regierung von der i5niglich' Preufaischen heranezuzahlende Summe von
let
Sechzig 'Tausend Thalern,
60,000 Thir. bei der, im folgenden 5ten ff. dieses Artikels erwahuten Uebereinhiunft, wegen der aus den Cassenbilletsfonds an Preulsen gekommenen Cassenbillets
berichtiget' worden.
c) Fertheilung der Fonds,

i. der alten Auswechslungshasse;
3. Ueber die Abtheilung der,

bei der vormaligen

Cassen - Billets - Haipt - Auswechslungs - Casse vor-

handenen Fonds hat man sich in folgender Malse
vereinigt: dafs
2
a. einer jeden der beiden Ka8niglichen Regiernngen die in ibrem Gebiete besondershypothecirten,
oder auch ohne Hypothek bei ihren Unterthanen
ausatehenden Capitalien, nebet den davon, ricastandigen odqr lanfenderr Zinsen, obne weit'ere Nachrechnuag zufallen.
Nach den hierunter von den
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1819 beiderseltigen Rechnungsbeamten

angestellten, and
richtig befundenen Erbrterungen, betr~igt, besage
der, unter dem Buchstaben H., hier angeffigten Berechnung,
der adu
das ibnigreich Sachsen komInende Antheil die Summe von 3,51,64.3 ThIr. 18 Gr.
Drei mal Hundert Ein und Funfzig Tausend,
Sec'hs Hundert Drei and Vierzig Thaler, Achtzebn
Groachen, der dem Herzagthume gebiibrende hingegen in den, daaelbst namentlich aufgeffihrten Capitalien, die Sumrnme von 44,300 Thlrn. - - Solchemnach begiebt die Kiniglich Sichaische Regierung, zix
Guhsten der Kaniglich Preulsiachen Regierung, sich
aller Anapruiche an die nurgedachten Capitalien und
Zinsen, welche in dem Herzogtbume au~stehen, so
wie die iiniglich Preulsiache Regiexung allen Ansprichen an Capitalien und Zinsen., welche in dern
Iiinigreiche ausatehen, entsagt.
b. Alle ibrigen Activen dieser Auswechslungshasse, namentlich die in 6ffentlichen Fonds angelegten Capitalien, nebst den davon fallenden Zinsen,
ingleichen die
ainmmtlichen Kassenbestinde, nach
Abzug der Regiekosten, werden nach dem, fiir die
Abtheilung der Kassenbillets, angenommenen Malestabe von Sechs Rundert Acht und Dreifsig Ei
Tausend Theil fir das KRdigreich. und Drei Rundert Zwei und Sechzig Ein Tausend Theil fir das
Herzogthum Sachsen, zwischen beiden Regierungen,
nach Malogabe der vorangezogenen Berechnung, abgetheilt.
2. der neuern Discontokasse.
4. Die neuere, zu Leipzig bestandene Kassenbillets - Discontokasse aniangend, wird, nachdem daTaus die Privat - Actionairs an Capital und riickstindigen Zinsen bereits befriediget worden, auch jede
der beiden Iiniglichen Regierungen das Capital der
in ihren Hinden befindlichen Actien, welches sich
fiir Sacheen auf 2jO,00O Thir. - - und fir Preufsen
auf 178,000 ThIr. -

-

beliieft,

nebst der

darauf

fallenden Gewinndividende erhalten hat, ingleichen
nach Abzug der Regiekoeten, der hiernach fibrig
bleibende Kassenbesrind ebenfalls nach vorgedachtetu
Wastabe von 4
fuir jSachsen und 3"
fUr
Preufsen getheilt.
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d) Austausch der Cassenbillets.
5. Da vermbge nurgedachter Abtheilnngen, nach
Mafsgabe der unter lit. J. anliegedden Berechnung,
aus beiderlei Kassen zusammen,
der Kioniglich
Preufsischen Regierung, nach Abzng der vorbin
i. 2. erwihnten, an Sacheen zu berichtigenden
Summe von 60,000 Thlr. -

-

annoch 180,918 Thlr.

16 Gr. I Pf. in Cassenbillets von den, dem Kinigreiche Sachsen verbliebenen Buchstaben zufallen; so
ist man, wegen eines Austauechee dieaer Jiassenbillets gegen Central- Steuer- Obligationen, dahin
fibereingehommen, dafe die KIiniglich Sichsische
Regierung nurbesagte Summe der Hassenbillets an
sich beh~ilt, und an Preufsen dagegen die Summe
von 188,000 Thir. -

-

in

Central-Stener-Obliga-

tionen, nebat Zinaleisten und Coupons von dem
Termine Michaelis 1818 an, n:.h dem verglichenen
Cours der Cassenbillets von 10.5 p. Ct. gegen baar,
und der Central- Stener- Obligationen von 91 Procent gegen baar, ingleichen zur Erfiillung 1 ThIr.
It Gr. 6 Pf. baar fiberliefert; welcher Austausch
auch, besage eines dariiber aufgenommenen, und
von beiderseitigen Commissarien unterzeichneten
Protocolls vom 18ten Mai 1818, bewerkstelliget, und
von beiden Seiten daruber quittiret worden ist.
e) Aushiindigung der iibrigen Bestiinde.
6. Die Aushlindiguag der, Preufsen aus den Bestinden mehrgedachter Kassen, noch 'zustehenden
baaren Gelder und Documente soil, und zwar, soviel die Documente von den 9. 3. erwinhten 44 .300
ThIr. - anbelangt, sofort, die der uibrigen BestAnde aber nach -Untcrzeichnung gegenwartiger Convention erfolgen.
f) Depositum bei dem Bathe zu Leipzig.
7. Die, bei dem Rathe zu Leipzig, als Unterpfand fur die Actionaire der Kaseenbillets -DiscontoAnstalt, liegenden Lassenbillets and Staatspapiere,
verbleiben ausschliefsend der liiniglich Saichsischen
Regierung, and Preufsen verzichtet g~inzlich aul
Theilnahme an denselben, indem es die dieserhalb
zu dem erwiihnten Protocolle vom 18ten Mai bereits
abgegebene ErkliArung hiermit nochmals beatit
L
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Prdirnen wegen Entdeckung von KassenbilletsVerfertigern und Ferfalschern.

8. Was endlich die, wegen Entdeckung von
Cassenbillete - Verfertigern oder Verfahchern, einigen
Personen vor dem .5ten Juni 1815 zuerkannten PriInien anbettifft, so iibernimnit die Kbniglich Preufsiache 11egierung die Bezablung der, dem Iiiniglich
Preufeischen Unterthan Gbrechner in Grosheringen
znerkannten Praimie von 500 ThIr. - fir die
Entdechung eines, mit einem Hassenbilletamuster
getriebenen Mifebranchs, wogegen Sachsen zwei
Sihnliche Prlimien von zusammen 1000 Thir. - welche Unterthanen des Kbhigreichs. namlich Martens zu Zittau und der Landscbreiberin zu Waldheim, zuerkannt worden sind, berichtiget.
ART.

X1.

Kiiniglich Prefsische Nutzungen und Forschilsse,
wahrend der Perwaltung von Sachsen.
1. So viel die von der Iiiniglich Prenfrischen
Regierung, wlihrend ihrer Verwaltung bie zum 5ten
Juni 181,5 aus Sacheen bezogenen Nutzungen irgend
einer Art, ingleichen die, wiibrend dieses Zeitrarnie,
fiir Sachsen gomachten Vorschiisse oder Verwendungen in Geld oder Naturalien betrifft, da findet heine
weitere Nachrechnung Statt. Beide
6Kanigliche Regierungen entsagen gegenseitig alien Aneprfichen,
welche sie aus einem solchen Grunde an einander
unachen zu knnen vermeinen sollten.
Insbesondere die, am 5ten Juni

1i5 aus der Fi-

nanz- Haupt- Kasse gezop ene Betraige.

2. Unter dieser aligemeinen Verzichtsleistung sind
auch die, Hi5niglich Preufeischer Seits, am 5ten
Juni 1815 ais der Finanz - Haupt- liasse gezogenen
Betrage an baaren Gelde, Kassenbillets und Staatspapieren, mit Ausechlifs der, im folgenden §. erwAhnten Obligationen, begriffen, und es wird libniglich Sfichaischer Seits der auf deren Wiedererstattung genachte Anspruch aufgegeben.
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.Die darunter befindlicher; stindischen Obligationen 1819
von 50,000 Thalern.
3. Die EK6niglich Preuflische Regierung verpflichtet sich jedoch, die, unter nurgedachten, aus der
Finanz- Hauptasse erhobenen Betragen mit be'findlichen, auf 50,000 ThIr. Funfzig Tausend
Thaler laurenden aindischen Obligationen vom
Jahre 1807, nebst deren Zinsleisten und Coupons von
und mit dem Termine Michaelis 1818, ihrer Bestimmung gemlifs, der Kiniglich Sichsischen Regierung unverziiglich zurfickstellen zu laseen.
Bis
mit dem Ostertermine 1818 hommen die Zinsen
Preudeen zu.
Preufische

Verzicht anuf einige Obligationen aus

der Anleihe 1811.
4. Anch verzichtet man Kbniglich Prenfsiecher
Seits auf den vorhin gemachten Anspruch an eine
Theilnadme an den, aus der stlindischen Anleibe
vom Jahre 1811 herriibrenden, sogenannten Reichenbachiachen Obligationen, welche das Handelshaus
Reichenbach und Comp. als Unterpfand fir den
Rest der von ihm geleisteten Vorschiisse in Hinden
batte; und da besagter Rest der Vorschiiese bereits
durch Debitirung einee Theils der verpfindeten Obligationen berichtigt worden ist, und die fibrigen
Obligationen zu der Ebniglich Slichsischen FinanzHaupt-Kasse zurfickgekommen sind, so behillt es
hierbei,
ohne weitere desfallsige Nachrechnung,
zwischen beiden Regierungen sein Bewenden.
AR T.

XI I.

Fiscalische Kassen and Einkiinfte iberhaupt.
1. Uebrigene enteagt die Kioniglich Preusische
Regierung allen Ansprichen an dae Activvermiagen
der litiniglich Sdichaischen Finanz - Haupt - Hasse und
Renthammer, und die Kbniglich Stichsische Regierung fiberninmt dagegen die Vertretung und Verzinsung der, auf diesen Kassen haftenden Schulden,
unter andern namentlich der durch das Handelshaus Frege und Comp. in Leipzig contrahirten Anleihen, der Kassenbilletsanleihe vom Jahre 1813, ingleichen der Hollndischen, Ineoweit, im Betreff des
L 2
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1819 Activ-

oder Passivzustandes der eben genannten
Kaesen, in der gegenwirtigen Haupt - Convention
oder einer der vorhergegangenen, nicht eine anderweite audriickliche Bestimmung getroffen worden iet.
.Preifiische Theilnahme an einigen Schulden der
Finanz - Kassen.

2. In Absicht der fiscaliechen Schulden, findet
jedoch die Theilnahme der Iibniglich Prersischen
'1Regierung bei folgenden Statt:
Kammer - Credit- Kassen - Schulden.

a) be! der Kammer-Credit- Kasse in der bereits
oben Art. VI. u. f. festgesetzten Malse;
lypothecirte und radicirte Capitalien.
b) fibernimmt Preufsen diejenigen fiscaliechen
Schulden zur alleinigen Verzineung und Bezahlung,
welche anf, im Herzogthum Sachsen gelegeye Aemter, amrnmergitter oder andere einzelne Realbesitzungen, unterpfandlich veraichert oder radicirt sind,
oder 'welche sonet adf den, jedesmaligen Besitzer,
derselben rechtlich iibergehen.
Die Frage: ob eine solche fiscalieche Schuld von
der nurerwlihnten Art sei, oder nicht? wird, ohne
Riickeicht aidf Altere, in spditerer Zeit abgeinderte
Bestimmungen, lediglich nach der Qualittit beurtheilt, welche dieselbe am 6ten Juni 181.5 hatte.
Mansfeldisches Debitwesen.
c) Riicksichtlich des Mansfeldischen Debitwesene,
soll, zu naherer Er6rterung der dabei einschlagenden
beiderseitigen Verhiltnisse and Feststellung der hierunter anzunehmenden Grundeiitze eine gemeinschaftliche Commission niedergesetzt werden, and dieselbe hauptaichlich zu erforechen suchen: ob und
welche Passiva ale Lehns - oder Landeaschulden zn
betrachten, folglich von Preulsen zu fibernebmen
sind, and welche Forderungen blos an den Allodialnachlafa gestelit werden honnen, mithin nur aus
diesem ibre Befriedigung zu erwarten haben, ingleichen ob und inwieweit die, bei der FinanzHaupt- Hasse deponirte Summe von j1.80s Thir.
22 Gr. 2 Pf. Eilf Tausend, Acht Hundert Acht Tah-
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ler, Zwei und Zwanzig Groachen, Zwei Pfennige, 1819
zu diesem Creditwesen geharig sei? Was zufolge
dieser Erbrterungen ein oder der andere Theil an
die Allodialmasse oder sonst zu gewahren hat, wird
von demselben berichtiget werden.
Fiirstlich P7eifsenfelsisches Debitwesen.
d) Was das Firetlich Weiflenfelsieche Debitwesen anlaugt, so werden fir den Fall, dals die dabei
annoch betheiligten GlAubiger bei Sacheen oder
Prede~en, als nunmehrigen Land- und Lehnsbesitzer
der vormaligen Weifaenfelsischen Landesportion,
ibre Forderungen in Anregung bringen sollten, oder
riicksichtlich, der Allodialmasse, Zweifel entatinden,
die hieriber nbthigen Erbrterungen ebenfalls geaneischaftlich angestellt, and wird in deren Verfolg
kuinftig naher bqatimint werden, ob und inwiefern
beide Regierungen, oder welche von ihnen, diee
Schulden Zu vertreten baben.
JT/eidaisches Creditwesen.
e) Eine gleichirfige Erbrterung und Bestimmung der Kiniglich Preuifsischen Theilnabme wird,
wegen derjenigen Forderungen, vorbehalten, welche
die GlAubiger dea Weidaischen Creditwesens an
Preulsen,' als Mitbesitzer der vQrmale SachsenZeitzischen Landesportion, machen sollten.
Auf sothane SchuldforderunenZ Bezug habende
.PCnsionCn.
3. Die Pensionen, welche die Kiniglich Sichsische Regierung einigen GlAubigern der gedachten
Creditwesen, ale Aequivalent ihrer Forderungen angewiesen hat, aind auf eben die Weise, wie es wegen der Pensionen fiberhaupt in dern XlVten Artikel
featgesetzt worden, von einer oder der andern Regierung fortzuzahlen.
.4Aus der Finanz - Haupt - Kasseauf gewisie Steuert
Capitalien bezahite Supplemen zinZsen7.
4. Wegen der, libniglich Stichsischer Seits, aus
der Finanz- Haupt- lasse einigen Stuadten des Herzogthums Sacheen, auf ihre, bei der Steuer zu fordern habenden Capitalien, bisher bezahiten, jihxlich
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708 Thir. 23 Gr. 9 Pf. betragenden Zoscebfzinsen,
hat man sich dabin vereinigt, dafe die fibniglich
Preudsiche Regierung die kiinftige Zabinag dieer
Zusechuazinsen, gegen die im 17ten . dieses Artikels, ihr.von Sacheen zugestandene Einziehung elniger Vertretungsposten von vormaligen DomainenPichtern oder Beamten, fibernimmt.

-

Sogenannte Arnts - Capitalien.
5. Von den Activis der Rentkammer fiberlifet die
li5niglich Saicbsieche Regierung der YLiniglich Preufsiachen alle, den, zu dem Herzogthume Sachsen gehirigen Aemtern zustlindige sogenanate Amts- Capitalien,

welche aus

Stener-

oder

Kammer- Credit-

Eassen- Scheinen beetehen, oder auf irgend eine
andere Art in i5fenlichen Fonds, bypotbecarisch,
oder sonsten angelegt sind. mit alleiniger Aunnahme
derienigen Capitalien, in Ansehung deren die KaLbniglich Stichaische Renthammer selbst bisher als
Schuldnerin gebandelt hat. Auf letztere wird Rbniglich Preufsis,cher Seits gginzlich Verzicht geleistet.

Stiftische Rammer - CapitaZier4
6. Eben so werden der Haniglich Preufelechen
Regierung die Activ- Capitalien der Stift-Merseburgischen und Naumburg - Zeitzischen Renthammer
tiberlassen; jedoch verbleiben ferner dem Iinigreiche
Sachsen
a) 21,604 ThIr. 15 Gr. 4 Pf. Ein rnd Zwanzig Tansend, Seche Hundert and Vier Thaler, Funfzehen
Groschen, Vier Pfennige, vom Stifte Merseburg und
b) 22,305 Thir. -

Drei

Hundert

-

and

Zwei und Zwanzig Tausend,

Fiinf

Thaler,

vorn

Stifte

Naumburg - Zeitz,,

(welche beide Posten friiber von den stiftiechen
Rentkammern an die erblAndische Rentkammer eingeliefert, und von letsterer. verzinset worden sind)
ingleichen
Zwei und Zwanzig Tauc) 22,968 ThIr. 18 Gr. send. Neon Hundert Acht und Sechzig Thaler,
Achtzehn Groschen, bei der Steuer, woriiber
heine Verachreibungen vorhanden sind;
Prersen verzichtet daher auf diese drei Capitaliensoinen.
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Zinsen von dieren Capitalien.
1819
7. Die Zinsen von den, an Preufsen abgetretenen
Amts- sowobl, ale stiftischen Kammer-Capitalien,
verbleiben, insAweit sie breits erhoben sind, der
hi6niglich Slichsichen Regierang, die etwa noch
nicht erhobenen hingegen verden an Predf'en fiberlassen ; jedoch von den in Staatspapieren beatehenden Capitalien nur von und mit dem Termine
Michaelis 1818 an.
Auslieferung der diefsfallsigen )ocumente.
8. Die, fiber diese an Preufsen Rbmmenden Capitalien vorhandenen, bei den Honiglich Sfichsischen
Behorden befindlichen Documente, sollen, und zwar
die Staatspapiere, mit den Coupons pro Termin
Michaelis 1818, der IiHniglich Preufaelchen Regierung ungesfiumt fiberliefert, oder, Falls sie von
Sachsen bereite erhoben worden, deren Betrag baar
I
vergfitet werden.
Bestainde der Provinzial- Ifassen.
9. Ob nun wohl, nach . 1. dieses Artikels, der
HMniglich Preufsiechen Regierung einiger Anspruch
an die fiscaliachen Haupt- und Central -Kassen nicht
zusteht, so hat man sich doch, in Aisehung der
fiscaliachen Provinzial-Kireie- Amts- und Orts-Kaseen, dahin vereinigt, dare solche, mit ihren Bestinden

und

allen

Activ -

und

Passiv - Verhlitnissen,

ohne weitere Nachrechnung, derienigen Regierung
verbleiben, in deren Gebiete sie belegen aind; insofern die gegenwilrtige Convention fiber die wechseleitigen Verbindlichkeiten dieser und anderer
Landesherrlichen Haseen des einen Gebiets, gegen
die des andern, nicht besondere Betimmungen entForderungen fur ginzlich
htilt, oder dergleichen
aufgehoben erihlrt.
Naturalbestainde.
10. Eben so verbleiben jeder der beiden Regierangen die Naturalbestainde, Vorrithe, und Effecten
aller Art, welche eich am 5tes Jurnins 1815 in ibrem
Landestheile befunden haben, und Eigenthum der
Regierung warea.
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fJorschisse and daher rihrende Forderungen.
11. Uebrigens werden alle Anspriiche oder Forderungen voretehender Art, welche bis zum 5ten
Juni 1815

ent5tanden,

und von

Landehherrlichen

Kaseen und Bebbrden des Herzogthums Sachsen und
im Namen derselben, von der lioniglich Preuliechen Regierung an die KHniglich Saichsieche Fiiianz- Haupt-KHasse oder irgend eine andere Landesherrliche Kasse und Behorde, oder von Landesherrlichen Kassen und Bebbrden des Liinigreiche
Sachsen , und im Namen dereelben, von der Kbniglich Sfichischen Regierung an libnigliche Preufsische
Landesherrliche Kaesen und Beharden gemacbt werden k6nten, oder bisher aufgestellt worden sind,
insoweit glinzlich gegen einander aufgehoben, als
nicht in dieser oder einer der friiher abgeschloesenen Conventionen dariber etwas anderes festgenetzt
worden ist.
Unter diese allgernein gegen einander aufgehobenen Anspriiche gehbrt auch der Anspruch Sachsens,
wegen der, an verschiedene Kassen, zurn Behuf der
VerpfAndung, gegebenen und dazu verwendcten,
aber nicht wieder eingelifsten Obligationen.
Die Kaniglich Siclisieche Regierung verzichter
nicht minder iiberhaupt auf alle VorSchiisse und
Darlehne, nebst den davon noch ricketandigen Zinsen , welche aus irgend einer Kbniglich Sichsischen
liasse an Belarden des jetzigen Herzogthume Sachsen, unter andern namentlich der Ober- und Niederlausitz, den Stinden der Stifter Mereeburg und
Naumburg, ingleichen dem Wittenberger Kreise, gegeben worden sind, insbesondere auci auf die, aus
bffentlichen liaesen fir einzelne (dministrationsbediirfnisse gegebenen grofsern oder kleinern Vorechiisse
und Berechnungagelder.
Wenn Voreclhisse obiger Art an Landesberrliche
Kassen gegeben worden sind, welche zwischen beiden Regierungen zur Theilung kommen, so erfolgt
diese letztere, ineoweit man deshalb nicht besondere
BeStimmungen getroffen hat.
Vorachiiese und Darlehne an Stlidte nd Communen, eind, vermage getroffener besonderer Ueberein-
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Iunft, unter vorgedachter Verzichtleistang, ebenfalla
begriflen.
Die Docurmente und Quittungen fiber diejenigen
Vorschiisse und Forderungen, denen die liniglich
Stichsische Regierung zu Gunsten des Herzogthums
enteagt, werden den lianiglich Preufaisclien Beliorden sofort uiberliefert werden.
Einkormmen-fiackstande und

1819

Verwaltungs-Ausgaben.

12. Sammtliche riickmindige fiscalische Einkiinfte,
nit Inbegriff der Proprereste der Einnehmer, fallen
derjenigen Regierung zu, aus oder in deren Gebiet
sie ruickstAndig sind. Jeder Thell ibernimmt aber
auch fiir die in seinem Gebiete noch unbericlitigten
Verwaltungsauagaben aller Art und ohne Ausnalime
zu haften, und es wird gegenseitig heine Nachrechnung Statt finden, noch irgend ein Anapruch deshalb geltend gemacbt werden.
Jiickstande standischer Bewilligungen.
13. Diese gegenseitige Verzichtleistung auf EinhkommenricketAnde eretrecht sich auch auf die richstindigen etiindischen Bewilligungen, welche diesemnach jede Regierung in ibrem Gebiete, ohne
Nachrechnung wit der andern Regierung, fir eich
zu beziehen hat. Blos die zur Unterstiitzung der
allgemeinen Straf - und Versorgungeanetalten und zu
betimmten atindischen
!ibnlichen Institutsfonds,
Bewilligangen und ihre Reste; aind hiervon ausgenommen, und wird derenthalber, bei Festatellung
der Verbitnisse dieser Austalten, die erforderliche
Berechnung bewerkstelliget, und fiber die deIsfallsige Auagleichung Vereinigung getroffen werden.
Einnahmen und Ausgaben aus Irrthum oder von
streitigen Orten.
14. Fiscalische Einnahmen und Ausgaben der
beiden lioniglichen Regierungen, welche nach dem
5ten Juni 1815 bis zum Schlufa desselben Jabres,
aue dem Gebiete der einen, an Behirden der andern, aue Irrthum, oder bis zurn 30sten Junius
1818 von Districten and Orten Statt gefunden haben, welche bisher zwleifelhaft oder streitig gewesen
aind, and deren Hoheitsverhittnisae erst dutch den
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1819 Isten Artikhl der gegenwiirtigen Hanptconvention die
endliche Bestimmung erhalten hiben, wprden ebenfalls im Ganzen gegen einander aufgehoben, und
verbleiben derjenigen Regierung ohne weitere Berechnung, zu deren Kassen sie wirklich erhoben
und eingerechnet. worden sind.
Diejenigen Einkinfte, Xristationen oder Ntitzuigen, welche von und aus besagten Orten annoch
.riickstiindig, oder bis zur naheren Bestimnung ibres
Landesheirst, und zum Theil mit dieser ansdricklichen Bedingung, nanentlich wegen der Holznutzungen in einigen . Forsten, be! den Beharden
eines oder des andern Gebiets, blos deponirt worden
sind, werden der Regierung fiberlassen, oder anageliefert, unter deren Hoheit der District oder Ort
unmebro gelanget ist. Die Central-Steuer-Obligationen, welche Kniglich Sichsischer Seits aus Vorbin streitig gewesenen, bei der endlichen Grenzregutjrung aber an Preufsen iberwieeenen Orten ausgechrieben worden, werden, nebst Zinsleisten and
Coupons, und den etwa scbon erhobenen Zinsen,
von Sachsen zurfchgegeben.
Vertretung der Cautionen.
15. Fiir die von Beamten und Pachtern des Herzogtbums Sachsen, vor demi 5ten Juni 1815, in die
K5niglich Sdchaische Rentkatnmer eingezahlten, and
zur Finanz-Happt!'Kasee geflossenen, baaren Cautionen und sogenannten Anticipationen, so wie fir
deren Verzinsung von dem Termine Michaelis 1818
an, fibernimmt Preufsen , die alleinige Vertretung,
ohne dieserwegen einen Ersatz von Sacheen zu verlangen, wogegen vom KLnigreiche Sachsen die, bis
zu dem gedachten Termine, gefd1ligen Zinsen berichtiget werden.
Die, nach den Depositionsscheinen, zur Kiniglich Sichsischen Renthammer, oder Finanz-HauptKasse, eingelieferteti, aus dem Herzogthdme herriibrenden, in Staatspapieren oder andern Documenten beeteheaden Castionen aber, werden von der
Ebiniglich Sich4ischen Regierung vertreten, und, insoweit es n'och nicht geschehen ist, der Klniglich
Preufsischen Regierung sofort in den eingelegteu
Valuten ausgeliefert.
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Uebrigens werden, aulser dem, was bereits oben 1819
Art. V. . 9. in Absicht der von den Steuerbeamten
bestellten Cautionen festgesetzt worden ist, alle zu
andern hassen, als der Hi6niglich SAchaischen Renthammer und Finanz- Haupt - Kaese, eingezahlten,
auch in den Tireisen und Stiftern etwa befindlichen
Cautionen, derjcnigen Regierung zn Theil, von dejen Beamten sie bestellt worden sind.
Auslieferung der dahin gehbrigen Nachrichten.
16. Die auf sothane Cautionen Bezug habenden
slimmtlicben
Rechnungen, Belege, Justificationen,
Acten und sonstigen Nachrichtcn, sollen ungeesaumt
den Behbrden ausgeantwortet werden.
Seits mit einigen .Beamters und
Pachtern bereits gehaltene 4brechnung.
17. Da von den ibniglich Sichsichen Beh5rden
nocb nach dem 5ten Junius 1815, mit einigen, in
der Beilage unter K., namentlich benannten Beamten und Pachtern des Herzogthums Sacheen, bereits
Abrechnung gehalten worden ist, so bewendet es bei;
diesen Abrechnungen in der Malse, dafs die liniglich Preusieche Regierung von jeder Vertretungevon gedachten
im Betreff der,
verbindlichkeit,
Beamten und Plichtern bestellten Cautionen entbunden wird, and eine nochmalige Rechnungeablegung
Was die von
von ihnen nicht su erfordern ist.
selbigen, in Folge der vorerwlihnten Abrechnungen,
zu leistenden Vertretungsposten anlangt, so verzichtet die Kbuiglich Preuleische Regierung darauf, insoweit dieselben bereits bei den Kbniglich Siicbischen Kassen vereinnahtnt, und zu dieeen berechnet worden sind; es verbleibt jedoch Preulsen die
Einziebung der, nach der Berechnung in der angezogenen Beilage, annoch riickstlindigen, zusammen
33,764 ThIr. 19 Gr. 11 Pf. Drei und Dreilsig Tausend, Sieben Hundert Vier und Sechzig Thgaler,
jedoch ohne
Neunzehn Groschen, Eilf Pfennige,
deren besondere Gewahr, von Seiten der Saichsischen
Die zu deren Einziehung nbthigen
Regierung.
Rechnungen a-nd Nachrichten sollen an Preufeen
ebenfalls fiberliefert werden.
Die

Sachischer
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Deposita bei der Finanz - Haupt - Ifasse.
18. Wegen der zur Rentkammer und nachherigen
Depositenkasse
eingelieferten
baaren
Depositen,
welche nach Malsgabe des 20.sten Artikels der, wegen Abgabe und Forteetzutig der auhngigen Rechtseachen, unterm 20sten Februar 1816 abgeechlossenen
Convention, in das Herzogthum Sachsen geharen,
und wegen welcher fiber die Zeit ibrer Riickzahlung die besondere Uebereinkunft daselbet vorbehalten worden ist, bewendet es zuxarderet bei den
seitdem bereits <rfogten Zahfung von
19,875 Thir. 18 Gr. I Pf. und
18,000

-

-

-

-

-

37,875 Thir. 18 Gr. 1 Pf. Sieben und Dreilsig Tansend, Acht Hundert Fiinf und Siebenzig Thalern,
Achrzehn Groachen, Einem Pfennig in Summa an
Preusen.
Im Betreff des, auf die Deposita dieser Art annoch verbliebenen Riickstandes aber, hat man oich
dabin vbreiniget:
a) Dals die Summe der annoch in das Herzogthum Sachsen zu berichtigenden Depositen, mit
Ausnahme der uachher zu erwahnenden, zu dem
Mansfeldischen Creditwesen gehbrigen, vermb'ge der
delshalb angestellten Erbrterungen auf 16.5.000 Thir.
- Einmal Hundert, Fiinf und Secbzig Tausend Thaler, ala liquid angenornmen wird.
Zu Vermeidung aller Irrungen wird fiber den
nurbemerkten Betrag ein specielles Verzeichnils angefertigt werden.
b) Zu Berichtigung dieser Summe nimmt die
lioniglich Preufsische Regierung:
8. dieser Convenaa) In Folge der, Art. IV.
tion

bei

den

Stener - Credit - Schulden

getroffenen

Uebereinkunit, diejenigen 102.491 Thir. 8 Gr. - Einmal Hundert und Zwei Tausend, Vierhundert
Ein und Neunzig Thaler, Acht Groachen, an Zahlungsetatt an, welche die vormalige li6niglich Westphalische Regierung, vermige einer mit Sacheen
abgeschlossenen Convention vom 5ten AIirz 1810,
zu Tilging der, auf der Grafachaft Barby und dem
Amte

Gommern,

antheilig

. haftende

Steuer -

und
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Hammer - Credit - Hassen - Schulden, fibernommen bat, 1819
jetzt aber die i6niglich Preutsische Regierung, mit
Vorbehalt ibrer Rechte an die iibrigen Staaten des
vormaligen Hi5nigreichs Westphalen, Zn vergiten
sich verpflichtet, zu welchem Ende die Iibniglich
Stichsesche Regierung ihre defsfallsigen Anapriiehe
anfgiebt, und Preufsen fiberldfst, solche gegen die
fibrigen nunmehrigen Besitzer der ehemals zu dem
K6nigreiche Westphalen gehi5rig gewesenen Liinder,
nach Befinden, geltend zu machen.
bb) Werden der KIiniglich Prenfsiachen Regierung von der Hi6niglich Stichsischen 40,000 Thaler
- - -- - Vierzig Tausend Thaler in dreiprocentigen
verloosbaren Stener - Credit- Hassen - Scheinen nach

dem Nominalwerth, nebst deren Coupons von pro
termino Michaelis 1818 an, fiberliefert.
cc) Der solchemnach noch ausfallende Ueberrest
an Depositengeldern von 22,508 Thir. 16 Gr. - Zwei und Zwanzig Tausend, Fiinf Hundert und
Acht Thaler, Sechzehn Groachen, wird von Prenfsen,
in Riichoicht anderer, von der Knig)ich Sichsischen
Regierung erhaltenen Zugestindnisse, fMr berichtigt
angenommen, und entsagt man Kbniglich Preudeischer Seits allen weitern Anspruichen darauf.
c) Sollten, wider Erwarten,

rere, die angenommene Summe
-

-

-

-

hiinftig noch meb-

von 165,000 Thir.

fibersteigende, zur Rentkammer baar ein-

gezahite, in das Herzogthum Sachsen geh~rige Deposita sich finden, so uibernimmt Preuften annoch
deren Dechung, bis auf die Summe von 5000 ThIr.
-

- -

- Finf Tansend Thaler; die Kbniglich Sich-

sieche Regierung bingegen verpflichtet sich zur baaren Zahlung der, fiber dieses Quantum in einem
oder mebrern Depositen hinausgehenden Summen
an die Kiniglich Preufsische Regierung.
d) Die vorgedachten, unter den neuerlich in
Frage gekommeren Depositengeldern befindlichen,
auf das Mansfeldische Creditwesen Bezug habenden,
11,808 ThIr. 22 Gr. 2 Pf. verbleiben fir jetzt, und
his nach n5lberer Erbrterung dieses Creditwesens
und Featsetzung angemessener Bestimmungen bierunter, bei den Beharden der H6niglich Sichsischen
Regierung.
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1819 Bei den Unterbehibrden und sonst in dem andern
Gebiete annoch befindliche Depositen.
19. In Absicht der
a) in Staatepapieren und andern Documenten bestebenden, ingleichen
b) aller und jeder bei den Provinzial - und Unterbeharden des liinigreichs, so wie bei denen des
Herzogthunms Sachsen, namentlich in den Stiftern
Merseburg and Naumburg befindlichen, in das Gebiet der andern legierung geharigen, in Baaracbaft
oder Documenten bestehenden Depositen, ist die
nithige Einleitung und Veranetaltung zu treffen,
dafe solche, insoweit es nicht bereits geschehen,
unverziiglich beharigen Orts abgeliefert werden.
ART. XIII.

Militair- und Kriegs-Kassen.Angelegenheiten.
Armee, und Militaireffecten.
und Gemiafsheit des Tractats
Art. 6 und 8,, geschebene AbArtillerie - und Kriegsvorrithe,
Regiments - und Compagnie - Kassen u. s. w. und
der dabei angenommene Malstab von -f fir dae
IiKnigreich und A
9 ffir dae Herzogthum Sachsen, wird
biermit nocbmals bestitigt; und findet deshalb keine
-weitere Nachrechnung Statt. So w ie ibrigens, verznige Art. XII. §. 9. die daselbst erwlihnten Hassenbestinde, nebst deren Activ - und Passiv- Verhltmissen, ingleichen nach §. 10. desselben Artihels die
Naturalbestinde und Vorrathe aller Art derjenigen
Regierung verbleiben, in deren Gebiete sie sich am
5ten Junius 1815 befunden baben, so findet ein
Gleiches auch in Ansehung der illilitair-liassen-Beatlinde, Vorrathe und Effecten Statt.

a) Abtheilung der
I. Die, in Folge
vom 18ten Mai 1815,
-theilung der Armee,

b) Vorschiisse aus der General- Kriegs - Kasse.

2. Nicht minder begiebt die hiKniglich Sichsische
legierung sich eben so, Tvie dies Art. X1I. g. 11. in
Anseihug aller Ausprfiche an die, ven Landesherrlichen Kassen

des

Iiiiigrcichs

hassen oder lireise,
Herzogthums

an

Landeshertliche

Districte und Beharden des
Uberhaupt gelisteten Vorschiisse ge-
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eben diesen Beh~rden,

General - Kriegs - Kasse

gegebenen

zu Gupsten des I1erzogthums Sachsen.

aus

Vorachiisse,

c) Schulden dieser Kasse.
3. Von den Schulden der nurgedachten Kasse
iibernimmt die Ii6niglich Preufsische Regierung die
Befriedigung derjenigen Forderungen, welche Unterthanen des Herzogthums Sachsen
a)

fiir die von' Lande

getieferten Pferde;

b) fur die von demselben in den Jahren 1805
und 1806 gelieferten Naturalien an Getreide, Heu
und Stroh;
c) an, den vorrmaligen Compagnie-Inhabern, auf
den, im Jahre 1809 erlittenen, feindlichen und erweislich unverachuldeten Verlust, zukommenden
Vergfitungen;
d) an Compagnie-Uebergabe-Geldern, nach Abzug der, von den chemaligen Compagnie-Inhabern
aus ihrem Dienste etwa zu leistenden Vertretungen,
welche den Kaniglich Preufischen Kassen zu gute
gehen, und weshalb die darfiber sprechenden Schriften und Nachrichten an Preulsen auszuliefern Bind;
e) an L6hnungs - und Beimontirungegeldern;
f) fur Reirutirungsaidwand;
g) an Lazarethkosten, und
h) fir die, von and mit dem Jabre 1806 bis 5ten
Juni 1815 geschehenen Lieferungen an das ihniglich
Sichsieche Militair, und aus den, wegen dieser,
etwa abgeechlosseren Contracten, zustehen, ohne
einige Theilnahme der Hbniglich Saichaischen Regierung.
Kosten des FejtuIg-sbaues von

Torgau und

i'ittenberg.
4. Ferner vertritt Preueen die, wegen des Festungsbaues von Torgan and Wittenberg, Privatpersonen etwa noch zusehenden Forderungen, ohne
Unterschied, ob diese sich im Herzogthume, oder
lionigreiche Sachsen, oder in andern LAndern befinDie etwanigen, ais fidcalischen lassen. za
den.
diesem Behuf geleisteten Vorschiisse, so wie fiberhaupt die, JKfiniglich Sichsischen Kaseen dieserhalb
zustehenden Forderungen hingegen, werden als auf-
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angesehen, und fur erloschen erachtet.
Saimmtliche, die beeagten Featungen and deren Bau
betreffende Acten, Rechnungen, Belege, und sonstige Schriften, sollen daher ungestiumt den Herzoglich Sachsischen Beh~rden ausgeantwortet werden.

1819 gehoben

VerpJlegungsanspriiche auswfirtiger Staaten.
5. Wegen der von auswirtigen Staaten, fir die
Verpflegung Haniglich SAchasechen NiilitairS, von
und mit dem Jabre 1806 an, big zum 5ten Juni
1815 gegen Sachsen erhobenen, and vielleicht kiinftig noch zu erhebende'n Anspriiche, roil von beiden
Kiniglichen Regierungen gemeinachaftlich im diplomatischen Wege mit den betreffenden Michten verhandelt, and demniicbst die weitere Bestimmung
des Verhltnisses der Theilnahme, zur Bezablang
der Passiven und Einziehung der Activen, getroffen
werden.
Russische Forschi2sse an dic Stichtischen Gefangenen.
6. Soviel jedoch die, von der Kaiserlich Russischen Regierung fir die, dem haniglich Sdchsischen
Ililitair, wdihrend der Gefangenschaft in Ruleland
gemacbten Vorschiisse, etwa anzubringenden Anspriiche anlanget, hat man sich dahin vereiniget,
dafs diese von 'der Kniglich Sdichsischen Regierung
allein vertreten werden, Prearsen aber die Tilgung
der, den, in Ki5niglich Prelsieche Militairdienate
getretenen, oder auch nur im Herzogthume Sachsen
am 5ten Juni 1815 wohnhaft gewesenen, ehemaligen liniglich Sachsischen Offiziers, zur Dechung
jener etwanigen Anspriiche, innebehakenen Tractamentsgebihrnisse an besagte Offiziers, oder ihre
Erben, ibernimmt.
Fall, wenn die Interessenten verstorben sind.
7. Sin die Offiziere and resp. vormaligen Compagnie-Inhaber, deren unter n. 3. c. d. und unter
6. genaunten Forderungen in Frage hommen, vor
dem 5ten Juni 1815 verstorben, so entscheidet, dafern jene im Auslande verstorben, der Ort des zu
der Zeit, wo die Forderung entatanden ist, der
Truppenabtheilung, zu welcher der Verstorbene gehbrte, angewiesen gewesenen ordentlichen Stand-
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quartiers; wenn aber derselbe in dem K5nigreiche 1819
Sachsen, nach seinem Umfange vor der Abtretung,
mit Tode abgegangen, die Lage des Orts, wo derselbe verstorben, von welcher von beiden Regierungen die Forderung gegen dessen Erben zu vertreten ]st.

Verpflegungsaujwandffir Sichsische und Preufsische
Truppen.
8. In Ansehung der von Sachsen, fir die Verpflegung Predfsischer Truppen in den Jabren 1,05
und 1806 gemachten Forderungen, so wie gegenseitig wegen der von Preufsen gegen Sachaen, wegen
Verpflegung Kiniglich Sichaiecher Truppen in den
Rheinprovinzen, in Anregung gebrachten Ansprfiche,
ist man dahin fibereingehommen, dafe die dideffallsigen fiscalischen Anspriche gegen einander aufgehoben, und als v6ilig erledigt zu achten Sind, dio
der Unterthanen des einen oder andern Landestheils
dagegen, ohne Beziebung auf die gegenwirtige, zu
Voliziehung des Tractats vom f8ten Mai 1815, zwischen Sacheen and Preulsen abgeschlossene Convention, einer niihern Erbrterung and Fetetellung vorbehalten werden.
Trauschein - Gelder - I-fasse.

9. Wegen der sogenannten Trauscheingelderhauptsiichlich zu den Schulanstalten bei dew Militair
bestimmten Kaese, bat man sich dahin- vereinigt,
dafs Preufeen von dem Bestande derselben zu seinem Autheil die Summe von 5,019 Thir. -

-

Fiinf

Taueend Neunzehn Thaler erhalt, und za deren Erfillung dieser Regierung
1801 Thir.
a) baar,
b) in Schwedischen Obligationen, 1500 -

-

-

c) in unzinsbaren Hammer - Credit - Kassen - oder
168 Thir. - sogenannten Spitzscheinen,
d) in zweiprocentigen Kammer - Credit - Haseen1550 Thir. Scheinen,
daraus fiberliefert werden; wogegen dieselbe sich,
zu Gunsten des K6nigreichs Sachsen, aller weitern
Anepriche an den Fonds sothaner Lasse begiebt.
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Cautionen der Militair- 1echnungsfiuhrer.
10. Die von den Militair-Rechnungffihrern der
Einiglich Sachsischen Regierung bestellten, und in
den Handen JIi-niglich Sachsischer Behorden befindlichen Cautionen, werden von der Haniglich Sichsischen Regierung vertreten, und solche, insofern
die Rechnungsbeamten in Predfsische Dienste getreten, oder am 5ten Juni 1815 im Herzogthume Sachsen befindlich gewesen eind, der iniglich Preulsischen Regierung ausgeantwortet, auch deren Rechnungen dieser ausgeliefert, wenn selbige Kassen betreffen, welche, nach der Bestimmung ad 1. als
zum Herzogthume Sachsen gehirig, anzusehen eind.
ART. XIV.
Pensionen, Wlartegelder u. s. w.
Im Betreff der, zu den, im 6ten Artihel des
Tractats vom 18ten Mai 1815, einer nahern Auseinandersetzung vorbehaltenen Lasten, gehbrigen Pensionen und ihnlichen Bewilligungen, hat man 8ich
dahin vereinigt, dals jede der beiden Ka5niglichen
legierungen von den Pensionisten, und den auf
Wartegeld stehenden Beamten im Civil - und Militairdienet, ingleichen von den mit Provisionen versehenen Invaliden und andern, dergleichen Unterstiitzungen geniefsenden Personen, alle diejenigen,
obne weitere Ausgleichung, ibernimmt, welche am
Fiinften Junius Eintausend Achthundert Funfzehn in
ihrem Gebiete den wesentlichen Wohnsitz hatten.
Diese Verbindlichkeit andett sich nicht, wenn
anch dergleichen mit Pensionen, Wartegeldern, Provisionen, oder sonstigen Unterstitsungsbewilligangen versehene Personen in der Zwiscbenzeit einen
andern Wohnsitz im jenseitigen Gebicte gewlilt
hitten, oder kiinftig wahien solten. Der Bezug ihrer vorigen Gentisse wird ihnen dieserhalb weder
entzogen, noch erschwert werden.
Wegen der auf gewisse Stiftungsfonds inebesondere gewiesenen Beziige, ist jedoch denjenigen Bestimmungen nachzugehen, welche theils durch die,
am 27sten Julius 1817 abgeschlossene Convention
fiber die Stiftungen bereits getroffen worden, theils

im Art. XXII - XXVIII. festgesetzt sind.
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ART. XV.
Standische und ritterschaftliche Kassen.
Was die, unter den, in den vorhergehenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen nicht 'mit begriffenen standischen and ritterechaftlichen Hassen anlangt, da iet die Vereinigung dergestalt erfolgt, dafs
solche in den unzertheilten Provinzen und Kreisen
den Stinden eines jeden Gebiets verbleiben; hingegen in der Oberlausitz, dem Meifener, Leipziger
und Voigthindischen Kreise, ingleichen den Stiftern
Merseburg tnd Naumburg, die Abtheilung der Beetinde dieser Kassen und die Ausgleichung wegen
deren Riicketinde sowohl, ale die Auseinandersetzung
wegen der ibrigen, auf den stiindischen Verbindongen in diesen Kreisen beruhenden Verhiltniese, durch
Uebereinhunft der eigends dazu niedergesetzten
standischen Deputirten, unter Genehmigung der beiderseitigen Kbniglichen Regierungen, bewirkt werden soll.
Was insolcher Malse festg setzt werden wird,
soll gleiche Kraft und Wirkung haben, ale ob es der
gegenwirtigen Convention auedriicklich einverleibt
worden ware.
In Ansehung der Reste bei vorerwithnten Kassen, ist den stindischen Deputirten die nithige
Vereinigung zu treffen fiberlassen worden, jedoch
mit der Beschrinkung, dale, wenn diese Einigung
bis zum 3ten Junius 1818 iicht erfolgt sein soilte,
jedem Theil, anch bei diesen Kassen, die Einziehung der Reate ohne Zurechnung fiberlassen bleibt.

ART. XVI.
Cottbusscr Kreis.
Der, im 12ten Artikel des Tractats vom 18ten
Mai 1815, erwihnten Reclarriationen der Kbniglich
Sdichaischen Rlegierung, in Absicht des Cottbusser
lircises, and der, von Preudsen gemachten Gegenforderungen halber, haben beide Theile sich vcrglichen, dars die -gegenseitigen Forderungen, wegen
Einkommen and Leistungen aus dem C6ttbusser
Kreise, oder wegen Vorechiiesen and Verwendungen
M2
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1819 fiir denselben, giinzlich gegen einander aufgehoben
werden sollen.

ART. XVII.
.Brandkasse und .Brqud- Fersicherungs- Institute,.

Nach der, durch die Convention vom 23sten
Februar 1816 erfolgten Aufl~sung des Brand-Versicherungs - Societaits - Verbandes zwischen dem Kanigreiche and dem Herzogthume Sachsen, hat man:
Alte Brandkasse.
1. Wegen der Fonda der sogenannten alten
Brandkasse, welche, verm~ge Kaonigl. Sdchs. Rescripta vom 29sten Mai 1788 mit 1tel fir die Mobiliar- und mit 2tel fir die Immobiliar-Brand-Hasee,
der neuern erblindischen Brand - Versicherungs - An-

etalt fibereignet worden sind, die Uebereinkunft getroffen, dafe solche, mit Beobacbtung dieses Untersechiedes, zwischen beiden Regierungen, nach dem,,
bei der erbiindischeil Brand-Versicherungs- Anstalt,
am 5ten Junius 1815 Statt gehabten Verbliltnifs der
gesammten Beitrige, oder der damit iibereinstimmenden gesammten Assecurationssumme des Hi5nigreichs
ind des Herzogthums Sachsen, getheilt werden.
In Riicksicht dieser Abtheilung hat man, sich
fibrigens noch dahin verglichen, dafl, bei Feststellung des Marsetabes, die Niederlausitz, ingleichen
die Schwarzburgischen Aemter Lelbra und Heringen,
ob sie echon, bei Erlassung des obgedachten Rescripts, in dem Societatsverbande noch nicht begriffen waren, gleichwohl mit in Anachlag gebracht
werden.
Vorstehende Beatimmungen gewiihren einen Abtheilungamaflstab:
a) bei der Immobiliar-Brand -Kasse von Seebs
Hundert und Siebzehn Tausendtheilen fiir das Kbnigreich, und Drei Hundert Drei tind Achtzig Tansendtheilen fir das Herzogthum.
b) bei

der

Mobiliar - Brand - Kasse

von Seche

Hundert Vier und Funfzig Tausendtheilen ffir, das
tibnigreich, und von Drei Hundert Sechsaund Vierzig Tausendtheilen fir dae Herzogthum.
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Nach <iesen Mafsstliben erbilt, von den Bestlinden der alten Brandhasse, Sachsen auf seinen Antheil 60,760 ThIr. 9 Gr. 9 Pf. Secbzig Tausend Sieben Hundert und' Sechzig Thaler, Neun Groschen,
Neun Pfenriige,, tuid Preufsen 35,786 ThIr. 20 Gr.
51 Pf. Fiinf und Dreifsig Tausend Sieben Hundert
Sechs und Achtzig Thaler, Zwanzig Groschen, Fiinf
und einen halben Pfennig, in. den in der Beilage
unter L. verzeichneten Valuten
Mit den darunter befindlichen hypothecarischen
Capitalien beliommt jede Regierung die davon riickstindigen und laufenden Zinsen.
Von den jeder
Regierung fiberwiesenen Staatspapieren bezieht selbige die Zinsen von und amit dem Termine Michae-

lis 1818 an.
Immobiliar-,3rand- 7/ersicherungs- Kasse.
2. Zur neuern Immobiliar -Brand- VersicherungsHasse gewthrt Preudeen annoch die, fir den Eintritt
der Niederlausitz' in die Societgit riiclistindige Zuachusumme ton 5,344 ThIr. 7 Gr. 6 PM. Fiinf Tau6end', Dre) Hundert Vier und Vierzig Thaler, Sieben
Groachen, Sechs Pfennige, und, in Folge. der beechehenen endlichen Abrechnung, in Ansehung der
Beitrfige und Vergfitungen bei dieser Jasbe, hat,
lnach Mafegabe der unter M., beiliegenden Uebersicht, das Kibnlgreich Sachsen an das Herzogthim
annoch 19,113 Thir. tj Gr. 6 Pf. Neunzehn Tausend.
Einhundert und Dreizehn Thaler, Eilf Groschen,
Sechs Pfennige, herauszuzahlen.

Streitig gewesene Orte.
3. Hinsichts derjenigen streitig gewesenen Orte,.'
welche durch die, Art. I., erfolgte endliche Grenzbeatimmung, der Regierung des einen Landestheile
zugewiesen sind, bis dabin aher qich in dem Besitze
der Regierung des andern Landestbeils befunden
haben, auch, in dieser Bezieha'ng, als Theilnehmer
der Brand - Versicherungs - Anstlt -des letzteren Lan-

destheils sind behandelt worden, hommen beide
linigliche Regierungen dahin fiberein, dafs es daffir
angesehen werden solle. ala wiren diese Orte bereits
seit dem Isten April 1816 der Brand- VepeicherangsAustalt deejenigen Landeetheile cinverleibt gewesex,
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1819 zu welchem

dieselben gegenwairtig geha5ren.
Es
werden daher diesen Orten die, der Brand-Versicherungs- Anatalt des andern Landeatheils bereits entrichteten Beitrage zurickgewlhrt, auch wird gegenseitig den Brand - Veraicherungs -Anatalten die, zum
Ersatz der erlittenen Brandschiden,
an Orte des
andern Landestheils gezahite Vergutung erstattet,
und es wird, insoweit es nicht bereits geschehen,
sich dariiber berechnet werden.
Mobiliar- Brand - Fersicherungs- Iasse.

4. In Ansehung der Mobiliar -Brand - Versicherungs-Kasse hat man sich dahin vereinigt, dals der
am Isten April 1816 in derselben sich befundene
Bestand, nach dem Verhiltnisse der, am Isten Januar gedachten Jahres in den beiderseitigen Landestheilen annoch zn vergiiten gewesenen MobiliarBrandschliden, zu theilen; hiernichat rickeichtlich
der, im Iibnigreiche Sachsen zu vergitenden mehrern Brandschiden, iiberdiefs von Preufsen, aus
seinem Antheile an dem Bestande der alten Brandhasse, eine Aversionalaumme von 2,000 ThIr. Zwei Tausend Thalern, in Kammer-Credit-KassenScheinen, zu 2 Procent zinsbar, an Sachsen zu verguten sei.
Diesemnach und in Gemaifsheit der, anter N.,
anliegenden Berechnung, erhalt das Hbnigreich Sachsen von dem Herzogthume die Summe von 5,790
Tblr. 14 Gr. 5 Pf. Fiinf Tausend, Sieben Hundert
und Neunzig Thaler,
Vierzehn Groschen, Fiinf
Ffennige. Je'dem Landestheile bleibt fibrigens die,
wegen Leistung der riickstandigen Mobiliar- BrandSchaden-Vergitungen, Zu treffende Verfigung anheimugegeben.
ART.

Fonds der

flilfs -

XVIII.
un71d P-iederherstellungs-

Conmission.
1. Von den Fonds der Hiilfe- und Wiederberstellungs-Commission werden der HLiniglich Prenfsischen Regierung, zur eigenen Disposition und Einzichung, alle Berechnungsposten, Vorschfisse, Bestainde, etwanige Pfinder und Capitalien iberlaseen,
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welcbe fiir Unterthanen des Herzogtbume Sachsen 1819
verwendet worden sind, und am 5ten Juni 1815 im
Herzogthume ausstanden, oder aich in dasigen Hassen befanden.
Die dariber sprechenden Schulddocumente und
Beweise, sammt den, der gedachten Commission,
von Beharden und Individuen dieses Herzogthums
iibergebenen Rechnungen, werden an Preufsen ausgeliefert, insofern sie nicht auch Gegenstinde des
Khinigreiche-betreffen, als in welchem letztern Falle
daraus blos die nothigen Abschriften und Ausziige
gegeben werden.
Dagegen verzicbtet die Kaniglich Preufsische Regierung auf alle weitern Anspriche an die Ubrigen
Fonds gedachter Commission, und die am 5ten
Juni 1815 im Hianigreiche Sachsen vorhanden gewesenen Bestande, Capitalien und etwanige Pfinder.
Schulden und Begiehosten dieser Commission.
2. Wegen der bei dieser Hiilfs - und Wiederherstillungs -Hasse vorhandenen Schulden und bei derselben zu bestreitenden Regiehosten, deren antheilige Vertretung in Anregung gehommen, hat man
Sdchsischer Seits sich jedes weitern Ansprucbs wegen
sothaner Passivforderungen von 17,650 ThIr., ingleichen 18,107 Thir. 5 Gr. 11 Pf. begeben, wogegen
man Preufsiecher Seits aller Theilnahme an dem,
wegen jenes Passivi beetellten, im KJnigreiche Sachsen befindlichen Pfande enteagt, auch die Halfte der,
bis mit dem November 1817 berechneten Administrationshosten, mit 1465 Thir. - Gr. 9 Pf. fibernirmt, aufserdem aber die hianiglich Preufsische
Regierung von jedem fernern Beitrage zu den Administrationshosten entbunden wird.
ART. X1X.
He bam n o fnustitute.
Wegen der Hebammeninstitute zu Leipzig and
Wittenberg und deren Fonds, ist man dahin fibereingehommen.
1. dals jedem dieser Institute das demselben ansscbliefsend zugehi6rige Vermagen, ingleichei die Lhs
Zum 5ten Juni kbfa
fir ein jedes derselben aus den
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1819 gemeinschaftlichen

Fondd

verwendeten

ohne weitere diefsfallsige Nachrechnung,

Summen,

verbleiben.

2. Von dem, ane den stgindischen Bewilligungen
herriihrenden, vermage der durch beiderseitige Rech-oin'gsbeamte beschehenen gemeinachaftlichen Erraittelungen, am 6ten Juni 1815 die Summe von 30,366
Thir. 6 Gr. 4 Pf. theile in baarem- Gelde, theils in
Staatspapieren und Activis betragenen Beetande, erbat Predesen ein Pauschquantum von 12,000 Thir.
- Zwolf Tausend Thalern, und zwar in nachbemerkten Valuten, "Amlich
a) 2,200 Tlilr. -

-

Zwei Tausend

Zwei Hun-

dert Thaier, in Fregeschen Partial- Obligationen,
b)

1,150 Thir. -

-

Ein Tausend Ein Hundert

und Funfzig Thaler, in sogenannten Reichenbachiechen Obligationen,
c) 5,660 ThIr. Fuinf Tausend Seche Hundert und Funfzig Thaler, in zweiprocentigen KamIner - Credit - Kassen - Scheinen,
d) 3,000 Thir. -Drei Tausend Thaler, in
baarem Gelde.
Von den unter a., b. und c. bemerliten Staatspapieren werden Preu[sen die Zinsen vorn 5ten Juni
1815 an, entweder in unerhobenen Coupons oder
baar, nebst Zineleisten, gewlihrt.
3. Gegen dieses Pauschquantum entsagt die Kaniglich Preufaische Regierung allen und jeden weitern Anspriichen, sowohl auf die gemeinschaftlichen
Fonds und Bestiande der Kaniglich Sichsischen Hebammeninstitute, ala auch namentlich auf das Leipziger Institut und das demselben durch Vermlichtnisse
und sonst zustindige Vermagen.
Gegenseitig entaagt die Klniglich Slicheische Regierung ihrereeits allen Ansprichen in Ansebung des
1Vittenberger Instituts und dessen Vermogens.
4. Die Auezablung des vorbemerkten PauschQuanti erfolgt sofort nach Unterzeichnung dieser
Convention.
AR T.

XX.

Soldaten - Knaben - In stitut zu Anaburg.

In Ansehung des, im Heizogthume Sachsen gelegenen Soldaten-Enaben-Instituts zu Annaburg, be-
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giebt sich die Hbniglich Stichaiqcbe Regierung aller 1819
Theilnahne an den F 9 nds und den am 5ten Juni
1815, bei dem Institute sich befundenen . Naturalund etwanigen Kassenbestinden. Wegen des legirten von Unruhschen Capitals von Zwei Tausend
Thalern, ist man jedoch vergleicheweise fibereingehommen,, dars von selbigem jede der beiden Regierungen die Halfte, n.ebst deren Zinsen, zu exhalten habe.
Fiir die vach dem Ki 6nigreiche Sachsen gehbrigen, am 5ten Juni 1815 aber sich im Institute befundenen Soldatenknaben, wird, so lange diese sich
noch in dem Institute aufhalten, von den ersten
Juli gedachten Jahres an, der Kiniglich Preufsisci'en
Regierung von der Rniglich Sichaiscben Regierung
Vier Groachen Drei Pfennige tiglich, oder Fiinf und
Sechzig Thaler jdhrlich, fir jeden linaben; vergfitiget; uber den Betrag des Riickstandee wird die nothige Berechnung angelegt, und dieser, nach Vollziehnng gegenwartiger Hauptconvention, baar abgefiirt, die Berichtigung der kiinftigen Verpflegungsgelder aber in viorteljlhrigen Raten baar bewirkt
werden.
Wegen Zuriichgabe und Zuriicknabhmre der, in
das Knigreich Sacheen geharigen Zglinge, wird
fir beide Theile eine dreimonatliche Aufkundigungsfrist bestimmt.
AnT. XXI.
Allgemeine Straf- und Versorgungs- Irren - Ialsen - und Land - Arbeits - Anstalten.
IA Ansehung der alilgemeinen Straf - -und Versorgungs - Irreh - Waisen - und Land - Arbeits - Anetalten, deren Fonds, Besttinde, und sonstigen, hier in
Frage kommenden Verhailtniese, wird, eachdem,
durch beiderseitige subdelegitte Beamte, die nithigen Erorterungen aus den, Acten und Rechnungen
angestellt, und ihre Fonds genau constatirt worden,
Nachfolgendes festgesetzt:
.Bestimmungen wegen der einzelnen Anstalten, deren
Fermingen u. s. w.
1.-Die Anstglten selbet bleiben, nebat den dazu
gehbrigen Gebauden und Grundsticken, demienigen
Landestheile, unter welchem sie gelegen sind.
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2. Den einzelnen Anstalten verbleiben ebenmifaig und gehen mit ihnen, obne weitere Nachrechnung, an den betreffenden Landestheil tiber:
die von ihnen am 5ten Juni 1815 etwa noch zu besieben gewesenen Nutzungen and ruickstfindigen
Zieh - und Verpflegungagelder, die Verbindlichkeit
derselben zo Leistung der damals annoch zu entrichten gewesenen Abgaben, die Bericbtigung der am
nurgedachten Termine noch nicht justificirten Rechnungen, mit alien dazu geharigen Activia and PasSivis, das einer jeden Anstalt eigenthiimlich zugehbrige Vermagen fiberhaupt, auch -die, durch Legate
oder Schenkungen ihnen zugewiesenen einzelnen
Beziige, ingleichen die, am 5ten Juni 1,31. sich daselbet befundenen Inventarien - und Naturalbestinde
aller Art.
3. Eben dies gilt auch in der Regel von den, bei
den einzelnen Anstalten am 5ten Juni 1815 sich befundenen Geldbpetainden; und blos in Ansehung des,
bei einigen solcher Hauskassen damals vorrilthig gewesenen, soge'iannten eisernen Bestandes, findet
hierunter eine Ausnabme insofern Statt, als diese,
zusamrnmen Zehn Tausend Thaler in iassenbillets
betragende, eiserne Bestinde, bei der Auseinandersetzung Uber die Hauptkasse der Straf- und Versorgungs - Anstalten, zur Berechnung und Theilung gebracht werded.
.dusstehende Activreste.
4. Die am 5ten Juni 1815 annoch ausgestandene
Reste auf Collectengelder, Beltrage von Innungen,
and Besoldungsabziige, verbleiben demienigen Landestheile, in welchem sie an gedachtem Tage ausgestanden, und die etwanigen Proprereste der Lotteriecollecteurs den Anstalten desjenigen Landestheile, in welchem die Lotteriecollecteurs damals wohnhaft gewesen.
C a u t io no 71.
5. Die Cautionen der, bei den Anstalten angestellten Offizianten kommen an diejenige Regierung,
in deren Landeetheile die Institute, an denen die
Cautionabeeteller am 6ten Juni 1815 angestellt waren,
eich befinden.
von den
Wegen der, scit dem 5ten Juni 181
baar erlegten Cautionen bezahiten Zinsen, soll kcine
Nachrechtung Statt finden.

et la Saxe royale.

187

Aversional- Yerpflegungs- quanta, und diesfalisige 1819
Entschidigungen.
6. Die von den Verpflegten eingezahiten Aversional- Quanta, und dielfdalleige Deposita, ingleichen
das, dem Verpflegten etwa anbeim gefallene und
unter

den Activis

der Arm en - Hans - Haupt -

Hasse

bereits mit enthaltene Vermbgen, verbleiben, ohne
alle diesfallsige cinzelne Ab L und Zurechnung, bei
der gedachten
aseae; und jede der beiden HIiniglichen Regierungen fibernimmt, ohne zdiesfallsige
Nachrechnung, in Ansehung der Unterthanen ihres
Landestheils, die Verbindlichkeit zu den, wegen
fruhern Austritts der Verpflegten, etwa zu gewahrenden Entechadigungen.
Anspruch der Niederlausitz.
der, Seiten der Strafanstalten
Berichtigung
7. Zu
der Niederlausitz, wegen der' 45eten Lotterie, ge-machten Forderung, vereinigt man sich dahin: dafs
diesfalls Ein Tausend Dreihundert Thaler, als ein
gemeinachaftliches Passivum aus dem Fonds der
Armen - Hans - Haupt - Hasse bericbtigt, und Preufsen

gewahrt werden.
Abtheilung

des Fonds der Armen-flausHaupt - .Kasse.

8. Das Activ- iund Passiv- Vermaigen bei der Armen - Hans - Haupt- Hasse bat man,

nachdem fiber

die, in Ansehung einiger hierbei in Frage gekonmener Posten, eingetretene Zweifel, zwischen den
beiderseitigen Bevollmlichtigten cine Vereinigung
getroffen, und einem, unterm 2Ssten und 29sten
December 1818 von ihnen nnterzeichneten Protocolle einverleibt worden, in derjenigen Mafse festgestellt, wie die, der gegenwartigen Convention unter 0 beigeffigte Uebersicht niher nachweiflt, und
welche daher von beiden Theilen al richtig anerhannt wird.
9. Das, Inhalts der nurangezogenen Uebersicht,
nach Abzug der Passivorum, bei der Armen-HausHaupt - Kasse verbleibende Activverrnigen, wird
zwischen Sachsen und Preudeen, nach einem, mit
]1iichsicht auf die Bevblkerung der Gebietatheile,
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1819 fir

welche die befraglichen Anstalten bestimmt
waren, und vergleichsweise feetgesetzten Mafestabe
abgetheilt, nach welchem hiervon das Kinigreich
Sachsen Sieben Zehentheile, Preufeen aber, wegen
des abgetretenen Theils, Drei Zehentheile erblt.
In welcher Art die Theilung nach dem nurgedachten Malestabe ausgeffibrt, und wie hierbei naInentlich, in Ansehung der, in den beiderseitigen
Landestheilen, theile ansstehenden Activorum, theils
zu berichtigenden Passivorum, verfahren werden
soll, dies ist in dem, bei dem vorhergebenden 8tenl
§. angezogenen Protocolle vom 28sten und 29sten
December 1818 sub No. I. lit. r., nlher bestimmt
worden.
Gegenseitige Abgabe der, aus den jenseitigen Landestheilen in den Anstalten sich befindenden Personlen, und Fergitung des Verpjiegungsaufwands
fur selbige.
10. Die in den Straf - und Versorgungs- IrrenWaisen - und

Land - Arbeitahaus - Anstalten

des ei-

men Landestheils sich befundenen und verpflegten
Unterthanen aus dem jenseitigen Landeatheile, werden, insoweit solches nicht bereits geschehen an
die Regierung des nurgedachten Landestheile abgegeben and von derselben chebaldigot fibernommen.
Die niiheren Bestimmungen fiber die, bei deren
Transportirung zu beobachtende Modalitit, und wegen der diesfalleigen, liosten, enthlit das mebrangezogene Protocoll vom 28sten und 29stem December
1818, unter dem Buchstaben u.
Wegen des, fiir dergleichen in den jenseitigen
Landeatheil gebirige Personen, seit dem 5ten Juni
1815 Statt gefundenen, and bis zur Abgabe ihoch
ferner auflaufenden Verpfleguagsaufwands, ist festgesetzt worden, dals auf gedachten Zeitraum: fir
einen sogenannten Distinguirten 120 ThIr. - -,
fir einen sogenanaten Halbdistinguirten, 90 ThIr.
fiir einen gemeinen Armen, ingleichen Fiir
einen Strifling und Vagabonden, in den Straf- und
Land - Arbeits - Anetalten,

72 ThIr.

-

-,

far ein

in dem Waiserhause zu Langendorf verpflegtes Waisenkind aber 65 Thtr. - jihlich, gogeneeitig
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verguitet und sich nach
werden soil.

diesen Sitzen

berechnet

BA1sondere Bestimmungen wegen des JTaisenhauses
zu Langendorf.
if. Die, aus der 'J5niglich Sichischen Rentkammer, an das, in dem, abgetretenen Theile gelegene Waieenhaus z Langendorr, vormals Statt gefundene Zablung von 2000 Thir. - - jihrlich, h6rt
znit dem 5ten juni 1815 auf; und hiermit zugleich
das zeitherige Recht libniglich Scbsisecber Bebrden, zu Beaemung von Stellen in der besigten
Anstalt.
Unt erstil tzungifo nds.
12. In Ansebang des, bei der Armen - HausHaupt- Kasee eich befundenen, sogenannten 'Unterstiitzngefonds, dessen urspriinglicher Zweck die
UnteretUtznng emeritirter Lotteriebedienten, und deren Wittwen and Waisen, ingleichen aulserordentliche Gratificationen ffir dergleichen Bearnt,
war,
!let man fibereingehommen,' dafs der am 5ten Inni
1815 in besagtem Fonds sich befundene, in der bereits angezogenen Uebersicht unter 0. nach seinen
einzerien Valuten aufgefiihrte Bestand, nach dem,
besage des 9ten . wegen der Armen - Haus - Hauptlasse festgeaetzten Mafsstabe, zwischen Sachsen 12nd
Prenteen ebenmsfsig abgetheilt werden soil.
Land - Arbeits - Haus - Haupt - Kasse.
13.

Wegen

der

[,and - Arbeita

-

Haus - Haupt-

Hasse let man fibereingehommen, dals Preudsen von
selbiger ein Pauschquantum von 30,000 Thir. - Dreifsig Tansend Thalern, erhAlt.
Dieses Aversionalquantum wird in der r'alse berichtigt, dals Preufeen alle diejenigen Capitalien,
welche mehrgedachte Kasse in dem Uerzogthume
Sachsen aunstehen hat, nebst den, bis zu dem 5ten
Juni 1815 daselbat ausgestandenen Zinareaten und
Beitragen, welche letztere, mit Riicksicht auf deren
Unsicherheit, vergleichsweise nur zu Ein Tatisend,
Vier Hundert Thdiern, Prenfeen angerechnet werden,
zu fiberlassen.
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Da aber nurgedachte Capitalien, nebst diesen
riicketindigen Zinsen und Beitrigen, die Summe
von 30,000 Thir. -

-

fibersteigen,

so

wird

der

diesfallsige Mehrbetrag Sachsen bei dem Fonds der
Armen-Haus - Haupt- Hasse vergiitet, und Preufeen
aus der letztern Hasse am so viel werriger gewihrt.

Z ins

en.

14. In Ansebung der Zinsen ist festgesetzt worden : dals, stiviel die Fonds der Armen - Hans - HauptHasse und des UnteretiitzUngefonds, betrifft, jede
Regierung die Zinsen der ihr fiberwiesenen Capitalien, vom 5ten Juni 1815 an, erbailt, and sind
solche, wenn sie von der Regierung des andern Landestheils bereite erhoben worden, baar derjenigen
Regierung, welcher die Fonds iberwiesen sind, so
gewibren.
Vo'n den, aus dem Fonds der Land-ArbeitsHaus- Haupt- Ksee, fiberwiesenen Capitalien dagegen, sollen die vom 5ten Juni 1815 bis Michaelis
1818 laufenden Zinsen, derjenigen Regierung, ohne
welche solche
weltere Nachrechnuig, verbleiben,
bereits erhoben hat; die etwa aus dem zuletzt gedachten Zeitraum riicketindigen, so wie die von
Michaelis 1818 an laufenden Zinsen aber von
Preuleen erhoben werden.
Abtragung der, Preufsen zukommenden Rate.
45. Die, nach den voratehenden Beatimmungen,
im 9ten, 12ten and 13ten §., an der Armen - HansHkupt - K'asse,
d em sogenanuten Unterstiitzungefonds,

ingleichen

der Land - Arbeits - Hans - Haupt-

Kasse, der Kiniglich Preufsischen Regierung zu gewibrenden Antheile, empfAngt selbige in der, in
der mehrangezogenen Uebersicht sub O, enthaltenen
Malee, und in den daselbst . aufgefihrten einzelnen
Activis.
Ve r z i c h t I C i S t U n1 g.
16. Preufsen verzichtet, gegen Empfang dieser
Antheile, aul alle and jede an die -i aniglich Slichsischen Straf - und Versorgungs - auch Land - Arbeits - Haus - Anstalten,

Nutzungen und
apriche.

deren

Vermagen,

Fonds,

sonst diesfalls zn machente

An-
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Eben so begiebt sich Sacheen aller, in Beziebung 1819
auf die. Straf - und Versorgungeanstalten, an Preulsen
und an die, in dem Herzogthume Sacheen eich beIfindenden dergleichen Anatalten zu machenden Anspriiche.
ART.

XXII.

Fromme Stiftungen und Unterrichtsanstalten.
Wegen derjenigen frommen Stiftungen und Unterrichtsanstalten, auf welche der Friedens-Tractat
vom 18ten Mai 1815, und die durch selbigen geschehenen Gebietsabtretungen Einflufs haben, oder
haben kinnen ist, zu Einleitung der dariber erforderlichen Aueinandersetzung, und zu TreffUng diesfalisiger allgemeiner Bestimmungen, bereita zwischen
den beiderseitigen Friedene-Voliehungs- und Ausgleichungs - Commissionen, unter Mitwirkung des
Oesterreichisch Kaiserlichen Vermittelungs - Commissaril, die unter No. IV anliegende Convention d. d.
Dresden den 27sten Juli 1817 geschlossen und durch
den Druck bekannt gemacht worden.
Nachdem, in Gemsfsheit des 1iten g dieser Convention, eine iffentliche Aufforderung, wegen, von
den smmtlichen Stiftungeadministratoren in den
beiden Landestheilen, fiber die unter ihrer Verwaltung stehenden Stiftungen und deren Vet-hltnisse,
zu erstattender Anzeigen erlassen, demnAchst in
Folge der § 9. 11. 14. und 16. der nurgedachten
Convention enthaltenen Bestimmungen, die nahere
Erorterung einzelner Stiftungen durch beiderseitige
subdelegirte Commissarien gemeinschaftlich vorgenommen, diese Erarterung auch in Aneehung mehrerer Stiftungen bereits vollender worden, so ist
sodann fiber diese Stiftungen die Auseinandersetzung
in der, in den folgenden XXIII- XXVIIsten Artikeln
enthaltenen Mafse erfolgt, and hiernichet im Allgemeinen noch Folgendes beatimmt worden:
Kiinjtige Ferhandlung iiber die zur Zeit noch
nicht erorterten Stitungen.
1. Diejenigen milden Stiftungen, in Ansehpng
deren, bei der grolsen Anzahl derselben, jene Erorterung zur Zeit noch nicht beendigt und daher die
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1819 Auseinandersetzung, bel dem Abscb1nfa dieser Convention, noch nicht hat erfolgen h6nnen, werden,
urn dieeen Abschluls nicht aufzuhalten, zu fernerer
besonderer Unterhanding auagesetst. Es soll, in
'Ansebung deiselben, die Erbrterung von beiderseitigen subdelegirten Commissarien thditigst fortgesetzt,
fiber die Auseinandersetzung in Ansehung der auf
diese Weise er5rterten Stiftnngen, zwischen, von
beiderseitigen Allerh5chsten Regierungen, zu ernennenden Bevollmlichtigten, sich vereinigt und darfiber
eine nachtrigliche Verhandlung, spitestens Sechs
Monate nach erfolgter Ratificaion der gegenwartigen Hauptconvention, abgeschlossen werden.
Einstweilige Fortleistung der gegenseitigen Bezilge.
2. Immittelet und bis zu dessen Erfolg, werden
die, aus dem cinen Landestheile an Stifiungen des
andern Landeatheils, bisher zu leisten gewesenen
Bezuge gegenecitig fortentrichtct.
S t i p e nL d i e n.
3. In Ansehung der Stipendien ist man im Allgemeinen dahin fibereingehommen, dafe diejenigen,
deren Genule, vermaige der Stiftungen, auf 1ibniglich Sdichsischen Universilliten iiberhaupt, oder namentlich auf der .Universittit Wittenberg Statt finden
aoll, nach erfolgter Aufhebung der letzigedachten
UniversitIL, such zu Halle genossen werden knnen.
Die aucdrficklich fiir Leipzig bestimmten Stipendien dagegen, diirfen lediglich daselbt bezogen
werden.
Beitimmungen der Convention von 27sten fuji 1817.
4. In alien den Flen, in welchen nicht durch
die gegenwArtipe Hauptconvtntion,
oder sonstige
besondere Vereinigung, ein Anderes festgesetzt wird,
bewendet es bei den Bestimmungen der obenangezogenon Convention von 27,sten Juli 1817, welche
daher inpuweit mit gegenwhirtiger Hauptconvention
gleicho liraft haben soll.
Standische Oberlausitzische Stiftungen.
5. Wegen der, in der nur angezogenen friihern
Convention augenommen, unter standischer Aufsicht
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stehenden, Anstalten und Stiftungen in der Oberlausitz , wird iber die, von den damit beauftragten
stiindischei Deputirten, diefalls bereits projectirte,
oder annoch zu entwerfende Auseinandereetzung
sich besonders vereinigt werden.
ART. XXIII.
) Die vormaligen Deutschen Ordensgiiter.
Die, Ihro Ii6nigl. Majestit von Sacheen anheim
gefallenen, in dem an Preufeen abgetretenen Theile
gelegenen, vormaligen Deutschen Ordenegiiter, die
zur ehemaligen Balley Thuiringen gehirten Vier
Comtburh8fe, Zwitzen, Leheten, Liebstidt and Ni5gelstidt, ingleichen der von der ehemaligen Balley
Hessen abbingig geweseie Comtburhof zu Griefstdidt, waren, nebst allen ihren Zubeharungen, Rechten und Einiiinften, vermige einer, von gedacbter
Ibro Jionigl. Majestdit im Jabre 1811 gestifteten
Schenkung, den beiden Landesuniversitliten Leipzig
und Wittenberg, ingleichen den drei Land - und
Fiirstenechulen, Pforta, Meissen und Grimma, als
unwiderrufliches Eigenthum gewidmet worden; rind
da die Universittit Wittenberg und die Land - und
Fiirstenschule Pforta an Preulsen gekommen, die
ibrigen drei nurgenannten Stiftungen aber bei dem
Ii6nigreiche Sacheen verblieben, so ist wegen der,
diesen beiderseitigen Lehranstalten, an den vorbenannten Gitern zu gewlibrenden Antheile, nachbemerkte Vereinigung getroffen worden :
1. Nach der Anzabl der betheiligten Anstalten,
werden von den erwaibnten GUtern, oder deren
Werth ,

f3 auf die drei Kiniglich Sichsiachen,

und

auf die zwei Herzoglich Sichiejchen Asetalten
vergleichsweise gerechnet.
2. Da hiernichst eine Naturaltheilung der Giiter,
insbesondere, nachdem die Comthurhbfe Zwitzen,
Lebsten und Liebetdidt nebst ihren Einkiinften, immittelet von Preulsen an Sachsen-Weimar abgetreten worden, eben so wenig, ale ein gemeinschaftlicher Besitz und Benutzung derselben fiir thunlich
und zwechmlifig erachtet worden ; so hat man,
nach vorglingiger AusmittelUng des Werthe der befraglichen Giiter, eich dahin vereinigt, dafe Preuflen
N
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an Sachsen zur ganzlichen Abfindung wegen des,
der Universitit Leipzig, ingleichen den Land- und
Firstenschulen Meissen und Grimma, an den mehrgedachten GUtern zustehenden Antheils und der
diefallsgen Anspriiche, eine vom Isten Juli 1815
an, nach 5 vom Hundert verzinsbare Aversionalsumme

von

160,000 Thir. -

-

Einmal Hundert

und Sechzig Tausend Thalern zahit.
3. Diese Aversionalsumme wird, durch Ueberweisung von zu 5 vom Hundert zinsbaren, sichern
hypothecarischen Activforderungen und baaren ZahJungen, welche Sachsen von andern, zur Theilung
hommenden Stiftungefonds, an Preufsen zu gewiihren baben wird, compensando berichtigt, and insoweit hierdurch obige Summe nicht Ybllig erfillt
werden solite, das Fehlende baar geleister.
Auf die Zinsen kommt daejenige in Zurechnung,
was auf die, nach der gegenwlirtigen Uebereinkunft
wegfallende, vorhin dem Kbnigreiche Sachsen und
deseen Instituten, auf die Ordensgufter angewiesenen
Beziige aus eratern und deren Fonds, seit dem
Isten Juli 1815 bereits geleistet worden; wogegen
gegenseitig auch alle von Sachsen, seit dem isten
Juli 1815 wegen der vormaligen Deutschen Ordensgiiter, in das Herzogthum Sachsen etwa geleisteten
Zablungen, demselben wieder erstattet werden.

4.

Gegen Empfang dieser Aversionalsumme von

160,000 Thir., nebst den vorbemerkten Zinsen, wird
der, den betheiligten IiKniglich Sichsischen Lebranstalten zustehende Antheil an den vormaligen Deutachen Ordenegfitern, nebst allen dazu gebarigen Natural - und Geldbestlinden und Activen, an Preutsen
abgetreten, auch, soweit selbige bei limniglich Sichsischen Behi5rden sich befinden, ausgehindigt, und
Haniglich Sichsischer Seits auf alle. in Aneehung
der of'tgedachten Giter und deren Nutzungen, Zu
machenden Anspriiche, namentlich auch wegen der,
von der Balley Thiiringen, an die Stipendienhasse
zu Leipzig zo leistenden sogenannten Dienstgeschirrgelder, verzichtet.
5. Die Ii5niglich Prenfsische Regierung fibernimmt die alleinige Vertretung aller, auf den Deut-
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schien Ordensgiitern baftenden Schulden und Lastn, 1819
und liberirt daher, die liiuiglich Sichsische Regierung and die mehrgedachten iniglich Sichsi.chen
Anatalten von allen und jeden diesfallsigen Anspriichen. Dahin geh6ren namentlich die Pensionen und
Pensionsrtickstinde fir einige Ordenscomthure, Beitrige zu den Centrallasten des vormaligen Deutschen
Ordens, und alle und jede andere, in Beziebung aul
gedachten Orden etwa zu gewihrenden Leistungen,
die Pensionen fir einige in Diensten des verstorbenen letzten Comtburs, von Berlepsch, gestandene
Personen; ingleichen 'alle, in dem abgetretenen
Theile, ans den Guitern and deren Einkiinften, zu
leistenden eowohl bleibenden, ale temporairen Beziige.
6. So wie die K5niglich Preufsieche Regierung,
vermage der von ihr fibernommenen Verbindlichhbit,
alle diejenigen Bedingungen zu erffillen sich verpflichtet, welche den befraglichen Anstalten bei Errichtung dieser Stiftung auferlegt worden, so gilt
dies insbesondere auch, von den Bestimmungen,
welche, in Folge des Rbniglichep Fundationsrescripts
vom 31sten August 1811 Zu Gunsten der Erben des
letzten Ordenscomthurs und Besitzers der mebrgedachten Guiter, von Berlepsch, von der Iibniglich
Sdicheischen Regierung, namentlich in den Jahren
1813 uid 1815 getroffen worden.
Die Hiniglich
Preufsische Regierung verspricht, die diesfallsigen
und etwanigen sonstigen, jetzigen rnd hiinftigen
Ansprfiche der vorerwhnten von Berlepschischen
Erben eben sowohl, als alle andere, an den Berlepschischen Nachlafe zu machende Anforderungen,
allenthalben allein zu. vertreten.
7. In Amehung der, von einigen Plichtern und
auf den Ordensgfitern angesteliten Bearmten erlegten,
and bei Kiniglich Stichsischen Behairden deponirten
Cautionen, soil den, wegen der Cautionen, in dem
XIIten Conventionsartikel §. 1g5. enthaltenen aligeaneinen, ingleichen den, diesfplls bi
Gelegenheit
der, in dem vorstehenden 6ten 0. angezogenen Bestimmungen, in Beziehung auf die Berlepschischen
Erben erfolgten besondern Festsetszungen nachgegangen werden.
N 2
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AR T. XXIV.

Ifloster St. Jacob zu Freiberg und Freiberger
K)
Accession.
Wegen des Fonds des vormaligen JungfrauenIlosters St. Jacob zu Freiberg, und der sogenannten
Freiberger Accession, vereinigen sich beide Hanigliche Regierunger- dahin, dafs:
1. die, der Universitat Wittenberg, auf den, derselben mit 168 Thi. jahrlich, aus besagtem Fonds
gebiihrenden Bezug, zustehende Riicketandeforde,
rung von 1521 ThIr. -

-

Ein Tausend Fuinf Hun-

dert, Ein und Zwanzig Thalern, von dem Kbmigreiche Sachsen an das Herzogthum baar berichtigt,
2. zu kiinftiger Deckung des nurerwlihnten jahrlichen Bezugs, hiernicbst eine Capitaleumme von
Drei Tansend Drei Hundert und
3360 Thly. Sechzig Thalern, 'a 5 Procent verzinsbar, von Ostern
1818 an, dem Herzogthume Sacheen entrichtet werde.
Soliten auf die, seit 1818 gefilligen Termine,
Zahilungen an die Universitat Wittenberg geleistet
sein, so werden die hieriber sprechenden Quittungen af jene Zinsen in Abrechnung gebracht.
3. die Kniglich Preufeieche Regierung begiebt
sich, nach Empfang der gedachten Zahlungen, aller
fernern Ansprfiche an den hier in Rede stehenden
Fonds.
3) Procuratur Meissen.
Von den Fonds der Procuratur Meissen, bei dessen Aueeinandersetzung das Verbiltnils der Volkezahl der daran Theil habenden Kreise and Aemter,
welches einen Abtheilungsmafestab
von 0,7290.
Sieben Tausend, Zwei Hundert und Neunzig Zebntausendtheilen fir das Ki5nigreich, und von 0.2710.
Zwei Tausend, Sieben 11undert und Zehn Zebutansendtheilen fir das Herzogthum gewahrt, beruicksichtiget worden ist, werden
,A. zur Dechung und Abfindung der bleibenden
Bezige, so wie
B. zur Berichtigung des Antheils, welcher einzelnen Gebietetheilen des Herzogthutme an den
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1. die der Procuratur Meissen aus dem Herzogthume
gebihrenden Lelstungen vom isten Juli 1815 an;
2.' in 5 procentigen Staatspapieren und hypothecariachen Capitalien, Sechzig Tausend. Acht Hundert
Vier und Funfzig Thaler, Neunzehn Groachen,
Sechs Pfennige, 60,854 Thlr. 19 Gr. 6 Pf.
3 in 4 procentigen Stwatepapieren, Drei Tausend
Vier Hundert Acht und Sechzig Thaler, Neunzehn
Groachen, Zwei Pfennige,
3,468 Thir. 19 Gr. 2 Pf.
4. in 3 procentigen Staate - und hypothecarischen
Papieren, Neun Tausend Acht Hundert Zwei und
Vierzig Thaler, Fiinf Groachen Eilf Pfennige, 9,842
Thir. 5 Gr. 11 Pf.
5. in 2 procentigen Staatspapieren, Piinf Tausend
Dreiundert 1 Acht und Dreifeig Thaler, Sechzehn
Groschen, Zehn Pfennige, 6,338 Thir. 16 Gr. 10 Pf.
6. an Natural - und Geldbestginden, so wie ' ausstehenden Resten, Zwei Tausend Zwei Hundert und
Dreizehn Thaler, Funfzehn Groachen, Zwei Pfennige, 2,213 ThIr. 115 Gr. 2 Pf.
Die sub No. 2, 3, 4 und 5, aufgefiihrten zinsbaren Capithlion, werden vom isten Juli 1815 an,
der Haniglich Preutsischen Regierung, nach ibren
verechiedenen Zinsffilsen verzineet, hierauf fedoch
die, seit diesem Termine, an Institute und Genufsberechtigte des Herzogthums geleisteten Zahlungen
in Abrechnung gebracht.
Gegen Empfang obiger Zahlungen begiebt sich
die Kiuiglich Preplsische Regierung alier Anspriiche
an die Fonds der Procuratur Meissen, fiberlifst auch
hLniglich Sichsischen Regierung ibren Antheil
der
an dem, am 5ten Juni 1815 vorhanden gewesenen,
auf 17,507 ThIr. 22 Gr. 5 Pf.' angenommenen unsichern Vermigen, mit 4,744 Thr. 15 Gr. 7 Pf. Vier
Tausend Sieben Huindert Vier und Vierzig. Thaler,
Funfzehn Groachen, Sieben Pfennige.
Die seitdem', durch entetandenen Concurs, unsicher gewordenen Capitalien und deren Zinsreste,
an zusammen 7,744 Thir. 6 Gr. 1i Pf. Sieben Tausend Sieben Hundert Vief und Vierzig Thaler, Sech.
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1819 Groachen, Eilf Pfennige, werden dagegen nach dem
oben bemerhten Mafestabe abgetheilrt.
Auch verpflichtet sich die. liniglich Preursische
liegierung, der Kniglich SAchsischen Regierung,
wegen der, bis zum Isten Juli 1815 in Rest gebliebenen Leistungen aus dem Herzogthume, Vergiitung
zu gewahren und sich deren Betrag bei der endlichen Abrechnung anrechnen zu lassen, wogegen
von dem Iiinigreiche Sachsen dem Herzogthune
dasjenige erstattet wird, was seit dem Isten Juli
181.5 auf diese Leistungen an die Procuraturkasse
entrichtet worden.
Zu den, auf die Procuratur am 5ten Jdni 1815
gewiesenen, temporiiren persbnlichen Bezigen, an
Diei Tausend Sechs Hundert
3.649 ThIr. 14 Gr. Neun und Vierzig Thaler, Vierzehn Groschen, tragen, auf die Zeit ibrer Dauer, beide i58nigliche'Regierungen, nach dem oben angegebenen Theilungsmafsstabe bei.
Auf den Fall, dals etwa von Seiten des Domcapituls zu Meissen, wegen dessen urspriinglicher
Verbindung mit der dasigen Procuratur, oder von
sonet irgend Jemanden, aus einem, bereits vor dem
5ter Juni 1815 vorhandeo gewesenen Grunde, Anepriiche an den Fonds der Procuratur Meissen gerx'acht worden, oder annoch gemacht werdqn sollten, bat man sich gegenseitig dabin vereinigt, dafs
ile dergleichen Anapriiche, wenn sie von den beiderseitigen Regierungen fir rechtyillsig befunden
worden, ,von dem Iinigreiche und Herzogtbune
Sachsen, nach eben dern Malsatabe, welcher bei
Theilung dieses Fonds fiberhaupt zum Grunde gelegt
worden, als eine dem ganzen Fonds zur Last fallende Leistung, gemeinschaftlich uibernommen werden sollen.

4) Schul - Pfortaische Stifltung.
5)

Pfortaische Ueberschufskasse.

6) Pfortaischer Beluitions - Zinsen - Fonds.
Wegen der Fonds der Schule Pforta, sind beide
Hanigliche Regierungen vergleichsweise dahin ibereingehommen, dafs
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1. Preufsen das Verm6gen der Schul- Pfortaiechen
Stiftong zur unbescbriinkten Disposition verbleibt,
und alle und jede Zahlungen, welche aus dernselben an Institute und andere Genufsberechtigte des
IiHnigreichs g-leistct worden, vom 6ten Juni 1815
an, erlbechen; dagegen
2. dem Kadnigreiche Sachsen
a) der sogenannte Pfortaische Reluitione-Fonds
so wie
b) die sogenannte Pfortaische Ueberschufshasse,
zur alleinigen Disposition iiberlassen bleiben.
rem5ten Juni 1815 aus
3. Daejenige, was, nach
der Schul-Pfortaiachen Stiftung in das HLnigreich,
so wie aus dem Pfortaischen Relaitions-ZinsenFonds in das Herzogthum Sachsen gezahit worden,
ist gegenueitig von einer Regierung der andern zu
erstatten.
Die friihern, bis zum 5ten Juni 1811 etwa in
Riickstand verbliebenen dergleichen gangbaren Leistungen, werden ans demjenigen der obengenannten,
Pfortaischen Fonds, auf welchen sie damals gewiesen waren, berichtigt.
4. Preufsen zahit jiberdiefs an Sachsen, zur Entschidigung wegen der, adu die Schul-Pfortaische
Stiftung fir das Hibnigreich angewiesenen, Ikiinftig
wegfallenden Beziige, ingleithen zu Beseitigung anderer, theils bei der Auseinandersetzung der milden
Stiftungen, tbeils bei Gegenettinden des XIIten Artikels dieser Convention vorgewalteter Ansttinde,
Zebn
eine Aversionalsumne von 10,000 Thlr. Tausend Thalern, in 3 procentigen verloosbaren
Stenerecheinen, nebst Zinsen vom Ieten Juli 1815 an.
i5niglich Stichaische Regierung begiebt
5. Die
sich aller weitern Anspaiche an die Schal-Pfortaieche Stiftung, so wie die Kaniglich Preufesche
Begierung an den Pfortaischen, Reluitions-ZiusenFonds and die Ueberechufskasse; endlich sind
6. alle, von dem Herzogthume rnd der SchulPforta an das JiKnigreich Sachsen, so wie gegeneeitig
von dem Iibnigreiche an das Herzogthum Sacheen
and an besagte Anstalt, wegen des sogenannten Reluitione- Capitals von 10o0o Mfl. und dessen Zin-
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losehen zu erachten.
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Anipriiche ale ginzlich er-

ArT. XXV.
7) Die IFexijche Stiftung.
Die Fonds der Wexischen .Stiftung werden unter
beide Regierungen, nach der Volkszahl der genufsberechtigten Aemter and Districte vertbeilt, and ist
biernach das Verhiiltnifs
A) wegen Aes Fonds, der unter Administration
der Hianiglich Siicbsischen Landeeregierung gestanden, auf 0,0060. Secbzig Zebntausendtbeile fur das
Kanigreich und 0,9940. Neun Tausend Neun Hundert und Vierzig Zehntausendtheile, fir das Herzogthum;
B) wegen des, unter Administration der Regierung Zu Merseburg gestandenen Fonds aber adu
0,1886. Ein Tausend Acht Hundert Sechs and Achtzig Zehntausendtheile, fiir das Kt6nigreich, und
0.8114. Acht Tausend Ein Hundert und Vierzehn
Zebntausen'dtheile, fir das Herzogthum anzunehmln
gewesen.
Mit Riicksicht auf das nurgedachte Theilungsverhaitnifs und auf die, wegen der verschiedenen
Zinsfhilse Statt gehabten Reductionen, erbillt von
dam obenerwahten Fonds sub A. das Iinigreich
von dem sichern Vermbgen: 203 ThIr. 18 Gr. 3 PE
Zwei Hundert und Drei Thaler, Achtzehn Groschen,
Drei Pfennige, zu 5 Procent zinsbares Capital, (incl.
eines zu 4 Procent zinebaren Capitals von 200 Thur.
-

-,

welchee nach 5 Procent nur zu 160 ThIr. -

angerechnet wird.) 18 ThIr. 4 Gr. 3 2f. Achtzebn Thaler, Vier Groachen, Drei Pfennige, uIzinsbar, 81 Thir. f8 Gr. 6 Pf. Ein und Achtzig Thaler,
Achtzehn Groscheq, Seehe Pfennige. ala Antheil von
den unsichern Activis, and das Herzogthnn von
den sichern Vermbgen: 33.756 Thir. 5 Gr. 9 Pf. Drei
nd I)reifsig Tansend Sieben Hundert Seche and
Funfzig Thaler, Fiinf Groschen, Neun Pfennige, zn
5 Procent zinebares Capital, (incl. eines zu 41 Procent zinsbaren Capitals von 11,000 ThIr.
welches nach 5 Procent unr zu 9.900 ThIr. - angerechnet wird,) 3,011 ThIr. 13 Gr. 10 Pf. Drei
-
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Tausend und Eilf Thaler, Dreizehn Groschen, Zehn 1819
P-fennige, aus den 'unzinsbaren Bestlinden, 13,546
ThIr. 10 Gr. - Pf. Dreizehn Tausend Fiinf Hundert
Seche und Vierzig, Zehn GrOechen, Fiinf Pfennige,
als Antheil-an dem unsichernVermigen.
Aus dem Fonds sub B., ,erhilt' dae libiigreich
von dem sichern Vermagen: 4,969 Thir. 14 Gr. 8 Pf.
Vier Tausend Neun Hundert Neun und Se6bzig,
Thaler, Vierzehn Groachen, Acht Pfennige,, an zu
5 Procent zinebaren Capitalien, 109 ThIr. 9 Gr. 3 PC.
Ein Hundert nod, Neun' Thaler, Neun Groschen,
Drei Pfennige, an unzinsbaren Capitalien, 2,352
ThIr. 6 Gr. 3 Pf. Zwei Tausend Drei Hundert Zwei
und Funfzig Thaler, Sechs Groachen und Drei Pfennige, als Antheil an dept unsichern Vermagen; das
Herzogthum dagegen 21,380 ThIr. 9 Gr. 4 Pf. Ein
und Zwanzig Tausend Drei Hundert and Achtzig
Thaler, Neun Groachen, Vier Pfennige, an zu 5,Procent, zinsbaren Capitalien, 470 ThIr. 14 Gr. 4 PE.
Vier Hutndert und Siebenzig Thaler, Vierzehn Groschen, Vier Pfennige, an unzinsbaren Capitalien,
von dem sichern Vermigen; 10,119 Thir. 23 Gr.
I Pf. Zehn Tausend Ein Hundert und Neunzehn
Thaler, Drei und Zwanzig Groschen, Ein Pfenpig,
unsicheres Vermogen.
Die unsichern Activa werden nach den oben angenommenen Verhiltnissen abgetheilt.
gollten nach dem 5ten Juni 1815 von der Regierung des einen Landeatheils, einzehien Individuen
des andern Landestheils, Beneficien aus dieeem Fonds
bewilliger sein, so werden diese eben sowohl, als
diejenigen, welche, verknige vor nurgedachtem Zeitpuncte beachehener Bewilligungen damals bestanden,
von der Regierung des dermaligen wesentlichen
Aufenthaltsortee des Beneficiaten berichtiget werden.
An eben diese Regierung ist daher auch der regulativmifsige Ersatz 'der ape den Wexischen Stiftungskassen geleisteten Vorschiisse,
einLretenden
Falls, zu gewthren.
Uebrigens begeben oich beide Regierungen gegenseitig aller weitern Anspriiche, wegen
r hier
in Rede stehenden Fonds.
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8) Die beiden stiandischen Pensions - und Gratifications - Kassen..

Die Erste and Zweite stfindieche Pensions- und
Gratifications - Kasse, welche zu Besoldungszulagen
and Gratificationen fir academische Lebrer auf den
Universititen Leipzig und Wittenberg beatimmt sind,
werden nach der Anzahl der, auf jeder dieser Univeisit5ten, im Jabre 1813' angestellt gewesenen Professoren abgetheilt; diefs gewthrt einen Theilungeanafestab von 4 fuir das IK6nigreich und von 4( fir
das Herzogthum.
Nach diesem Verhiltnisse erhillt das Herzogtbum
von dem sichern Activ-Vermagen 5,255 Thir. 19Gr.
-- Fiinf Tausend Zwei Hundert Fiinf und Sechzig
Thaler, Neunzehn Groachen, h 5 Procent 'zinsbar,
2,861 ThIr. 20 Gr. 3 Pf. Zwei Tausend Acbt Hundert Ein und Sechzig Thaler, Zwanzig Qroachen,
Drei Pfennige, - 41 Procent zinsbar. 440 ThIr. 2 Gr.
7 Pf. Vier Hundert und Vierzig Thaler, Zwei Groschen, Sieben Pfennige, baar.
Von dem, bei diesem Fonds vorhandenen unsichern Vermigen an 10,000 ThIr. -

-

Zehn Tan-

send -Thalern Capital za 5 Procent und 90 ThIr.
6 Gr. 8 Pf. Neunzig Thaler, Sechs Groachen, Acht
Pfennige, an Zinsresten hiervon, bis 5ten Juni 1815,
erbllt jede der beiderseitigen Regierungen ihren Anthieil nach dem fibrigen Theilungsnalsstabe.
Dem Herzogtbume gehen, von den ibm zukomInenden zinsbaren Capitalien, die Intereseen nach
den verachiedenen Zinshifsen, vom 6ten Juni 1815
an zu gute.

Nach Empfang dieser Zahlung erklirt sich die
Ki5niglich Preuleische Regierung, wegen dieses Fonds,
ale abgefunden, und fibernimmt ihrerseite Aie Abfihrung der, den Genufaberechtigten des Herzogthums zugestandenen Gratificationen, von dem ge-

dachten Zeitpuncte an, auf die Zeit ihrer Daner.
ART. XXVI.

9) Procuratur Zeitz.
An dem Verm8gen der Procuraturkasse zu Zeitz
erhit das Kibnigreich Sachsen einen Antheil, nach
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dem Verhltnifs der, Volkszahl des, demselben ver- 1819
bliebenen Theile des Stiftes Naumburg-Zeitz, wornach sich der Theilungsmafsetab auf 0,9383. Neun
Tausend Drei Hundert Drei und Achtzig Zehntausendiheile, fir das Herzogthum, und 0,0617. Sechs
Hundert und Siebzehn Zehntausendtheile, fir das
Ii6nigreich, bestinmt.
Unter Beobachturg dieses Theilungoverhiltnisses
werden dem linigreiche Sacbsen, zur Berichtigung
des, demselben an dem, nach Deckung der fortdauernden Bezuige, verbleibenden Uebersciufs, zustehenden Antheils fiberwiesen:
1. die, von Ortechaften und Grundstiicken des
KIihigreichs Sachsen, zur Procuraturhasse zu Zeitz
zu leistenden Abgaben und Gefllle, vom isten Juli
1815 an, welche nach einem DurchschnittsverhAltnisse j~ihrlich 53 Thir. 21 Gr. 6 Pf. betragen, a 5R
zu Capital gerechnet, sich auf Ein Tausend Sieben
und Siebenzig Thaler, Zwei und Zwanzig GroSchen,
belaufen;
1,077 ThIr. 2, Gr, 2. in 5 procentigen Capitalien, Fiinf Tausend
Zwei Hundert Seche und Funfzig Thaler, Zwanzig
Groachen, Zwei Pfennige, 5,256 ThIr. 20 Gr. 2 Pf.
3. in 4.- procentigen Capitalien, Sieben Hundert
Vier und Neunzig Thaler, Zwanzig Groachen, Fiinf
Pfennige, 794 ThIr. 20 Gr. 6 Pf.
4. in 4 procentigen Capitalien, Acbt Hundert Ein
und Neunzig Thaler, Dreizehn Groschen, Sieben
Pfennige, 891 ThIr. 13 Gr. 7 Pf.
5. in 3 procentigen Capitalien, Siebenhundert
Acht und Siebenzig Thaler, Dreizehn Groschen,

Zehn Pfennige, 778 ThIr. 13 Gr. 10 Pf.

'

6. an unzinsbarem Vermiagen, nach Abzng der,
von dem Kinigreiche Sachsen, bis ult. Juni 1815
annoch zu vertretenden Leistungen und Zinsen, a
187 ThIr. 17 Gr. 5 PE., Zweihundert und Achtzehn
218 Thir.
Thaler, Zehn Groschen, Eilf Pfennige,
10 Gr. i Pf.
Von den zinsbaren Capitalien werden dern Hhigreiche Sachsen, nach den verschiedenen Zinsfifaen, die Zinsen vom Isten Juli 1815 an, zu gute
gerechnet, dagegen hat dasselbe eich alle Zahlungen,
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weiche aus der Procuraturkasse, fiir die Zeit vom
Isten Juli 1815, demselben etwa geleistet worden,
in An - und Abrechnung bringen zu lassen; eben
so aber der Procuraturkasse die Riickstandaleistungen von Ortschaften und Grundsticken defiKnigreichs, fir die Zeit bi4 zum Ieten Juli 1815 zu vergfiten. Die, seit dem nurgedacbten Zeirpunct, von
eben diesen Ortschaften und Grundstfichen, an die
Procuratur Zeitz etwa erfolgten Leistungen, erstattet
letztere dem Knigreiche Sachsen.
Von dem, auf 2,743 ThIr. .5 Gr. 4 Pf. Zwei Tansend Sieben Hundert Drei und Vierzig Thaler, Fiinf
Groachen, Vier Pfennige, ale unsicher angenommenen Vermigen der Procuraturkasse, hat das ianigreich Sacheen, nach dern oben angegebenen Verhltnifs, seinen Antheil zu erbalten.
Wegen der Forderungen der Procuraturhasse an
das Weidaische Creditwesen, ingleichen an die sogenannten Alten Stiftungsgelder, wird die weitere
Bestimmung bei der, Art. XII. . 2. lit. e. eingeleiteten Regulirung des Weidaiechen Creditwesens
erfolgen.
Die Ki6niglich SUchoieche Regierung begiebt sich,
iath Empfang der oben gedacbten Zahlungen, und
unter Vorbehalt ihrer antheiligen AneprUche, wegen
der nurerwdhyten Forderungen, an das Weidaische
Creditwesen, und an die sogenannten Alten Stiftungsge'der, aller weitern Auspriicbe an die Procuraturkasse zu Zeitz. Beide Regierungen verpflichten
sich, den erfotderlichen Beiirag, Zu den, auf die
Procuraturhaase am 5ten Juni 1.15 gewiesenen, temporairen persbnlichen Beziigen, nach Mafsgabe des
obenbenerkten Theilungsverhmltnisses, so lange zu
leisten, ala die Genulsberechtigten solche zu erhalten haben.
10) Schlofskirchen- Cymbel- Kasse zu Zeitz.
Bei der Schlofskirchen- Cymbel- Hasse zu Zeits,
deren Ueberechule ebenmifbig, nach dem obenbeanerkten Verhi1tnisse der Volkszahl der beiderseitigen Antheile an dem Stifte Nabmburg - Zeitz abgetheilt wird, erhalt das KHbigreich Sachsen, nach
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Dechung der auf den Fonds gewiesenen bleibenden 1819
Bezfige,
A. 12 ThIr. 8 Gr. 2 Pf. Zw*lf Thaler,. Acht Groachen, Zwei Pfennige, als Aniheil der, dem.Fonds
gebi5rigen Kassen -Billets -Actien, nebst den davon
treffenden Zinsen, vom Isten Juli 1815 an.
B. 318 Thir. 16 Gr. 3 Pf. Dreibundert und Achtzehn Thaler, Sechzehn Groschen, Drei Pfennige, zu
.5 verzinsbar.
C. 317 ThIr. 18 Gr. - Pf. Dreihundert and Siebzehn Thaler, Achtzehn Groachen, Ein Pfennig, zu
4,2 verzinsbar.
D. 475-Thlir. 2 Gr. 2 PF. Vierhundert Fiinf und
Siebenzig Thaler, Zwei Groachen, Zwei Pfennige,
su 30 verzinsbar.

E. 26 Thir. 9 Gr. 8 Pf. Secha und Zwanzig Thaler, Neun Groschen, Acbt Pfennige, an unzinsbaren
Vermogen.
Von den zinsbaren Capitalien gehen dem i5nigreiche die Zinsen vom jaten Juli 1815 an, nach
Verhiltnife des verechiedenen Zinsfufsea, za guie;
dagegen hat dasselbe dem Herzogthum dasjenige zu
eretatten und auf die Zinsen rich anrechnen zu lassen, was etwa auf die Zeit nach dem isten Juli
1815 dem lianigreiche aus dieem Fonds gezahit
worden.
Uebrigens beg ebt sich, nach Empfang dieser
Zablungen, die libniglich Slichsische Regierung aller
fernern Ansprfiche an diesen Fonds, mit Vorbehalt
ihres Anrechts an die Forderungen, welche mehrgedachtem Fonds an das Weidaieche Creditivesen zuetehen, da die weiterei Bestinmmungen hierfiber bei
der hiinftigen Regulirung desselben erfolgen sollen.

11) Procuratur-Almosen - Ifasse zu Zeitz.
Aus der Procuratur - Almosen -Hasse
zu Zeitz,
deren Uebersclius nach dem, bei den beiden vorhergebenden Zeitzer Fonds, angenommenen Verhfiltnisse der Vd'lkszibl abgetheilt wird, erhlit das
lianigreich Sachsen, da die gesamrnten bypotbecarischen Capitalien zur Deckung der bleibenden Bezige des Herzogthums erforderlich, von dem unzinsbaren Vermigen iberhaupt 18 ThIr. 11 Gr. 6 Ff.
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1819 Achtzehn Thaler, Eilf Groschen, Sechs Pfennige;

let dagegen verpflichtet, nach eben diesem Verhltnisse, zu dem am 5ten Juni 1815 auf diesen Fonds
gewiesenen, temporairen persiinlichen Bezuge, an
jIbrlich, auf deasen Daner bei17 ThIr. 12 Gr. zutragen.
Solite fibrigene die Schule zu Zeitz von Eingebornen des lianiglich Sichaischen Stifteentheils besucbt werden, so wird ihnen, neben diesem Recht,
der Fortgenuts der, ibnen vor der Abtretung diesfalls zugestandenen Vortheile und Beneficien, auch
fernerhin zugesichert.
Wegen der, diesem Fonds an das Weidaische
Creditwesen zustebenden Forderungen, bleibt auch
hier die weitere Beatimmung der allgemeinen Regulirung des \Veidaiechen Creditwesens vorbehalten,
und es begiebt sich, mit Vorbehalt der antheiligen
Anspriiche an diese Forderungen, die K6niglich
Siichsische Regierung, nach Empfang der obigen
Zahlungen, aller fernern Anspriiche an diesen Fonds.

ART. XXVII.
12) Allgemeiner Schulfonds.
Der allgemeine Scholfonds wird nach der Bevblherung der betheiligten Provinzen abgetheilt; dies
gewithrt einen Theilungsrnafsstab von 0,6772. Sechs
Tausend Siebenhundert Zwei und Siebenzig Zebntausendtheilen, fuir dae Hinigreich, und von 0,3228.
Drei Tausend Zweihundert Acht und Zwanzig Zehntausendtheilen, fiir das Herzogtbum.
Von diesem Fonds erhlit, mit Riicksicht auf den
gedachten Theilungsmafstab, ingleichen auf einen
darauf gewiesenen bleibenden Bezug von 5 ThIr.
jiihrlich, fir den Schullebrer zu Wohlsborn im Herzogthume, das letztere fiberhaupt: 100 ThIr. - Einhandert Thaler, zinsbar zu 5 Procent vom 6ten
Juni 1815 an, und 825 ThIr. 1 Gr. 5 Pf. Achtbundert Fiinf und Zwanzig Thaler, Einen Groachen,
FUnf Pfennige, unzinebar.
Sollten aus diesem Fonds, nach dem 5ten Juni
1815, Zahlungen an das Herzogthum geleistet sein;
so werden solche auf obige Zahlungen in Anrechnung gebracht.
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Die Ki5niglich Preursische Regierung begiebt sich, 1819
nach Leistung der gedachten ZahIlungen, aller Anspraiche an besagten Fonds.
13) Standische Schullehrer - Besoldungs - Kasse.
Aus der stTndischen Schullehrer - BesoldungsHasse, deren Fonds nach den Malsetabe der Bevilherung in den 7 ireisen der alten Erblande abgetheilt wird, welches ein Theilungsverhaltnifs von
0,7039. Sieben Tausend und Neun und Dreilsig
Zehntausendtheilen, fir das RiKnigreich, und von
0,2961. Zwei Tausend Neunhundert Ein und Sechsig Zehntausendtheilen, fur das Herzogthum gewArt, werden dem letztern
1. die, bis zum 5ten Juni 1815 riickstindig gebliebenen Zulagen an Schullehrer des Herzogthums,
soweit eie nicht etwa seit diesem Zeitpuncte von
dem IInigreicbe Sachsen bereits berichtiget worden,
zsu gute gerechnet;
2. ala Antheil, welcher den betreffenden Theilen
des Herzogthums an dem Bestande dieses Fonds
gebiihrt:
A. in 5 procentigen Capitalien, Drei Tausend
Siebenhuindert und Ein Thaler, Seche Groschen, Ein
Pfennig, 3701 ThIr. 6 Gr. I Pf.
B. in 4- procentigen Capitalien,
Achthundert
Drei und VierZig Thaler, Ein und Zwanzig Groachen, Drei Pfennige, 843 Tblr. 21 Gr. 3 Pf. beide
nebst Zineen vom 6ten Juni 1815 an,
C.' baar, Achthundert Acht und Sechzig Thaler,
Drei und Zwanzig Groschen, 868 Thir. 23 Gr. entrichtet, und hierbei diejenigen Zablungen, welche
auf die, seit dem Sten Juni 1815 gefllligen Zulagen
von Sachsen an Preuflen geleistet worden, dem
letztern in Zurechnung gebracht.
Von dem unsichern Vermigen dieses Fonds, welEin Tausend Vierhundert
ches in 1400 ThIr. - 6Thalern Capital zu 5 Procent, und 12 ThIr. 15 Gr.
Vier
4 Pf. Zw5lf Thalern, Funfzehn Groachen,
Pfennigen, hiervon am 5ten Juni 1815 riickstindigen
Zinsen, besteht, erhAlt Preufeen seinen Antheil nach
obigem Mafestabe.
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Predlsen begiebt Bich, gegen Empfang obiger
Zahlungen, aller Anspriche an diesen Fonds.
ART. XXVIII.
14) Augusteische Priester-

Wittwen- und Waisen-

Stiftung.
Aus dem Fonds der Augusteiechen PriesterWittwen- nnd Waisen-Stiftung, werden dem Herzogthunme, nach dem Verhgitisse der Anzahl der
Predigerstellen in den betheiligten Provinzen mnd
Dietricten. welches einen Mafeatab von 05200. Fiinf
Tansend und Zweibundert Zebntausendtheilen, fiir
das Iabnigieich, und von 0,4800, Viertansend und
Achthundert Zehntausendtheilen, fiir das Herzogthum Sachsen gewabrt, fiberwiesen:
I. an sicherm Vermigen:
A. 43,704 ThIr.
Drei und Vierzig Tansend
6iebeahuindert und Vier Thaler,
;ig zinsbar.
B. 91 440 Thir.- 18 Gr. 5 Pf. Ein und Neunzig
Tausend Vierhundert und Vierzig Thaler, Achtzehn
Groachen, Acht Pfennige, a 41.2 zinebar.
Vier Tausend Neunhundert
C. 4,944 Thir. Vier rind Vierzig Thaler, i 4. zinsbar.
Da. 3840 Thir. - Drei Tausend Achthundert
und VierZig Thaler, in 3 procentigen hypothecari,schen Capitalien.
(.

819 ThIr. -

-

Achthundert

und Neunzehn

Thaler, in 3,procentigen Staatspapieren.
E. 628 Thr. - Fiinfhundert Acht und ZwanzTg Thaler, in 2 procentigen Staatspapieren.
F. 4,148 Thir. 7 Gr. 6 Pf. Vier Tausend Einhundert Acht and Vierzig Thaler, Sieben Groachen,
Sechs Pfennige, baar.
Dem Herzogthume werden auf die ihm, nach
Obigem, zu gewabrende Summe zu 5 pro Cent, die
aue demselben an diesen Fonde zu leistende, geistlichen Stiftungagelder, an jihlich 2196 Thlr, 6 Gr.
(nachdem 8 Thlr. 18 Gr. vergleichsweise wegen Zvenkau abgerechnet worden,) in Anrechnung
gebracht, and da diese Leistung nach 5 pro Cent
einen Capitalwerth von -43,925 Thlr. ergiebt, eine
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Capitalsurmme von 221 ThIr. - zu 5 pro Cent 1819
zinsbar, von dem Herzogthume an das Kiinigreich
herausgezahit.
II. Das unsichere Verm5gen an
Eiumal Hundert Tausend
100,046 ThIr. 12 Gr. und Sechs und Vierzig Thalern, Zwblf Groschen,
Capital und bis 30sten Juni 1815 riickstindigen Zinsen, wird nach obigem Maflstabe ebenmllsig abgetheilt.
Von den zinsbaren Capitalien gehen dem Herzogthume, nach den verAchiedenen Zinsfiifsen, die
Zinsen vom isten Juli 1815 an, zu gute, auf die
Baarzahlung werden dagtgen 493 ThIr. 21 Gr. -,
welche aus dem Herzogthume an riicketlindigen Stiftungsgeldern abzufiihren waren, demselben in Anrechnung gebracht.
Vom isten Juli 1815 an fibernimmt jede Regierung die Pensionirung nach dem Ore der Anstllung der Pensionairs und ihrer resp. Gatten und
Vater.
Sollten an Pensionairs der andern Regierung Zahlungen geleistet sein, so wird eine Regierung der
andern. nach hieriber erfolgter Berechnung, den
*Ueberschufs erstatten.
Es steht den PensionairS frei, die Mhnen ausgesetzte Pension auch in dem andern Landestheile zu
geniefsen, ohne dafs hierdurch die. nach Obigem
eich bestimmende, Zahlungaverbindlichheit der flegierung gegen die Peijsionairs vertindert wird.
Auch wird die Haniglich Preufsische Regierung
der Kiniglich Sichaiechen Regierung desbalb Ersatz
leisten, wenn die, fir die Stifter Merseburg und
Naumburg-Zeitz, dem Herzogthume bereits in Znrechnung gebrachten, bis vum Isten Juli 1815 verbliebenen Iiickstdinde, an die Pensionairs des Kbnigreichs, aus den genannten Stiftern, nicht vom
Herzogthume abgefiihrt sein soliten; ingleichen diejenigen Zinsen sich zurechnen lassen, welche von
den im Herzogtbume ausstehenden Capitalien, bei
Hassen des letztern erhoben worden.
Die Kaniglich Sichrische Regierung fibernimmt
vergleicheweise die, den, am 5ten Juni 1815 im
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1819 Genufs gestandenen Wittwen und Waisen der Geist-

lichen in den ehernals Westphillischen Aermtern Elbenan, Gommern und Trefforth, bewilligten Pensionen, auf die bestimmte Zeit ibrer Dauer fortzuleisten.

Die Ianiglich Prenfsische Regierung begiebt sich

dagegen aller fernern Ansprfiche an die derhalb auf
die i6niglich Stichoische Rentkammer fundirte Zuschufssumme von 70 ThIr. jahrlich, so wie an dieeen Stiftungefonds iiberhaupt.
15)

flengelsche Stiftung.

Wegen der Klengelschen Stiftung, welche, nich
dem Verbaltnils der Volkszahl in den 7 Kreisen der
alten Erblande, und witbin nach einem Malestabevon 0,7039. Sieben Tausend Neun und Dreilsig
Zehntansendtheilen fir das idnigreich, und von
0,2961. Zwei Tausend Neunbundert Ein und Sechzig Zebntausendtheilen fir das Herzogtbnm Sachsen,
abgetheilt wird, konmmen beide HKnigliche Regierungen vergleicheweise dahin fiberein, dafe dem
Herzogthume
A. 3187 ThIr. I Gr. 2 Pf. Drei Tausend Einhundert Sieben und Achtzig Thaler, Ein Groschen,
Zwei Pfennige, in 5d sichern Activis nebst Zinsen
vom 5ten Juni 1815, und
I B. 244 ThIr. 12 Gr. 7 Pf. Zwei Hundert Vier und
Vierzig Thaler, Zwalf Groachen, Sieben Pfennige,
von dem unzinsbaren Hassenbestande zu fiberweisen.
Von den unsichern Activis an 22,863 ThIr. 13 Gr.
Zwei und Zwanzig Tausend Achthundert Drei
und Sechzig Thalern, Dreizehn Groachen. an Capital und Zineen bie 5ten Juni 1815, erhalten beide
Regierungen ibre Antheile nach dem obbemerkten

Theilungsverhlltnisse.
Hiernlichst ist von dem Herzogthume, nach eben
diesem Verhiltnisse, auch
C. zu einem Bezuge von 24 Thir. jihrlich, auf
die Lebenezeit der Genufsberechtigten beizutragen.
Nach Empfang dieser Zahlungemittel begiebt sica
die hIniglich Preufldeche Regierung aller Anspriiche
an diesen Fonds.
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ART. XXIX.
Besiimmungen in Absicht des Salzes.
In Absicht der, in dem Tractate vom- 18ten Mai
1815 Art. 19. zut commissariscbey Uebereinhunft
ausgesetzten ni1hern Bestimmingen, wegen Ueberlassung einer dlihrlichen Quantitit SaIzes an die
K8niglich Stichsische Regierung, hat man sich folgendrnafsen vereinigt:
uantitdit und Qualittit des Salzes.
hro Kinigliche Majestlt von Preqfle
versprecherA der lianiglich' Slichsischen Itegierung jil'r.lich zu fiberlassen, und diese verpflichtet sich anzunehmen 170,000 Centner, Ein flundert Siebenzig
Taiisend Centner weiftee Salz, von guter und tiich-tiger Qualitdit, den Centner zu 110 Pfund Berliner
Handelegewicht; nach Dresdner Scheffelii a 128
Pfund Leipziger Handelegewicht,
zu 146,433-A
Scheffel, Ein Hundert Seche knd Vierzig Tausend,
Vier Hundert Drei und Dreifaig, Ein and Sechzigy,
Ein Hundert Acht und Zwanzigtheil Scheffel, gerechnet.
Die im obgedachten Artikel, auf Verlangep, der
Ei5niglich Sticbaischen Regierung, zugestandene Erhb6hung dieser Quantitit, wird in der daselbat bestimmten Mafse auedricklich vorbehalten.

.

Saiien, aus welczen as zu liefern.
. Die zu liefernde Quantitit Salz soil mit
115,632-f Dresdner Scheffein aie der Saline Diirrenberg,
15,140 - Dresdner Scheffeln sus den gewerkschaftlichen Salinen zu Teuditzsund.
Latzschau,
15,661 - Dresdner Scheffein aus der Saline KMsen,
Sa. 146,433y.t Dresdner Scheffel geliefert werden.
Daferne jedoch, in einer der vorbenannten? Salinen, die hier ,bernerkte IQuantitR~t Salz in Einern
Jahre slicht erzengt werden solite; so wird tman
Kbniglich Sichsiecher Seits das ErniangeInde von
einer der fibrigen Jener Salinen annehmen.
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3. Der Preife des Salzes wird fir den Dreadner
Scheffel zu 128 Pfund Leipziger Handelegewicht,
von dem Diirrenberger, Teuditzer und' Kitzschauer
Einen Thaler und Vierzebts
1 ThIr. 14 Gr. af
aber auf I Thir. 12 Gr.
Kisener
dem
von
Groachen,
Einen Thaler and Zwblf Groachen, festgesetzt.
Zeitperiode, fiir welche diese Preifie eintreten.
4. Diese Preifabestimmung gilt nicht allein ffir
das hiinftig, withrend der Dauer der weiter unten
§. 8. bestimmten Zeit, sondern auch fur das, seit
and mit dem jsten October 1818 bereits an Sacheen
gelieferte Salz, und es soll daher, wegen des seit
dem nurgedachten Zeitpuncte gelieferten, die n5thige Berechnung gepflogen werden.
Fergiltung wegen des friiker gelieferten Salzes.
5. Da, verfmioge' einer, zwischen dem vormaligen li5niglich Preudsischen General- Gouvernement
zu Merseburg und dem KWniglich Sachaischen Geheimen Finanz - Collegio, getroffenen provisorischen
Vereinigung, mit Vorbehalt hiinftiger Berechnung,
zeither ein Salzpreils von i Thir. 20 Gr. 4 Pf. pro
Dreedner Scheffel, fir das, aus den abgetretenen
Salinen, an das K5nigreich Sachsen gelieferte Salz,
beetinmt war; so ist man iibereingekommen, dafs
Preufsen, wegen dieses von Sachsen zeithero zu
leisten gewesenen, und bis zu dem iaten October
1818,_eo in Rechnung zu stellenden, hahern Preilses,
an Sacheen ein aversionelles Vergfitungs -Quantum
von 70,000 ThIr. - - 'Siebenzig Tausend Thalern,
und zwar mit Vierzig Tausend Thalern in verloosbaren 3 procentigen Stenerscheinen nebst Coupons
von pro Michaelis 1818 an, und Dreifsig Tausend
Thalern in baarem Gelde, gewithre.
Die Berichtigung dieses Vergfitungs-'Quanti wird
in der Art geleister, dafs
a) Sachsen von Entrichtung der, nach Art. XII.
g. 18. lit. b, bb, dieser Convention, wegen der Depositorum, an Preufeen zu gewaihrenden 40,000 ThIr.
an 3 procentigen verloosbaren Stener- Credit-Hassen-Scheinen, nebat Coupons, von pro termino

et la Saxe royale.

213

Michaelis 1818 an, durch Compensation entbun-.181)
den wird;
b) die 30,000 Thir. in ,baarem Gelde, in dem
Laufe des jetzigen Jahres 1819 durch successive -Abrechoung auf' die von Sacheen, fiir das gelieferte
Salz, an Preufsen zu zahlenden Summen, abgefiihrt
werden.
'Zahlungszeit und Modalitdt.
6. Die Bezablung fiir das gelieferte Salz erfolgt
im Uebrigen, der Regel nach, sogleich bei der Abnahme des Salzes, und hiann zur H5lfte in Preuleischein Courant, zur HAlfte in dem, bei den H5niglich Preufsischen Kaesen, nach dem Nennwerthe,
zur jedeemaligen Zablungszeit gfiltigen Papiergelde
erfolgen.
Ablieferungsz-bit rund Modalitait.
7. Ueber die Friaten und die Art der Ablieferung
auf Stichsische Transporthosten, hat das Iibnigliche
Geheime Finanz-Collegium sich mit der Salinendirection zu vereinigen.

Dauer der derrnaligen Uebereinkunft.
8. Gegenwartige Uebereinkunft wird auf den
Zeitraum bis zu dem isten October 1829 geschlossen.
Vor Ablauf dieser Frist werden beide Kibniglicbe
Regierungen, nach Malegabe des Friedenstractats
Art. 19. fiber die Fortdauer dieser Uebereinkunft sich
anderweit vereinigen.
Zile und andere Abgaben.
9. In Ansehung der Z1lle und anderer Abgaben,
bewendet es bei den flestimmungen des Friedenstractats.
Mafsregeln gagen Unterschleife.
10. Zn Verhiltung etwanigen Unterschleifs, soll
die Ablieferung des Salzes nicht unmittelbar an die
Unterthanen, sandern an die betreffenden Rbniglich
Sachsschen Beharden erfolgen; auch wollen beide
Regierungen, mit gemeinsamen Einverstindnifs, die
n6thigen Maferegeln treffen, dals von den Unterthinen hein Salz nach dem andrn Landeatheile verliauft oder heimlich eirgebrachL wcrde.
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AR T. XXX.
A c t e n a b g a b e.
etwa noch nicht abgegebene Urkunden,
All
Acten, Bicher, Rechnungen und andere Schriften
und Papiare, auch insoweit ihrer in gegenw~irtiger
Hauptconventiori nicht besonders erwibnt ist, welche
auf die Regierung und Adminibtration eines oder
des andern Landestheils ausschliefslichen Bezug habei, und dabei nothwendig oder, niitzlich erarhtet
werden h6nnen, (wohin namentlich auch die, von
Kbniglich Stcbsischen Behairden, fiber die, verreage
obigen Artikels XII. §, 18. nunmehro von Preufsen
zo v-ertretendon.Deposita ausgestellten Recognitionen
geharen) sollen gegenseitig, sobald es maglich vollsdindig ausgelieftrt werden, and cben so wird man
von solchen Urhunden, Acten, Rechnungen uid andern Schriften, die fir beide Regierungen arnoch
von Interesse sein khnnen, auf Erfordern, gegenseitig Abschriften oder Ausziige ohne Verzug ertheilen.
Sdimrtliche Abschriften oder Ausziige, welche
vermige dieses oder eines andern vorbergehenden
Artikels, oder vermi6ge einer der friihern abgeachlossenen Conventiorien, gegenseitig mitzutheilen sind,
werden, insofern eie nicht von Privatpersonen verJangt werden, oder blos auf das Privatinteresse Bezug haben, unentgeldlich gefertigt werden.
Jede Regierung wird sogleich, nach erfolgter
Voliziehung der gegenw~irtigen Hauptconvention, die
nbthigen Befehle an die betreffenden Behiarden, wegen genauer, schneller und volletTndiger Befolgung
der obigen Beatimmungen, ergehen lassen.
ART.

XXXI.

b e r e c h n u n g.
Sc hl I ufs
Nach VOlIziehung dieser Convention wird sofort
eine General- Schlulsberechnung iber alle und jede,
von beiden Regierungen, in derselben fibernormmeinen, gegenseitigen Zahlungsverbindlichkeiten angelegt werden. Ineofern letzteren nicht, vermige besonderer Verabredung, in einzelnen Fallen bis dahin
hereits geniigt worden, tritt fir beide Regierungen,
erst nach crfulgLcr Genehmigung obiger Schlufsbe-

et la Saxe royale.

215

rechnung, die fibernommene Zahlangsverbindlichheit 1819
ein, indem durch mehrerwibnte Schlulsberechnung
sich erst ergeben hann, welche Summe, mit Beriicksichtigung der nothwendig Statt findenden
Compensationen, von einer Regierung an die andere
herauszuzahlen sein duirfte.
Die solchergestalt erImittelten Summen werden sogleich nach der Vollziehnng der Hauptconvention, berichtigt.
ART.

XXXII.

Grofsherzoglich J7eimarische Bvitrittserkldrung
betrefend.
Da Ki5niglich Preufsischer Seits einige Districte
des, durch den Tractat vom 1.8ten Mai 1F15 acquirirten Theils dee Kiinigreichs Sachsen, an das Grofeherzogtbum Weimar Uberlassen, und in dem, unterm 22sten September d. a. zwischen Preufeen und
Weimar geschlossenen Staatsvertrage, unter andern
im Art. 10. von Grofsherzoglich Weimarischer Seite
ausdriicklich erklirt worden ist:
..dafs Sr. Kanigl. Hoheit, in Absicht dieser Gebiete,
alle Bestimmungen als auch fiir sich giltig anerkennten, welche in dem, zwischen Sacheen und
Preulsen, am 18ten Mai 1815 geschlossenen Vertrage, und namentlich in den Art. 6. 7. 9. 10. 11.
und 18. enthaften aind, oder von der, in Gemlifsheit des, pten Artikels des gedachten Vertrage, anziordnenden Conmmission noch wirden festgesetzt
werden;"

So fibernimmt die Kainiglich Preufsische Regierung, die piinctlicbe Erfiillung dieser Erlihrung zn
garantiren, und verspricht: die Ki6niglich Slichsische
Regierung hierunter allentbalben und zu jeder Zeit
gegen Weimar zu vertreten.
ART.

XXXIII.

Allgemeine Ferzichtleistung.
Durch die, in den vorhergehenden Artikeln der
gegenwlirtigen Hauptconvention, erfolgte Auseinandersetzung und Ausgleichpng, werden alle Anspriiche,
welche von einer oder der andern Regierung, in
Besiehung auf den Friedenstractat vom 18ten Mai
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1819 1815, oder ans der, dernselben vorausgegangenen
Verwaltung der Iaiglich Sichaiechen Lande, nach
allen verachiedenen Epochen dereelben, gemacht
woyden sind, oder auf irgend eine Veise roth gemacht werden hinaten, fir beeeitigt und anfgehoben
erkiart, und beide Theile verzichten hierdurch gegenseitig feierlichat auf alle fernere, in der gegenwirtigen FlauptconventioQ nicht gegriindete, diefefallsige Anforderungen.
ART. XXXIV.
Schifffahrt auf der Elbe.
Da die, vermige des am 18ten Mai 1815 abgeswischen
Art, 17,
Friedenstractats,
schloosenen
iPreufen and Sachsen, in Bezug auf die Elbechifffahit zu treffenden besondern Verabredungen, auf das
allgemeine Reglement zu gruinden sein werden, welches
vermaige des idsten Artikels der Wiener CongrefsActe, von allen Regierungen, deren Gebiet die Elbe
beriihtt, gemeinschaftlich zu entwerfen iet, und wozu bereits die nathigen Einleitungen getroffen sind;
so behalten sich beide i5nigliche Regierungen zur
Zeit nur vor, nach zu Stande gebrachtem allgemei/nen Reglement, daajenige noch unter sich festzusetzen, was etwa- dann noch einer besondern Vereinigung iber diesen Gegenstand zwischen beiden
Staaten bedirfen wird.
ART. XXXV.
Behan2tmachung der niithigen Artikel.
Diejenigen Artihel od'er Paragraphen dieser Convention,
velcbe, nach dem einverstindlicben Ermessen beider Li5niglichen Regierungen, dazu geeignet sind, werden zur allgemeinen Wissenschaft
durch den Druck offentlich bekanrt gemacht werden.
ART.

XXXVI.

11 a t if ! c a t i o n.
Gegenwirtige 'Hauptconvention wird
HIidiglichen MajestLaten von Sacheen und
ratificirt werden, und die AuswechEelung
ficationen innerbalb drei Wochen, oder,
geechehen hann, nbch friiber erfolgen.
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et la Saxe royale.

Zu Urkund dessen haben der Faiserlich KBulmglich 1819'
Oesterreichische Vermittelungs - Commiseair, ingleichen die beiderseitigen Yianiglichen Bevollmlichtigten dieselbe unterzeichnet und mit ihren Wappen
besiegelt.
Geechehen zu Dresden,

den 28sten August 1819.

Der Oesterreichisch Kaiserliche
Vermittelungs - Commissair

GiRTNEI.

(Suivent

les

VON GLaBIG,

annexes

savoir:

V.

JORDAN.

A. Uebersicht

siimmtlicher Stener- Credit- Iassen- Schulden und

deren Abtheilung; zu Art. IV. 3. 5. der Hauptconvention. et B. Nachweisung der Preudsischer
Stenerunverwandelten
ibernommenen
Seits
scheine; zu Art. IV. §. 6. der lauptconvention.)
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38.
1819 Kongl. Cantzli - Styrelsens Kungorelse, Angaende Uph'ifwandet af Jus Detractus emllan
Swerige och Norrige ' ena sidan, samt 'tskilliga Europeiska Stater A den andra; Gifwven Stockholm den 2 September 1819.
(Stockholm,

ttycht i Kongl. Tryckeriet, 1819.)

i Lars vpn Engestrom, Grefwe, Stats - Minister
Utrikes-Arenderne, Lunds Academia-Cantaler,
Biddare oc'h 'Commendeur af Rongl. Maj:ts Orden,
Riddare af Honung Carl XIII:s Orden, Storhords af
Kong]. Franska Heders - Legionen, Riddare af Kong].
Preuesiska Swarta och Roda Orns Orden,. Riddare
ined Stora Kiorfset af Kong]. Ungersha S:t Stephans
Orden; Grefwe, En af Rikete Herrar, Hof-Cantzler,
Riddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts Orden,
Riddare af Kongl. Preussieka Ro{da Orns Ordens
Firsta Clar, Commendeur med Stora Korfset af
Hejserl. Osterrikiska Leopolds Orden\ En af de
Aderton i Swenska Academien; Si ock samtelige
Ledamiter i Kongl. Maj:ts Cantzli- Styrelse, gire
weterligt: Att, sedan Kongl. Maj:t under den 9 sistledne December i Ntder tachts bestuta uphafwandet
af det sA kallade Jus Detractus, eller Sjette Pennings
afgiften utaf arf, som ur Riket fares, till f6rmon
f6r alla de Magters undersatare, hwilkas Regeringar
wore benigne att bewilja Swenske och Norrshe
undersitaTe enahanda f6rmon, s6 hafwa hittils f61jande sRegeringar litit afgifwa en Forklaring, att
ofwanniamnde Jus Detractus skulle inom deras Stater,
hwad Swenska och Norraka anderstare betriffar
uphafwas, nemligen: Hans Maj:t Kejsaren af Osterrike, Konung af Ungern, Bohmen, Lombardiet och
Venedig; Hans Maj:t honungen af bAda Sicilierne;
Hans ejserl. Kongl. H6ghet Arke- Hertigen, StorHertigen af Toscana ; Hennes Maj:t Arke - Hertiginnan, Hertiginnan af Parma; Hennes Maj:t, f. d.
Drottningen af Etrurien, Hertiginnan af Lucca;
Hanll KongI. H6ghet, Churfursten af Hessen ; samlt
for
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38.
Publication de la chancellerie royale de 18i
Stockbolm , concernant 'abolition du droit
de detraction entre la Sue'de et lai Norv ge d'un cotl et plusieurs itaty Eurojcens
de l'autre, du 2 Septeibre 1819.
(Traduction privde.)

Nous,

Lars d'Engestedm, cormte, rnini tre d'e'tat
pour les affairea ktrang'ree, ehancllier de Paad6mie de
Lund etc. etc. et tous les membres de la chancellerie de
Sa Majeste savoir faisons: Sa Majest4 royale ayant
trbs - gracieusement resolu le 9 Decenibre3 dernier, de
supprimer I'ainsi di jus detractLs on le drdit du
sixirme dpnier de tout h6ritage sortarit dn royaume,
au profit des spjets de tous lea 6tats dont les goudernernens ont eu. la bont6 d'accorder une semblable
faveur aux enjets Su'6dois et Noryv6giens, les gouvernemens anivans nou ont fait d6cILser jiusqu'a ce
jour que le sus-mentionn6 jue detractus poui ce qui
concerne les sujets Suddois et Norvfgkna sera aboli
dans leurs 6tats: nommeneit Sa Majest l'empereur
d'Autriche, roi d'Hongrie, de Bobhm , de Lombardie et deVenise, Sa Majest6 le roi dca deux Siciles,
Son Altesse impiriale Parchi-due grand-due de
Toscani,
Sa Majest6 Parchi-duchease, diojchesse de
Parme, Sa Majest6 ci - devant reine d'Hetrurie,
duchesse de LucqIuee, Son Altesse royale P'&lecteur de
Heqs et So'n Altesse royale le grand-ducde Mecklenbourg - Strelitz. Sous cC rapport la risolution eumentionnie de Sa Majest6 du 9 Dicembre dernier
aura pleine force et effet en faveur des sujets des
etats sus- mentionnis, qui dor6navant viendront a
heriter' en Sukde et en Drorv~ge.
La chancellerie
royale fait publier ceci pour Pinformation gndrales
L. d'Engestram.
Nils de Rosenstein.
E. Bergstedt.
B. C. Quiding.
Albrecht I t..
A. C. de Kullberg.

J.
C.
C.
C.
D.

'TV. Lanuersajeria.
Klintberg.
G. de Leopold.
B. Hegardt.
von.Schulzenheii.

G.
1W.
C.
C.
J.
S.

de 'etterstedt.
Carpolan.
W. Ehrenborg.
Adlersparre.
Lyiiheini.
E. Hallenereutz.
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1819 Hans Kongli. H4,ghet Stor - Hertigen af Mecblenburg
Strelitz; i anledning hwaraf liongi. Maj:ts ofwanbeInIte Nadiga Forordning af den 9 December 181g,
kommer att aga full hraft och werkan till fbrmoin
f6r dem af ofwanupriknade Magters underatare,
hwilka hunna kornma att arf ur Swerige -och Norrige utfora. Hwilket Kongl. Cantzli-Styrelsen hirined tilifallm'in efterrittelse skolat hungora. Stockholm den 2 September 1819.
PA Dragande Kall och Embetes wignar
G. AF WETTERSTEDT.
N. v. ENGESTmIaM.
J. W. Lannerstjerna. W. Carpelan.
Nils v. Rosenstein.
C. WV.Ehrenborg.
C. Klintberg.
E. Bergstedt.
C. Adlersparre.
C. G. af Leopold.
B. C. Quiding.
J. Lagerheim.
C. I3. Hegardt.
Albrecht Thre.
A. C. af Kullberg. D, von Schulzenheim. S. E. Hallencreutz.

39.

Declaration concernant le for legal dans
les actions de provocation pour les sujets
Saxons et Prussiens du 30 Septr. 1819.
(Gescttsamnlung fiir das Hbnigreich Sachsen 1819.

No. 16. pag. 220.)
Gottes Gnaden,
Von
Sacbsen v. s. w.

Friedrich Auust, hii5nig von

Wir haben mit dem Kinigreiche Preursen, in
Aneebung der zwischen den beiderseitigen Unterthanen vorhommenden Provocations - Processe, eine
Uebereinkunft getroffen, durch welche derjenige
Gerichtsetand, vor welchen die Verhandlung der
Haupteache gehart, gegenseitig ffir das bei der Anatellung von Provocationehlagen allein gdltige Forum
angeseben and erkhIirt wird.
Wornach sich Alle, die es angeht, gehorsamst zu
acbten haben.
Dresden, den 30sten September 1819.
Freiherr
CAtR.

VON

WERTHERN.

FERDINAND

VIENRE,

S.
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g40.
Convention entre la Prusse et le grand- 1819
duchi de Bade, pour faciliter les requisitions,
les citations et les insinuations judiciaires,
signde c' Berlin le ,27 Octobre 1819.
(Rlegierungsblatt des Grofsherzogthums Baden 1820.
20 Jan. No. II.)

Die

Grolsherzoglich Badische Regierung ist mit der
E.6niglich Preulaiechen Regierung ibereingehommen,
den bisher Statt gehabten Weg der geeandtschaftlichen Vermittelung bei Beforderung, gerichtlicher
Requisitionen, urn Ladungen und Insinuationen, die
aus dem einen der beiderseitigen Lande in das andere ergehen, aufzuheben und eine unmittelbare
Communication gewisser Gerichtabeharden herzustelleh. Beide Regierungen baben rich daher iber
folgende Bestimmungen vereinigt:
I
ART. T. Die unmittelbare Communication findet
Statt zwischen der Preufsisecjen Immediat - JustizCommission zu C6lln, and nach deren Auflbsung
zwischen dem General-Procurator des KiLniglichen
Appellationshofes zu Coln einerseite, und den folgenden Grofsherzoglich Badischen Gerichten andrerseite:
1. dem Hlofgerichte zu Meereburg, fiir den Seeund Donaukreis,
2. dem Hofgerichte zu Freiburg, fiir den Treisamhreis;
3. dem Hofgerichte zu Rastadt, fdr den Murgund Pfinz - und Kinzigkreis;
4. dem Hofgerichte zu Mannheim, fir den
Neckar- und Main- und Tauberkreis,
dergestalt, dafe alle von Preufsischen Gerichten ausgehende, Badischen Unterthanen einzuhaindigende
Verhandlungen von der KIiniglichen Immediat-Juatiz-Commission oder nach ihrer Auflbsaung von
dem General- Procurator des Kabniglichen Appellationshofes zn C6l1n, an die vorgenannten Badischen
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Convent. entre la Pzzse
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aps Baden an Preursische Unterthanen

gerichtete und diesen einzubindigende Verhandiongen aber v6n den genaunten Badischen Gerichten
an die Imirnedb't-Justiz-Commission zn Cblln, und
nach deren Aifilasurng an den General- Procurator
des Haniglichen Appellationshofes daselbot zu Benden sind.
ART. L1, Die Ka0niglich Prenfsische ImmediatJnstiz- Commission, oder der General- Procurator
des Appellatinshofes za Clln sowohl, als die Grafeherzoglich Badischen Gericbte sorgen fiir die Weiterbefbrderung und fir die Einsendung der Empfangsbescheinigungen.
A.RT. III.. Die Grofsherzoglich Badischen Geriebte
sind dergestalt beauftragt, dals sie auc'h dann, wenn
ein Requisitoriale nicht den Bezirk des angesprochemn Gericbtes angehen sollte, verbunden sind, fUir
die echleunigste Befbrderung desselben zu sorgen;
und Pretifsischer Seits wvird, sobald sich in der Folge
wegen eines lebhaften gerichtlicheni Verkebrs zwischen den Grolsherzoglichen Landen und den Preafsischen Provinzen diesseits der Weser die Bestellung
einer Beh6rde. in diesen Provinzen zur Veranlassung
der Insinuapionen, der mehreren Beschlennigung
wegen, wiinschenswerth zeigen sollte, diese angeordnet werden.

ART. IV.
Fir die Besorgung der Insinuation,
so wie fir die ganze jetzt angeordnete Communication, sollen gegenseitig keine Kosten und Rein Porto
berechnet werden, sondern es soll jedem der beiderseitigen Staaten iiberlassen bleiben, ob und welche
Hosten er- von seinen Unterthanen daffir einziehen
will.
Zur Auiffihrung dieses Punctes werden die
Badischen Gerichte itre nach Cllin bestimmtei
Briefe mit der besonderen Bemerhung: 'herrschaftliche gerichtliche Insinnatioussachen" versehen, und
die von C6lln nach Baden abgehenden Briefe werden dieselbe Bezeichnung fiihren, unm ie von allem
Preulsischen Porto frei zu machen.
GegenwArtige Erkliirung soll, nachdem ele in
i6niglich
Exemplaren von der
gleichlantenden
Preuflischen Regierung and von der Grofsherzoglich
Badischen Regierung vollzogen und augewechaelt

et le gr. dchi de Bdde, conc. etc.
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worden, durch affentliche Bekanntmachung in den 1819
beiderseitigen Landen Kraft und Wirksamkeit erhalten.
So geschehen Berlin, den 27sten October 1819.
Vorstehender Vertrag wird zur Nachricht und
Nacbachtung bekanut gemacht, mit dem Bemerken,
dafs nach bereits erfolgter Aufluinag der ImmediatJustisz-Commission zu Colin, zu Folge der geschloanen Uebereinkunft, alle gerichtliche Ineinuationen
und Ladungen diesseitiger Gerichte an i6niglich
Prenfeische Unterthanen dem General - Prbcurator
bei dem Appellationshofe zu C611n zur weiteren Bef6rderung zuzusenden sind. Das Porto fir die von
den Klniglich Preufsischen Behbrden hierher geschichten Communicationen bie an die Grofsherzogliche Grenze ist von Preufsen fibernomren worqden,
die von hierlands abgehenden aber sind bis an die
Kianiglich Preufaische Grenze zu frankiren.
Carlsruhe den 14ten December 1819.
Grolsherzoglich Badisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.
In Abwesenheit des Ministers.

RHEINHARD.
Vdt. Ro1IER.

41.

Dclaration concernant une convention entre
la Bavibre et le duchi de Saxe - Meiningen,
pour la reception re'ciproque des vagabonds
du 18 Novembre 1819.
(Allg. Intelligenzhlatt fir
das Ednigreich Baiern
St. LV. vom 4ten December 1819.)

Maximilian Joseph,

von Gottes Guaden K6nig von

baiern.

Nachdem gegen Unsre am Kuiglich Sichsischen,
Hoflager bestehende Gesandtechaft von dem Herzog-
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1819 lich SAcbsischen Obervormundschaftlichqn geheimen
Ratbs - Collegium zu Meiningen der Wunseh des
Beitritts zu Unserer Uebereinkunft, welche Wir mit
den 1i4niglich Wiirtembergiechen und Grofsherseglich Badischen H~fen am 7ten MArz 1516 (Regie-

rangsblatt 1816. Seite 731.)

in Beziehung auf die

UebernahmeN der Vaganten abgeschlossen haben, zu
erkennen gegeben worden ist; so sind in Gemilleheit der von Uns erllarten Annabme jenes Beitritts
znit gegeneeitigem Einverstiirdnisse als UebernahmSOrte in Unsern Staaten die Orte Mellerichtadt und
Kfronach und im Herzoglich Sachsen - Meiningeoschen Gebiete die Orte M1fafsfeld und Neuhaus bestimmt worden,
Ihr werdet hiernach zur Verfiigung des geeigneten Volizugds angewiesen.
Miinchen, den 18ten November 1819.
MAX

JOSEPH.
Graf

4uf

vonq

RECHBERG.

Kinigl. Allerhbchsten Befehl:
Der GeneraL- Secretair:
v.

BAUMULLER.

42.

D'claration concernant 'abolition de la gabelle d'inigration entre la Bavibre et les
Deux Siciles du 25 Novembre 1819.
(Gesetzblatt fir das .Kanigreich Baiern St. XIV.
vom 1 December 1819.)
Maximilian Joseph, von Gottes Gnaded K8nig von
liaiern.
Nachdem Wir mit Seiner Majest t dem K5nige
beider Sicilien, sum Vortheile des gegenseitigen
Verkehrs der Unterthanen beider Staaten, fiber Feet-

et les Deux Siciles.
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setzung einer vollkommenen Freiziigigkeit itiberein- 1819

gekommen sind, und den dariiber abgeschlossenen

Vertrag bereits ausgewechselt haben; so ist dieses
zur Nachachtung Unarer Regierungen und andprer
unmittelba rer und mittelbarer Behorden, durch dae
Gesetz-Blatt behannt zu machen, damit eben erwihnter Vertrag in VolIzug gesetzt, sohin riicksichtlich jeder Art von Vermogen, welches wie immer
aus Unsern Staaten in -gedachtes 'Lnigreich iibergeht, die eingeffihrte INachsteuer- und Abzugs-Freiheit beabachtet werde.
IViinchen, den 25sten November 1819. -

MAXI fIILIAN

Graf

JOSEPH.
VON

RECHBERG.

Auf lianigl. Allerhbchsten Befehl:
Der General- Secretar:
VON

BAUMONLLER.

43.
Convention conclue entre les royaumes des 1820
Pays- Bas et de Scrdaigne, a l'dgard d'une
abolition reciproque du droit d'aubaine du
i

Janvier 1820.

(Le Journal ofJiciel da royaume des Pays- Bas.
1822. No. 3.)
ART.

I.

Le

droit d'aubaine eat re'ciproquement

aboli entre lea 6tats de S. M. le roi des Pays - Bas,
y compris le grand-duch6 de Luxembourg, et ceux
de S. M. le roi de Sardaigne.
En cons6quence les aujets de Pne des deux
puissances contractantes seront exempts dudit droit
pourItoutes les successions et pour tous les legs, qui
pourront leur appartenir dans lea 6tats de l'autre.
La m~me exemption de tout droit d'auART. 11.
baine aera accordie aux sujets de S. M. le roi des
P
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.Articles suppldm. at la dclar.

1820 Pays - Bas, grand - due de Luxembourg. qui 4tabliront leur domicile dans le royaume de Sardaigne, et
a ceux de S. M. le roi de Sardaigne, qui 4tabliront
leur domicile dans le royaume des Pays-Bas, et dans
le grand-duch6 de Luxembourg, par rapport aux
biens, 'meubles et immeubles, qui appartiendront
aux 8njers de I'nne des deux puissances contractantes
dans les 6tats de I'autre.
Cette exemption est bornbe an seul
AnR. III.
droit d'aubaine, et ne s'tendra pas aux infpositions
auxquelles lee sujets des deux puissances se trouvent
on ee trouveront soumis, par I'effet de leure propres
lois, et anxquelles lea eujeta de S. M. le roi des
Pays-Bas sont on seront particulibrement aseujettis,
tels que le droit de succession et autree.
Le ministre des affairee etrangeres declare, que
la pr4sente convention a it6 ratifi'e par le gouvernement des Pays - Bas, le 24 Janvier 1820 et par celui de Sardaigne, IC 20 Octobre 1821.
(Signd)

A. W. C. DE

NAGELL.

44.
Articles suppldmentaires a la dedaration qui
itablit l'abolition reciproque, des droits de
detraction entre les royaumes des Deux Siciles et de JFurteinberg, du 1i Janvier
1820.
(Copie.)

Afin

de mieux assurer pour Pavenir 'application
du contenu de la declaration qui 6tablit entre lee
royanmes des Deux Siciles et de Wurtemberg l'abolition r~ciproque des droits de d6traction sous quel
titre qu'ils aient t6 perque jusqu'a prdsent, et dans
la vue d'tendre davantage le bienfait qui doivent
en reaulter pour lea eujets de ces deux 6tate, le
soussign6 conseiller et secr6taire d'etat, ministre des

conc. 1'abol. du dr. de ddtr. etc.
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affaires 4trangbree de S. M. le rol du royaume des 1820
Deux Siciles d6clare de plus par ces deux articles
supplimentaires:
ART. I.
Que les stipulations ,qui se trouvent
annonc'es dans ]a gnsdite diclaration sont censdes
applicables aux possessions Oe S. M. le roi du royanme
des Deux Siciles et de S. M. le roi de Wurtemberg
povr toute leur itendue taut pr6sente que future.
ART. 11.
Que la teneur de l'article trois de
cette d6claration est declarde recevoir son application,
non seulement aux successions qui, dbja ecbues,
n'ont pas encore 6t6 transmises, mais aussi & tonte
sorte de translation de biens quel que soit le titre
auquel elle aura 6td effectu6e, et qui aura en lies au
moment de l'6change de ]a ratification de la d6claration sus-mentionnee, sans ancune distinction que
1'exportation s'en soit ddja suivie, on non.
Fait a Naples ce 11 Janvier 1820.,
Le secretaire d'tat,
ministre des affaires 6tranghres

(Signe')

Le Marquis

DE CIRCELLO.

45.
Convention entre la Hesse dlectorale et la
principaut de Lippe- Detmold, concernant
l'extradition reciproque des criminels et la
suppression des fraix de justice en matires
criminelles, du 22 Fivrier 1820.
(Sammlung von Gesetzen u. s. w. fizr die Kurhessischen Staaten. Dritter Band. Jahr 1820. No. V.
April p. 48.)
(Cette convention ratifide par S. A. R. Pilecteur de Hesse le
contient absolumeit les mu~mes dispositions que
celle conclue entre la Hesse 41ectorale et la principaut6 de
Schaumbourg - Lippe le 7j9 Aotft 189.)

4

Aril 1820,

P2
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46.
1820 Convention entre la Prusse et la principaut de ScbWarzbourg- Sondeshausen, con.
cernant la suppression des fraix de justice,
en matibres criminelles, signde le 25 Mars
1820.
(Gesetzsammlung Jfir die K6niglichzen Preufsischen
Staaten 1820. No. 6. p. 61.)

Nachdern die 'liniglich Preursische Regierunrg mit

der Firstlich Schwarzburg - Sondershausenechen Regierung dahiri fibereingehominen ist, die gegenseitige Kostenvergiitung in Criminal - Untersuchungeeachen wider, unvermagende Personen aufzuheben;
so erkiren gedachte beide Regierungen Folgendes:
1. In allen Ffllen, wo Delinquenten von einer
Ki5niglich Preufsischen Criminal - Justizbeharde an
eine Fiirstlich Schwarzburg - Sondershauseneche Crianinal - Justizbehirde, oder von dieser an jene, nach
vorgingiger Requisition ausgeliefert werden, -sind
nicht allein alle baaren Auelagen, sondern auch die
eiimmtlichen nach der bei dem requirirtep Gerichte
fiblicben Taxe, zu liquidirenden Gerichtegebiihren
dem letvteren aus dem Vermogen des an das requirirende Gericht augelieferten Delinquenten, weun
solches dazu hinreicht, zu entrichten. Hat aber der
ausgelieferte Delinquent hein hinreichepdes Vermdgen, so fallen die Gebiibren fur die Atbeiten- des
requirirten Gerichts durchgehends weg, und das requirirende'Gericht bezahlt alsdann dem Ersteren nur
die baaren Auslagen fir Atzung, Transport, Porto
und Copialien.
2. Nach gleichen Grundsiitzen soll auch in Abslcht der Bezablung der Hosten in solcben Criminalfllen verfahren werden, wo es nicht auf die Auslieferung von Delinquenten, sondern nur auf die
Abhrung oder Sistirung von Zengen odei anderen
Personen ankommt.
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3. Zu Entscheidung der Frage: ob der Delinquent 1820
hinreichendes eigenes Vermbgen zur Bezahlung der
Gerichtsgebiihren besitze oder nicht? aoll in den
beiderseitigen Landen nichts Weiteres als das Zeugnifs derjenigen Gerichtsstelle erfordert werden, unter welcher der Delinquent seine wesentliche Wohnung hat. Solite derselbe seine wesentliche Wohnung in einem dritten Lande gehabt haben, und die
Beitreibung der Kosten dort mit Schwierigkeiten
verbunden sein; so wird es angesehen, ala ob er
hein hinreichendes eigenes Vermigen besitze.
4. Den bei Criminal-Untereuchungen zu seatirenden Zeugen, and andern abzubrenden Personen,
sollen die Reiee - und ,Zehungskosten nebst der,
wegen ihrer Versiiamnifs ibnen gebiibre den Vergitung, nach deren vorn requirirten

Gericht geechehe-

nen Verzeichnung, bei erfolgter wirhlicher Sistirung, vom requirirenden Gericht sofort verabreicht
werden. Sofern sie deswegen eines Vorachusees bediirfen, wird das requirirte Gericht zwar die Auelage davon iibernehmen-; es soll eelbige jedoch vona
requirirenden Gericht, auf die erbaltene Benachrichtigung dem requirirten Gerichte ungesaumt, wieder
erstattet werden.
5. GegenwArtige im Namen Sr. Majestlit des Klnigs von Preufeen, und Sr. Durchlaucht des Fiiraten
von Schwaraburg - Sondershausen zweimal gleichlanteod ausgefertigte und von den beiderseitigen Mini6terien unterzeichnete Erklirung soll, nach erfolgter
gegenseitiger Auswechselung, Kraft und Wirksamhkeit in den gesammten beiderseitigen Landenshaben,
und aiffentlich behannt gemacht werden.
So geschehen Berlin,
E.

den 25sten Marz 1820.

First VON

HARDENBERG.
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47.
1820 Riglement oncernant une convention entre
la Saxe royale et la Boh'me pour la reception riproque des vagabonds, publid a
Dresde le 28 Mrars 1820.
(Geseizsammlung ffir das Knigreich Sachsen 1820.
No. 6. pag.~38.)

Von

Gottes Gnaden, Friedrich August, K1inig von

Sachsen u. s. w.

Liebe getrene. ,Von Seiten Unsrer Landeeregierung ist, damit bei dem Transporte der auf den
Schub gdeetzten Personen nach Bbhmen und aus
diesen in die hiesigen Lande, zu Ersparung der
losten 'und Zeit, die mrglichat gerade Richtung gemommen, auch alle Weiterungen und Unannehmlicbkeiten bei der Ablieferung der Schiiblinge thunlich ,bereitiget werden magen, bei dem Kiniglich
Bbhmischen Landes-Gubernio zu Prag der Antrag
gemacht worden, gegenseitig an den Landeagrenzen
gewisse Orte Zu beatimmen, in welchen geharig inetruirte polizeiliche Behi5rden. die aus einem Lande
in das andre'zu schaffenden Vagabunden und andere
dergleichen Personen anzunehmen und ihrethalber
das weiter Ndthige zs besorgen bitten.
Nachdem nun hieraif die Uebereinkunft getroffen
worden ist, dafs diesseits die Beamten zu Voigteberg,
Schwarzenberg, Wolkenatein, Altenberg, Pirna und
Hohnstein, jenseits aber, in Beziehung auf Uneere
Erblande, fiir den Elbogner Kreis Asch, Graslitz und
Neudeck, ffir den Leitmeritzer
ireis Schinwald,
and fir den Saatzer Kreis die Stadte Prelanitz, Katharinetiberg und Sebastiansberg, diejenigen Behbrden nd Orte sein sollen, wo die Annahme der
Schiiblinge ausschliefslich zu bqwirken ist: so wird,
solches hierdurch bekanut gemacht, und es werden
die betreffenden Beamten hiermit anzewieaen, Obigem gemfs in vorkommenden Fllen das Erfor-

et la Bohene, conc. etc.
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derliche zu beobachten, auch die Transporte der 1820
Schuiblinge in mglichst gerader Richtung elnzuleiten.
Dresden, am 28sten Marz 1820.
Freiherr VON WERTHERN.
FRIEDRICH MOSl6DOnF, S.

48.
Convention conclue entre la regence d' Olden-

bourg- et de Lubek et le tribunal de Gluckstadt, concernant l'extradition rciproque des
criminels et la suppression des fraix de justice
en matibres crininelles; du 2 Avril 1820.
(Oldenburgische wachentliche Anteigea 1820.
No. 15. und 16.)

Auf

Seiner Herzoglichen Durchlaucht Hi5chstetA
Special-Befehl wird hierdurch behannt gemacht:
dafs zwischen der unterzeichneten Herzoglich Oldenburgischen Regierung und der Fuirstlich LUibekiechen
Regierung zu Eutin einer- und dem iboiglich Dinischen Holstein - Lauenburgischen Obergericht zu
Glickstadt anderer Seits, wegen wechseleeitiger Auslieferung der Verbrecher und Aufhebung der Gerichtsgebiihren in Criminalfallen, mit unmittelbarer
Genehmigung der beiderseitigen hcbsten und allerhachsten Landesherrschaften, folgende Vereinbarung
getroffen und festgesetzt ist:
1. Alle Personen, die wibrend ihres Anfenthalts
in dem Herzogthum Oldenburg uind dam Fiiratenthum Liibeh, oder in den Herzogthiimern Holstein
und Lauenburg ein Verbrechen begangen, welches
nach den Grundeltzen der in beiderseitigen Landen
geltenden Rechte eine peinliche Strafe nach sich
ziehet, sollen, wenn ie vor erfolgier lestrafung in
die anderseitige Lande sich gewandt baben, an dasjenige Gericht unweigerlich ausgeliefert werden, in
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1820 deseen Gerichtsbarkeit das Verbrechen veribt worden ist.
Wofern jedoch' die Verbrecher, deren Ausliefernung
verlangt wird, wirklich domiciliirte Landes-Unterthanen des einen oder andern Landeshcerrn sind, so
soll die Bewilligung der Auslieferung derselben zu
einer, vorber dariiber in jedem einzelnep Falle zwischen der Herzoglich Oldenburgischen Regierung
o4er der Fiiratlich Lubekschen Regierung und dem
Miniglich Holstein - Lauenburgischen Obergericht in
Betreff des Herzogtbuns Holstein, und, der hIniglich
Lzuenburgischen Regierung in Betreffcdes Herzogthums Lauenburg zu treffenden Uebereinkunft hin'
verstellt bleiben.
Nach der in diesem Artikel enthalteen Bestiminung findet demnach die Auslieferung in blofsen
Accise - und Contrebande -Vergehen, wenn gleich
in dem einen oder dem andern Lande 'darauf entweder iberlaupt oder mach den Zeiturninden, z. B.
bei Fruchtsperren u. s. w., eine peinliche Strafe gesetzt sein collte, nur in den Faillen Statt, wenn desbalb fir den vorhommenden einzelnen Fall zwiecben
beidereeitigen Regieruingen eine Uebereinhunft getroffeq werden sollte.
2. 801te nach der Verfassung desjenigen Landes,

wo das Verbrechen veriibt worden ist, die Untersuchung von einem andern Gericht, al demjenigen
geffihrt werden, in dessen Gerichtsbezirk das Verbrechen sich zugetragen hat, so erfolgt die Auslieferung an den die Untersuchung auf sich babenden
Richter.
3. Zar Annahme der angebotenen Auslieferung
der Verbrecher ollen. die beiderseitigen' Gerichte
nicht nur in dem Falle verpflichtet sein, wenn die
Auslieferung durch Stechibriefe und Aufforderungen
in Offentlichen Blattern oder durch besondere Schreiben requirirt ist, sondern auch in den Filleu, wenn
ein Inculpat in dem audern Lande in Untersuchung
ggzogen and vor beendigtem Procefs anagetreten ist,
oder weInn ein Verbrecher in eine peinliche Strafe
verurtheilt und vor volizogener oder geendigter
Strafe entwichen ist, in sofern er nicht demnlichst
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in dem andern Lanide ein schwereres Verbrechen 1820
veriibt hat.
4. Triige es sich su, dafs um die Auslieferung eines Verbrechers zu einer Zeit nachgesucht wfirde,
wo selbiger schon wegen eines andern Verbrechens
bei dem requirirten Gerichte in Untersuchung befangen ist: so soil die Auslieferung nur alsdann Statt
finden, wenn das Verbrechen, welches der requirirende Richter zu untersuchen hat, nach den Grundslitzen der seinem Verfahren zum Grunde liegenden
Iechte eine gralsere Strafe each eich zicht.
5. Ist es aber zweifelhaft, wekhes von beiden
Verbrecben eine gri5eiere Strafe nach sich ziehe,
oder aind beide Verbrechen von gleicher Strafbarkeit,
so unterbleibt die 'Auslieferung, wofern nicht in jedem einzelnen Falle durch Uebereinhunft beiderseitiger Regierungen ein anderes beliebt wird.
6. Erfolgt die Auqlieferung in einerm soIcheri
Falle, wo der Yerbrecher in beiden Landen sich
vergangen hat, so werden dem requirirenden Richter die von dern requirirten Gerichte, geffiirten Actep
und alle ,sonst erforderliche Nachrichten zugleich
rnitgetheilt, um darnach dke auf beiden Verbrechen
beruhenden Strafen Zu erkehnen and auch sonet in
Ansehung der Entschidigung oder anderer. Umstlinde
darauf die n6thige Rickicht nebmen zu ibnnes.
Eben diese Griindeitze sollen auch in den FlAllen
Statt finden, wenn die requiirirte Auslieferung des
Verbrechers aus rechtlichen Griinden nach obigen
Bestimmungen abgelehnt ist.
*7. Wcnn der Verbrecher, um dessen Auslieferung
nahgesucht wird, nicht bereits bei dem requirirten
Gericht sich in Haft befindet, so sollen zur Verhaftung desselben die schleunigsten Anstalten getroffen
werden.
8. Sobald der Verbrecher in Haft gezogen ist,
muls der requirirte Richter dem requirirenden da)von unverziglich Nachricht ertheilen, damit dieser
sodann die ungeiuite .Abholung besorge. Der requirirende Richter hat demnach die eigene Abholung
des Verbrechers nur alsdann zu veranstalten, wenn
beide hichter deshalb'einverseanden sind
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9, Auch in solchen Criminalfallen, wo nicht uM
die Auelieferung eines Verbrechers, eondern nnr um
Vernehmung der Zeugen oder anderer Personen und
um Mittheilung der Acten odgr constiger NAchrichten angesucht wird, soflen die Gerichtestellen der
beiderseitigen Lande mit aller Willfahrigkeit einander zu Hilfe kommen. Selbet die Stellung der Zengen oder anderer Personen 6oll, wenn sie der requirirende Richter unumginglich nbthig findet, nicht
verweigert werden.
10. Weun Behuf anzustellender Confrontationen
die Stellung eines oder mehrerer Inquisiten nbthig
erachtet wird, so sollen, auf vorgangige Communication der Landes- Justiz-Collegien, der-

oder die-

selben nicht blos, bis auf die Grenze, sondern unter
den erforderlichen Sicherungs-Anstalten an das untersuchende Gericht selbst zu solchem Zwecke verabfolgt werden.
1. Mit der Bezahlung der Hosten soll es nachfolgendermafeen gehalten werden:
Wenn der an das requirirende Gericht ausgelieferte Verbrecher hinreichend eigenes Vermigen besitzt,

so

werden hieraus

dem

requirirten

Richter

nicht allein alle baare Auslagen, sondern auch die
sdmmtlichen nach der bei dem- requirirten Gericht
iblichen TAxe zu liquidirenden Gerichtsgebiihren
entrichtet.
Hat aber der ansgelieferte Verbrecher hein hinreichendes eigenes Verm6gen, so fallen die Gebiihren fiir die Arbeiten des requirirten Gerichts durchgebends weg, und der requirirende Richter bezahit
aladann dem requirirten Gericht lediglich die baaren
Auelagen, welche durgh die Haft und die Unterhaltung des Verbrechers his zur erfolgten Abholung
desselben veranlalst worden sind.
12. Nach gleichen Grundsatzen soll auch in Absicht der Bezahlung der Kosten in soIchen Criminalfillen verfahren werden, wo ea nicht auf die Auslieferung von Verbrechern, sondern nur auf die Abbolung oder Stellung von'Zeugen oder andern Personen ankommt.
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13. Zur Entscheidung der Frage, ob der Ver- 1820
brecher hinreichendes eigenes Verm6ge'n zur Bezablung vorn Gerichtsgebiibren besitze oder nicht, soll
in beidereeitigen Landen etwas weiteree nicht, als
das Zeugnife desjenigen Gerichts erfordert werden,
tinter welchem der Verbrecher seine wesentliche
Wohnung hat.
Sollte derselbe seine wesentliche Wohnung in
einem dritten Lande gehabt haben und die Beitreibung der Kosten 'dort mit Schwierigheiten verbunden sein: so wird es angesehen, ale ob derselbe
kein hinreichendes eigenes Vermogen besitze.
14. Den bei Criminal -Untersuchungen zu stellenden Zeugen und andern abzuh'4renden Personen
sollen die Reise- und Zehrungshosten, nebst der
wegen ihrer Vereaumnis ihnen gebiihrenden Vergitungssumme, nach deren von dem requirirten Gericht geschehenen Verzeichnung, bei erfolgter withlicher Stellung von dem requirirenden Richter sofort
verabreicht werden. Und s6fern selbige deewegen
einea Vorachusses bediirfen, wird das requirirte Gericht zwar die Auslage davon iibernehmen, es soil
jedoth selbige von dem, requirirenden Richter auf'
die davon erhaltene Benachrichtigung dem requirirten Gericht ungessumt wieder erstattet werden.
15. Wenn Verbrechen entweder auf unbestrittener
Grenze, oder an solchen Orten, woselbat die Hoheitsgrenze zweifelbaft ist, veruibt werden, so soll
die Privention unter den beiderseitigen Gerichten
dergestalt Statt haben, dafs die Untersuchung und
Bestrafung demienigen Gerichte verbleibe, welchee
den Inquisiten selbet fiber das angezeigte Verbrechen
oder Vergehen zuerst vernommen b4at; wobei jedoch
zur wechselseitigen Bedingung gemacht wird, dafs
solche FAlle in Absicht der Landeshobeit niclit ffir
Besitzhandlongen gelten, noch ale solche jemals angezogen werden sollen.
16. Wegen Durchfihrung der Gefangenen durch
beiderseitige Lande ist annoch festgesetzt, dals in
den Fallen, wenn
a) der Arrestat hein Unterthan deejenigen Landesherrn ist, durch dessen Lande die Durchfiibrung
geschieht;
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1820,b) die zur Wache mitgegebene Mannschaft nicht
von Militair ist, sondern nur aus Polizeibedienten
oder andern Personen beateht; auch
c) nicht vpn betriichtlicher Anzahl und nur hichstens fiinf Mann stark iet,
solcbe auf blotse Phase der Polizel- Behrden, welche
jedoch die obige Einschriinkung sub a. deutlich enthalten miissen, von den Garnisonen und jeden OrtsObrigkeiten gestattet, anch die n8thige Assistenz
dabei geleistet, aufser solchen Millen aber die geVviihnliche vorgilngige Correspondenz der hohern
Collegien fernerweit erforderlich sein soll.
Endlich ist den Polizeibedienten beiderseitiger
R)egieru'ngen verstattet, fliichtigen Verbrechern oder
Verdachtigen fiber die Grenze nacbzusemzen, auch
solche, wenn nicht sofort die Hiilfe der Landesdazu jbewirkt werden kann, azuhalten, da
dann die Angehallenen jedeemal sofort an die Obrigheit des Orts, wo sie ergriffen worden, abziugeben
sind, weIche wegen der Auslieferung nach den gege-'
benen Vorschriften verfahrt.
Alle' Beharden des Herzogthums Oldenburg und
der Erbherrechaft Jever werden daher, in Gemifsheit hachsten Cabinetarescripts vom 25sten v. V.
biedurch angewiesen,- die vorstehende Vereinbarung
genau zn beobachten und in vorhommenden FlIlen
zur Ausfiihrung zu. bringen.
Urkuindlich des hier beigedruohten Herzaoglichen
Regierungssiegels.
So geschehen Oldenburg, den 2ten April 1820.
-beaten

Hemoglich Holstein - Oldenburgische Regierung.
v.

3RANDENSTEIN.
V.

KETTLER.
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49.
Circulaire du cabinet Russe aux cours de 1820
France, de Prusse, d'Angleterre et d'Autricbe, concernant les affaires d'Espagne,
date de St. Petershourg du 9
1820.
(Archives diplomatiques Vol. III. pag. 378.)
St. Petersbourg

19 Avri

1

Mai

1820.

Le
chevalier de Za Bermudez a prisentI au cabinet imperial la note ci-jointe en copie, Sur les idnemens qui viennent de se passer dane la pininsule,
et que nous avoient ddjh fait connoitre les infprmatione qui nous ont 6t6 transmises par nos agens
aupr~s des cours 6trangbres.
Mr. de Z6a se borne dans cette pi6ce a nous
pr6venir que la constitutiou proclan~e par les cortes
de Pannie 1812, a et acceptee par le roi,, et t6moigne le d6sir d'apprendre comment Pempereur a
jug4 ce changement de r6gime.
Si Pon conside're la distance qui nous separe de
PEspagne, et des 6tata qui sont le plus a m~me d'approfondir Ja nature des malhears dot elle eat menac6e, on reconnoitra facilement, que la position du
ministhre impirial a P'igard du reprisentant espagnol
etoit difficile et d6licate.
La r6volution de la pininsule fixe les regards des
deux mondes. Les int~rits dont elle va decider,
sont les int6rets de l'univers, et Ei jamais Plempereur
ecit souhait6 que lavi de see alli6s pit servir a
rigler son opinion, certes c'eft 6t6 an moment od
la note du chevalier de Ze'a imposoit a S. M. 1obligation de se prononcer eur un iv6nement qui renferme peut-8tre Pavenir de tous les peuples civilishs.
Cette obligation existoit cependant. Elle existoit,
car de nos jours tout aujet de doute devient une
arme pour la malveillance.
La nhcessit6 de rdpondre a Mr. de Zea 4toit done

6vidente: mais dans cette grave conjoncture il sembloit
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1820 naturel, qu'avant d'asseoir un jugement, I'empereur
cojnside'rit le but que lea cours alli6es s'6toient propose dans leurs relations avec l'Espagne; qu'il coneultit les voeux qu'elles avoJent expringe b cette
puissance et qu'il prit pour guides de sa propre politique les principes de la politique europeenne.
'est ce
C'est ce que S. M. I. devoit faire,
qu'elle a fait.
Depuis linnie 1812, plus d'un acte diplomatique
atteste la gendreuse sollicitude que lea diverses cours
de l'Europe out constamment te'moignbe a l'Espagne.
Elles applaudirent i la noble persiverance avec laquelle sea intr6pides habitans repoassbrent un joug
'tranger.
Elles rendirent hommage A leur sagesse
16rsqu'ils shrent rallier autour d'un acte constitutionnel, lea interfts les plus chers de leur patrie, lea
int6rate de son indipendance.
Enfin, h dater de l'6poque od la providence ramena Ferdinand VII an milieu de sea peuples, elles
ne cessarent de reconnoitre que des institutions solides pouvoient seules rassurer sur sea bases Pantique monarchie espagnole.
Les' 6onverains allies firent plus. Dans le cours
des longs pourparlers relatrife an diff&rend du Rio de
]a Plata et a la pacification des colonies, ils laisabrent
aeez comprendre que ces institutions ne seroient
plus un moyen de paix et' de bonheur lorsqu'au lieu
d'Ztre accordbes par la bienveillance comme concession volontaire, elles auroient 6t6 adoptees pa; la
foiblesse comme ddrnibre mesure de salut.
Interrogeons,
d'une autre part, les grandes
transactions qui opt 6tabli Palliance europdenne.
Quel est l'objet des engagemepe que le 3. (15) novembre 1818 a vu se renouveler?
Les monarques
allide venoient d'effacer a!ors lea dernibres traces de
la r6volution en France, mais cotte rivolution
sembloit prete h y enfanter de nouveaux malheurs.
L'obligation des monarques 6toit donc, et leur
dessein fut, d'empcher que, parti du meme horizon, le mme orage ne vint une troisiine fois d6soler PEurope.

aux cours de France etc.
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Cependant comme s'll n'e^t point suffi des allar- 1820
mes qu'a excities et qu'excite encore P'itat de la
France, comme bi lea gouvernemens et les peuples
eussent trop peu de doutes qui planent sur son avemir, it a fallu que le genie du mal choisit un nouveau th6tre; it a fallu que 1Espagne lui offrit a
son tour an affreux sacrifice. La r6volution 4 done
change de terrain; mais les devoirs des monarques
ne sauroient avoir change de nature, et le pouvoir
de Pinsurrection West ni moins redoutable, ni moms
dangereux en Espagne qu'il ne Pefit 6 en France. .
Ainsi, d'accord avec ses Ljlids, S. M. ne pouvoit que d6sirer de voir accorder h la pininsule
comme i ses provinces d'outre-mer, an rigime qu'elle
regarde comme le seul qui puisse exncore autoriser
quelques esprances dans ce si~cle de calamitis; mais
en vertu de ses engagemens du 3 (15) Novembre
1818 S. M. devoit frapper de la plus forte, de la
plus solemnelle reprobation, les moyens revolutionnaires mis en oeuvre pour donner a l'Espagne des,
institutions nouvelles.
Telle e'st la double ide qui se trouve developple
dans la rdponse ci-jointe, quie le cabinet de Russie
a faite an chevalier de Z6a, d'ordre de S. M. 1.
L'empereur me doute point que ses augustes allies
n'en appronvent le contenu, etpeut-atre en ont-ils
ddjh adreas6 une semblable h la cour de Madrid.
Les memes voeux out en effet pa leur inspirer
le meme langage, et convaincus comme S. M., que
jamais le crime ne portoit que des fruits impurs, ils
out sans doute de'plore comme elle Pattentat qui
vient de souiller les annales de PEspagne.
Nous le rdpitone, il eat diplorable cet attentat;
ils 'est pour la p6ninsule, il Peat pour PEnrope, et
la nation espagnole doit aujourd'hui l'exemple d'un
acte expiatoire aux peuples des deux hemispheres.
Jusque-la, triste objet d'inqui6tudes, elle te
pourra que leur faire redouter la contagion de see
malheurs.
Toutefois an milieu de ces ilmens de disastree,
et loraque tant de motifs se re'unisaent pour affliger
les vrais amie du bien-Stre des nations, pent-on
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Est-il
1820 encore s'anendre h un meilleur avenir?
quelque mesure sage et ziparatoire, dont P'effet soit
de reconclier PEspagne avec elle-m~me, ainsi
qu'avec les autres puissances de 'Europe?
Nous n'oserons point I'affirmer, car 1'exphrience
nous a appris a regarder presque toujours comrre
iine illusion Fespoir d'uml 6vinement heureux; mais
Bi Pon se floit aux calculs que Pinter't personnel
sembleroit devoir indiquer, s'il e'toit permis de presumer que lea cortes obe'iroient a Pinstinct de leur
propre conservation, on pourroit croire qu'ila se bteroient de d6truire par une mesure solemnelle. tout
ce qu'ont en, de coupable les circonstances qui ont,
accompagn le changement d'administration en Espagne.
L'intir&t des cort's o'identifie ici avec l'int6ret
La soldatesque 'garde qui les a protiges
europeen.
anjourd'bui, pent demain lea proscrire, et leur premier devoir envers leur monarque, envers 'Espagne,
envere eux- m~mes semble atre de prouver que jamais ils ne consentiront a 16galiser Pinsurrection.
Des espirances h cet egard ne paroitroient donc
pas sans quelque fondement.
Cependant l'empereur eat loin de lea nourrir, et
e'il admettoit la possibilit' d'un aussi utile rbsultat, il
la feroit dipendre de Punanimith qui se manifesteroit
dans P'opinion des principales puissances de F'Europe,
our Pacte par lequel lea repr6sentans du peuple espagnol devroient signaler Pouverture de leurs delibirations.
Cet accord, toujours si puissant forequ'il prend
le canctre d'nn fait irrevocable, porteroit peut-8tre
la conviction dans l'esprib des membres lea plus
marquans. du ministbre de S. M. C., et lea cours alliees semblcroient avoir un moyen facile d'imprimer a
leur langage cette imposante uniformit4.
Leurs ministres en France ont traitd juequ'h ce
jour, en leur nom , avec un plinipotentiaire de la
c-ur de Madrid. Ne pourroient-ile pas aujourd'hui
lui presenter en commun des observations, dont le
r6sum6 va suivre, et qui rappelleroient an gouvernement espagnol la condnite ainsi que lea principes
politiques des monarques allide?
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Ces monarques, diroient les cinq ministres, n'ont 1820
cess6 de former des voeux pour la proopirit6 de
I'Espagne. Ils, en formeront toujours. Ils ont de'sird
qu'en Europe comme en Am6rique, des institutions
conformes aux progres -de la civilisation et aux besoins du temps pussent procurer h lh totalite des
Espagnols de longues annies de paix et de bonheur.
Its le disirent de mrme aujourd'hui. 1s ont sonhait6 que- ces institutions devinesent un bienfait reel
par la nanibre 16gale dont elles auroient
6t introCett'
duites. Ils le souhaitent encore hi prisent.
dernihre considdration fera deviner au minist&re de
S. M. C. avec quel sentiment d'affliction et de douleur ils ont appris P'vinement du 8 Mars et cetix
qui Pont precede. A leuravis, le salut de PEspagne,ainsi qua le bien de l'Europe eige que ce crime' soit
desavou6, cette tache lavie, ce scandale ddtruit.
L'honneur d'ne semblable rdparation semble ap-

partenir aUx cordts.

Qu'ils improuvent et dplo-

rent hantement le moyen.employ6 pour 4tablir in
nouveau mode de gouvernement dans leur patrie, et
qu'en consolidant un rigime sagement constitutionnel, ils portent lea lois lea plus rigoureIses contre
la sedition et la rivolte.
Alors, et seulement alors, les cabinets allie's
peuvent maintenir avec PEspogne des relations d'amitid et de confiance.
Developies d'un commun accord par les repr&sentans des cinq cours, ces observations signaleroient
d~s a present au. minist-ire espagnol ]a ligne de conduite que suivioient les gonvernemens alflies dans le
cas oi les consiquences du 8 Mars perpitueroient

en Espagne )les troubles et I'anarchie.
Si ces conseils salutaires sont 6couths, si les
coryts offrent h leur roi, au nom de la nation, un
gage d'obbissance, s'ils parviennent a asseoir sur, des
bases durables la tranquillit6 de PEspagne et ]a paix
du sud de L'Ambrique, la r6volution aura ith vaincue
au moment mame od' elle croyoit obtenir sort triomphe.
Si au contraire des craintes peut-Stre trop justes
se 14alisaent, au moins les cinq cours auront-elles

rempli un devoir 6acrd; au moins un nouveau fait
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1820 auroit - it signals lea principes, indiqud le but, et d6montr6 Paction de l'alliajice europienne,
L'empereur attend ]a rdponse des cours de Vienne, de Londres, de Paris et de Berlin sur la communication que son cabinet lear adresse a cet 6gard,
et lea previent que le pr'sent me'rnoire est l'instruction qu'il a fait envoyer a tous sea ministres an aujet des affaires d'Espagne.

50.
Noie du ministare impirial Russe a 'en-

voyd d'Espagne, concernant les doinemens
survenus dans ce royaume, date de St. PeAuril
tersbourg du
ai
1820.
20

(Archives diplomatiques Vol. III: pag. 384)
20

St. Petersbourg

La

2

Avril

Mai

1820.

note que Mr. le chevalier de Ze'a de Bermud~s

a adressee an miniethre de Ruesie, en date du 10 Avril
(I-Mai) a 4td mise sous lee yeux de Pempercur.
S. M. constamment animb'e du disir de voir en
Espagne la prosp6rit6 de Pltat s'unir a ]a gloire du
souverain et s'accroitre avec elle, n'a pu apprendre
sans une profonde affliction lea 6vernemea qui ont
donn6 lieu a la communication de Mr. le chevalier
de Zea.
Alors meme que Pon vondroit ne considerer cet
&6nement que comme une cons6quence deplorable
des erreurs qui, depuis 1514, sembloient pr6eager
une catastrophe a la pininsule, rien ne sauroit justifier les attentats qui viennent d'y livrer lea destins
de la patrie aux hasards d'une crise violente.
Trop souvent de semblables de'sordree ont annonc6 aux empires des jours de denil.
L'avenir de l'Espagne se prbsente de nouveau
sans un aspect tn6breux et allarmant, et de trop
justes inqui6tudes doivent se r6veiller dans toute

a I'envoyd d'Espagne etc.
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PEurope; mais plus ces circonstances graves peuvent 1820
etre funestes h la tranquillit6 g6nbrale dont le monde
go tte A peine les premiere fruits, moins il appartient
aux puissances, garantes de ce bienfait universel, de
prononcer isoldment et avec precipitation, dane des
vues limities ou exclusives, un jugement d6finitif
sur les actes qui ont signal6 les premiers jours de
Mars en Espagne.
Persuad6 que le cabinet de Madrid aura adress6
de semblables communications h toutes les cours allides, Pempereur se plait h croire que PEurope entibre se rdunira pour parler & S. M. C. le langage de
la v6rit6, et pour lui adresser, d'une voix unaniAe,
les conseils d'une amiti6 aussi franche que bienveillante.
En attendant, le gouvernement de Russie ne
peut se dispenser d'ajouter quelques consid6rations
our -les faits antirieurs, que Mr. le chevalier de Zda
rappelle dans sa note. Le cabinet imp6rial invoquera, ainsi que lui, le timoignage de ces faits, et
c'est en les citant qu'il fera connoitre les principes
que Pempereur se propose de suivre dane sea relations avec S. M. C.
Lorsque PEspagne a secou le joug 4tranger que
la revolution frangaise lui avoit inp6s6, elle a acquis
des droits imprescriptibles a Peatime et a la reconnoissance de toutes les puissances europiennes.
La Russie lai a payd' le tribut de ces sentimens,
par le traite conclu avec elle le 8 (20) Juillet 1812.
Aprbs la paix g6ndrale, la Russie a donn6 de
concert avec ses allie, plus d'une preuve d'int'rft
h I'Espagne. La correspondence qui a eu lien entre
les principales cours de PEurope, atteste les voeux
que l'empereur a toujours form6s pour que 1autorit6
du rol put se consolider dane les deux hemispheres,
avec Passistance d'institutions fortes par les principep
purs et g6n6reux qu'elles auroient consacr6s, et fortes
surtout par ]a r6gularit4 du mode de leur ktablissement.
Emanbes des trbnes ces institutions deviennent
conservatrices: sorties du centre des troubles populaires, impoe6es par la rivolte, elles ne produisent que
de nouvelles subversions et de triates disordres.
Q2
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Convent, provis, eutre i'fanovre

'Telle a toujours t Ia manibre de voir de 1empereur; sa conviction h cet egard est fondbe sur 168
Jegons de Fexpirience; en effet, si P'on jette ses regards sur le pase', de grands, de terribles exemples
s'offrent a la meditation des peuples et des sonverains.
S. M. J. persiste dans son opinion; ses voeux
ne sont point chang6s; elle en donne ici la plus formel4e assurance.
II appartient maintenant an gouvernement de la
peninsule de juger si der institutions imposies par
un de ces actes violens. funeste patrimoine de la
r6volution contre laquelle PEspagne a lutt4 avec
tant d'honneur, si ces institutions peuvent jamais
rbaliser les bienfaits que les Deux-Mondes attendoient de la sagesse de S. M. C. et du patriotienwe
do ses conseils.
Les voies quie 'Espagne choisira pour arriver 'a
ce r6sultat important, les meaures qu'elle pourra
prendre pour s'efforcer de detruire Pimpression facheuse cauese en Europe par l'vinement du mois.
de Mgrs, d~cideront de la nature des rapportS que
S. M. . pourra conserver avec le gouvernement espagnol, et de la confiance qu'elle aimeroit toujours'

de ponvoir Ini temoigner.

51.

Convention provisoire entre- l'Hanovre et
1'Oldenbourg, concernant l'art. 19 du traite'
du 4 Fivrier 1817, publide & Oldenbourg
le 22 Avril 1820.
(Oldenburgische 'wchentliche Anzeigen 1820. No. 18.}

Die

Regierung hat, unter hachster Genelimigung,

mit dem lianiglich Grofabritannisch Hann6verischen
Cabinets -Ministerium eine Vereinbarung getroffen,
vermige deren der Artikel 19. des Territorial- Ausgleichungs - uild Cessione - Vertrage vom 4ten Felir.

et 1'Oldenbourg.
1817 provisodacth als af
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die beldereeltigen Staaten 1820
auagedehnt betrachtet werden solL.
Dieser Artikel bestimnmt: "Die 6ofentlich angestellten Erheber der Domanial - und der zu den secularisirten oder noch bestehenden geistlichen Corporationen, auch Kirchen find Schulen geh'brenden
Intraden sollen nicht verpflichtet sein, gegen die
allumigen Schuldner mit frnlichen Klagschriften
aufzutreten, noch viel veniger sich zur Erwirkung
einer an sich wohl begriindeten Execution in ein
formliches processualisches Verfahren einzulassen.
Es soll vielmehr die, auf den Grund eines von den
gegenseits angestellfen
ffentlichen Beamten beglaubigten Extractes der Riickstiinde, zu erlassende Requisition an die competente gegeneeitige amrtliclye
Beh6rde, in deren District das Praestandum
fllig
geworden, and zwar ohne Riicksicht auf die Grlse
des Betrags, geniigen, um die Beitreibung ind Uebermittelung -der Scliald, auf losten des Schuldners,
durch diese auf das fordersamste zu bewirken. in
Fall, data entweder die Verpflichtung an sich bestritten oder die Zablung entweder ganz odbr zum Theil
bescheinigt werden sollte, wird die requirirte Beharde hiervon den Requirenten ebenfalls unn urmt
-in Kenntnifs setzen und dessen weitere Er arung
gew~irtigen, um zu beurtheilen, ob der Einwand des
Schuldnere dadurch elidirt werden, oder ob es etwa
der Einleitung eines rechtlichen Verfahrens bediirfen
migte, in welchem letztern Falle ebenfalls die
achleunigate und mindest kostspielige Rechts - Entecheidung den gegenseitigen B'ehbrden zur Pflicht
gemadht werden wird.
Der letzteren sollen sich ebenfalls alle diefenigen
Privati zu erfreuen baben, welche guteherrliche Gefalle aller Art in den gegenseitigen Territorien zu
beziehen haben, wogegen diesen die Befugnife einer
bioleen Requisition nicht wohl zugestanden werden,
mag, vielmehr denselben die Verfolgung des gesetzlichen Weges der Rechtehiilfe obliegt."
Es wird daher diese provisorische Vereinbarang
hierdurch zur bffentlichen Kienntnifs gebracht.
Oldenburg, len 22sten April 182(.
v.

BIIANDEl5TE IN.
V. HETTLEI.
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Ordnn. du goub. roy. Sax.

52.

1820 Ordonnance du gouvernement royal Sax6n,
concernant le droit de detraction envirs le
royaume de Pologne, du 27 Avril 1820.
(Gesetzsammlung ffir das EKinigroich Sachsen 1820.
No. 9.)
on Gottes Gnaden, Friedrich August, E5nig von
Sacheen u. s. w.
In derm von Une unterm 16ten August 1810 erlassenen Generali eind die Abacholeverbhitnisse zwiechen Unserm iMnigreiche Sachsen und dem Herz6gthume Warachau dergestalt feetgeeetzt worden, dals
1. aller Abschoks, sowobl von ererbtem, als von
dem durch Auswanderung aufeer Landes gehenden
Verm6gen, soweit derselbe in landesherrliche Iassen
flirefet, in belden Landern ganzlich aufgehoben sein,
jedoch,
2. den Patrimonialobaigkeiten, welche ein zu
Recht best~ndiges Abschols6efugnils erlangt haben,
die Erhebung des hergebrachten, oder sonst festgesetzten Abschofs - Quanti von dem, aus ibrer Gerichtsbarkeit in das Herzogthuin Warschau gehenden
Vermgen, ferner nachgelassen bleiben solle, wenn
sie nicht in einzelnen Fallen Reversalien wegen gegdnseitiger Abecholsbefreiung annehmen wollen; dals
dagegen
3. den Patrimonialobrigkeiten, welche ein solches Befugnifs nicht darthun h6nnen, solches gegen
das Herzogthrum Warachan, unter dew Vorwande
der Retorsion, auezuiben, nicht gestattet werden
solle; dals ferner
4. die an einem der dem andern Orte, audeer
dem eigenitlichen Abzugagelde, etwa hergebrachten
Abentrichtungen zu milden Zwecken oder sonstigen
Abgaben, noth ferner beibehalten, und
5. alle in diesen Angelegenheiten vorhommenden
Expeditionen und Beriebtserstattungen, zu welchen
letztern die Unterobrigkeiten in jedem eintretenden

concern. le droit de de'tr. etc.
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Falle, vor Erhebung des Abschooses, verbunden eind, 1820
in beiden Lindern, ohne Abforderung einiger Sporteln, bewerkstelliget werden collen.
Nachdem nun Se. Majestlit, der Haiser von Rursland, mittelst Decrets vom 7. December vorigen Jahres sich geneigt e'llirt, diese Abechofeiverbiiltnisee
fernprweit mit dem lianigreiche Polen beatehen zu
lassen, insofern Unerer Seits das Reciprocum b'eobachtet werde, Wir aber dasselbe beobachtet wissen'
wvollen; so befehlen Wir andurch, dafs den Vorecbriften des erwdibnten Generalis vom IGten August
1810 ferner nachgegangen werden soil.
Hiernach bat sich Jedermann zu achten.
Gegeben zn Dresden, den 27sten April 1820.
Freiherr VON
AUGUST

WERTHERN.
BENJAMIN

Mi1LLER,

S.

53.

Convention entre le royaume. des Deux Sici>es et le grand- duchi de Hesse, concernant
l'abolition du droit de detraction et de la
gabelle d'dmigration, publiee a Darmstadt

le 5 Mai 1820.
(Grofsherzoglich Hessische Zeitung 1820.)

I

achdem eine gegenseitige Freiziigigkeit bel Erb-

schaften zwischen dem Grolsberzogthum Hessen und
dem Kibnigreiche beider Sicilien bereits friiher (Grofeherzogl. Hessieche Zeitung von 1819. 'No. 62.) verabredet worden war, so ist dtirch eine weitere
Uebereinhkunft nunmehr eine vallige Freizuigigheit
fir alle FAlle bedungen worden, wo Vermagen aus
einem der beiden genannten Staaten in den andern
fibergehet, es geechehe dies durch Vererbung, Vermiichtnifs, AusWanderung, Schenkung, Verhauf oder

Convention entre e Wurtemberg etc.
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1820 auf irgend eine andere Weise, diergestalt; dafe die

von dem Staate, ale von gnderen Personen
oder Corporationen' bezogenen Abgaben an Abzsag
oder Nachsteuer hinwegfallen, ohne dafs jedoch die
Gesetze iiber den Militair -Dienet durch diese Uebeieinkunft verAndert werden.
Darmstadt den 5ten Mai 1820.
Auf beeonderen Allerbhchsten Befehl.
Grofsherzogtich Hessisches Geheimes Staats-Ministerium.
sowobl

JAuP.

v. GRoL. ANs.

Freiherr v. LoRMANN.
L. v. ZANGEN.

Convention entre le royaume de Wurtezberg et la

principaut6 de Hohenzollern- Sig-.

maringen, publide le 16 Juillet 1820.
(Copie.)
Wachdem Se. Majestlit der lianig von Wiirtemberg,
und ,des regierenden Firsten zu Hohenzollern- Siganaringen Ho chffirstliche Durchlaucht die Ueberein'husift getroffen haben, dafe ,die Territorial- und
Markungs - Losung, insofern solche -durch Gesetz
oder Herkommen bisher gegenseitig ausgetibt worden, kiunftig uhd zwar den 1sten Sept. dieses Jahres an, in dem einen Staate gegen die Unterthanen
des andern nicht mehr zur Anwendung gebracht,
jederi der beiden Staaten aber fir den Fall, dafs
verinderte Verhiltnisse ihm das Fortbeetehen dieser
Uebereinkunft nachtheilig machen soliten, eine gegenseitige Aufkiindigunge -Befugnife. mit einer Frist
von zwei Jabren vorbehalten bleiben sol; so ist
hieriiber die gegenwlirtige gegenseitig auszuwechselide rechrslirftige Declaration ausgefertiget und
durch Unterschrift und Siegel beurikundet worden.
So gescbehen Sigmaringen den 16ten Juli 1820.
Auf besondern Befehl Sr. Ilochfiii-stlichen Durchlaucht.
HochfUrstlich Hohenzollern'sche legiernng.
v.

HUBER.

BILHARZ.
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Convention entre la Saxe royale et le duch 1820
de Saxe - Cobourg-, concernant 1'extradition
rciproque des diserteurs, publide le 17 Juillet
1820.
(Gesetzsammlung fir
das 10anigreich Sachsen 1820.
No. 14. pag. 149.)

V on

Gottes Gnaden, Friedrich August, KInig von

Sachsen u. s. w.
Nachdem Wir mit dem Herzoglich Sachsen-Coburgiechen, Hofe fibereingehommen sind, data die
Audieferung der Deserteurs und Militairpflichtigen
jederzeit, auch obne vorgaingige Reclamation, gegenseitig erfolgen soll; so befehlen Wir andurch,
dafs Elimmtliche Obrigkeiten und andere Beh6rden
Unserer Lande, dieser Uebereinkunft gemdifs, in vorhommenden Ffillen das Nbthige beobachten und
verffigen, auch alle Unsere Unterthanen eich hiernach gebiibrend achten sollen.
Datum Dresden, am 17ten Juli 1820.
D. HEINRICH FERDINAND HiBEL.
CArL FRIEDRICH JXSSING,

S.

56.
Convention entre la Saxe royale et le duchi
de Saxe - Gotba, concernant l'extradition
des conscrits refractaires, publide le 14 Aoabt
1820.
(Gesetzsammlung fir

das 10anigreich Sachsen 1820.

No. 14. pag. 150.)

Y on Gottes Gnaden,

Friedrich August, Kinig von

Sachsen u. 8. w.
Nachdem Herzoglich Sachsan -Gothaischer Seits,
auf Unsern Antrag, und unter Zusicherung des Re-
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Convention entre le IVurtemberg

ciproci, die Regierungen zn Gotha und Altenburg
angewiesen worden sind, jetzt and in Zukudft, bis
zum Abachlfe eines allgemeinen Cartels zwischen
den deutschen Bunde5staaten, auf die von den hiesigen Behi5rden an sie gelangenden Requisitionen
um Stellung- a-rsgetretener Conscriptionspflichtigen,
nach den in selbigen namentlich anzngebenden
Mannschaften Nachforschung thun and letztere an
die requirirende Beharde ausliefern zu lassen; so
befehien Wir hiermit, dafe die Civilobrigkeiten Unserer Lande das diefefalle Unserer Seits zugesicherte
Reciprocum gebiihrend beobachten sollen.
Datum Dresden, am 14ten August 1820.
Freiherr vo1 WERTHERN.
CARL FRIEDRICH

JASSING,

S.

57.
Convention entre le Wurtemberg et le grandducbe' de Bdde, concernant la jurisdiction
civile a Widdern, conclue a' Stuttgart
le 12 Septembre 1920..
(Regierungshlatt des Grofpherzogthums 'Baden 1821.
25 Febr. No. IV.)

Nachdem die Grofsherzoglich Badische und Ki5niglici Wirtembergische Regierungen fir notbwendig
erachtet haben, Zu Beffirderung der Justiz in dem,
unter der beide'reeitigen Staatshoheit befindlichen,
Condominat--Ort' Widdern sich fiber angernessene
provisorische Einrichtungen wegen Ausfibung der
hbheren Instanzen bei der Civil-Rechtspflege zu vereinigen, so wie dieses schon im Jahre 180)9 bei der
Straf-Rechtspflege geschehen ist, und nachdern sich
dieselben hieriber in schriftlicher Ministerial-Correspondenz wechselseitige Mittheilungen gemacht haben, so eind die Endesunterzeichneten beiderseits
bhauftragt worden, eine farmliche Uehereinkunft

et le gr. duchU de Bde.
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fiber den Gegenstand abzuschliefsen, in desown Ge-- 1820
mdisbeit dann dieselben, in Folge der zwischen den
baiden Regierungen gepflogenen schriftlichen Ver-handlungen, folgende Bestimmungen ale provisorische Normen festgesetzt hben:
ART. I. Fir die zweite oder Appellations -Instanz in der Civil-Rechtpflege werden fir den
Condominat- Ort Widdern theils der libniglich Wiirtembergische Gerichtshof in Efslingen, theils das
Grofsherzoglich Badische Hofgericht in Mannheim,
nach einem einzuffihrenden Turnus bestimmt. An
diese Stelle gehen:
a. die Appellationen, Nullititshlagen, -yelche nur
bei dem Unterrichter anzubringen sind, Klagen wlegen verzigerter oder verweigerter Justiz. Dieselben
besorgen:
b. die Oberadfeicht iiber die erate Instanz im
Allgemeinen, und insbesondere iiber das Pupillen-,
Hypotheken - und Depositenwesen. Was
c. die Art der Appellations-Ergreifun'g und Einlegung, so wie die Griundsiitze, wann appellirt werden kann, bptrifft, so werden hieriiber die Wiirternbergischen Gesetze in Anwendung gebracht;
d. die Prozefabehandlung aber in der zwelten
Instanz richtet sich nach den Formen des betreffenden Gerichts; hiigegen wird der materiellen EntBcheidung immer das Wiirtembergische Recht zu
Grunde gelegt.
ART. II. Dei nach dern vorhergehenden Artikel
einzufiihrende Turnus wird in der Art bestimmt,
dafs derselbe
a. von Jahr Zn Jahr unter den beidereeitigen Appellations-Gerichten wechaelt,' jedoch mit der auf
die Verhiltnisse der beiderseitigen Antheile an dem
Ort gegrfindeten Modification, daft
b. gleichwobl der dritte Turnns zwei Jahre ffir
dae Grofsherzoglich Badische Appellatious - Gericht
dauert.
c. Mit dem Turnus in der Civil-Rechtspflege
wechselt auf gleiche Weise der echon eingeffihTte
Turnus in der Strafrechtspflege.

252- Convention entre le IWartembeig
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d. Der Jahres

-

Turnus fingt jedesmal mit dem

feten Januar zu laufen an, und wird, in der Vor-

anssetzung, dafs der schon bestehende Turnus bei
der Criminal - Rechtspflege mit dem isten Januar
kiinftigen Jabres an das Groflherzogthum Baden
iibergeht, za gleicher Zeit auch bei der Civilrechtsin
pflege von Grofsherzoglich Badischer Seite zuerst
Ausubung gebracht, wobei noch weiter bestimmt
wird, 'dafe von der Ratification der gegenWiirtigen
Uebereinkunft an, die AppellationsfAlle an das Grofsherzogli'che Appellationegericht gehen und von demselben nach den Bestiminungen dieser Uebereinkunft
werden erledigt werden.
ART. Ill. Bei der Civil-Rechtspflege wird durch
den Tag des ausgesprochenin ersten Instanz-Urtbeils,
von welchem appellirt wird, bestimmt, vor welches
der beiden haheren Gerichte zur Zeit des Wechsels
die Berufung gehart. Klagen Uber verzbgerte oder
verweigerte Justiz sind an keine Zeit gebunden,
eben so auch andere Klagen oder Initructions-Einholungen; diese gehen an diejenige hbhere Behirde,
die gerade zur Zeit der kingabe den Turn.us bat.
ART. IV. Wenn in Prozefssachen Incident- Verfiigungen einer hoheren Behorde erlassen woiden
Bind, und die definitive Erledigung nach dem Turinus an das hbhere.Gericht des andern Sonverains
loommt, so hat der Richter erster Justanz alles den
Acten getreulich beizulegen, und an den hbheren
Richter mit solchen einzusenden, so -%vie auch die
haberen Gerichte selbat auf Ansuchen einander alles
lenthigte mittheilen werden. Handelt ed sich bingegen von nicht prozessualischen Gegensttinden, so
bleibt eine Sache bei derjenigen hoheren Beharde,
wo sie einmal angebracht ist, wenn auch vor, der
definitiven Erledigung der Gerichtebarkeita- W echael
vor sich gehen solre.
ART. V. Prozesse bleiben, wie es sich von selbst
verstAht, des Wechaels ungeachtet, bei demjenigen
Gerichte, wo sie einmal anhiingig sind.
AnT. VI. Das Rechtemittel der Restitution wird,
so lange der Prozefs noch bei dem Untergericht anbiingig ist, auch bei demselben angebracht, und

et le gr. duchi, de B4de,
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hann nur dann dern h5heren Instanzen zugeyviesen 1820
werden, wenn die Sache durch andere 11echtamittel
dahin gebraicht int.
ART. VII. Wird die Visitation Jer ersten Instanz
fiir n~thig befunden, so gescbieht soldhe dnrch Commission der beiden haberen Gerichte gemeinechaftlich und auf Koten der beiden Souverains, die sich
auch fiber die durch die Resultate nathig werdenden
Verfuiguxngen vereipigen werden. Die commissarischo
Untersuchung eines speciellen Falls aber wird einseitig von dernjenigen hbhern Gerichte, das gerade den
Turnue hat, oder bei welchem die Sache nach 0. 5
anhiangig ist,.angeordnet, und von demselben iber
das Resultat entschieden. Macht jedoch das Resultat eine Normalverordnung oder Aenderung niathig,

so haben sich beide h6here Gerichte dariber zu
vereinigen, ebe sie Guiltigheit haben kann.
ART. VII.
Die Erkenntnisse und Verfigungen
jeder der haheren Gerichtsbehirden ergehen, wie es
anch bei Criminalsacheen geechicht, in gemeinschaftlichem Namen.
ART. IX. In Riicksicht der Familienangelegenheiten der Freiherrn- von Zyllenhardt und von Gemaningen bleibt es l ei ,der schon bestchendeih provisorischen Uebereinkunft, dals solche exemte und
zwar die von Gemmingen bei den Wiirtmbergischen
und die von Zyllenhardt bei den Badischen hohern
Gerichten ihre Instanz haben.
ART. X. Als dritte Instanz ist immer dasjenige
hachste Gericbt der beiden Souverains das geeignete,
bei welchem die zweite Ingtanz war; es geht demnach die weitere Berufung von dem Gerichtsbof in
Efelingen an das Knigliche Obertribunal in Stuttgart, und von dem Hofgericht in Mannheim an das

ddrtige Oberhofgericht.
ART. XI. In Ansehung des RevisionsmittelR wird
es eben so gehalten, wie es -damit in dem betref-,
fendep Staat gegen seine ausschliefslichen Unterthakien gehalten wird.
ART. XII.
Da in Widdern die Aowendipng der
Wiirterbbergischen Gesetzgebuug hergebracht ist, so
hat es hierbei fernerhin ein Bewenden.
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Convention entre la Prusse.

Die Unterzeichneten werden die Genebmignng
ihrer beiderseitigen Regierungen fiber den gegenwilrtigen doppelt anagefertigten Vertrag in der kUrzesten
Zeitfrist beizubringen suchen, und solche hier auswechseln.
So geachehen Stuttgart, den 12ten September 1820.
Von Seiten Wiirtembergs

Von Seiten Badens

Staatsrath v. BEUERBAcu.

Geheime Referendir RING.

(Ratificirt Badischer Seits den 21sten November,
Wilrtearbergischer Seits den 6ten December 1820.)

und

58.
Convention entre la Prusse et la Hesse
dlectorale, concernant la riception riiproque
des vagabonds du 28 Septembre 1820.
die .Kaniglichen _Prenfsischei
(Gesetzsamm lung fir
Staaten 1820. No. 17. p. 200.)
Zwischen der Kiniglich Preusischen und der
hurheesitchen Regieruig ist unterm 28sten September d. J. eine Uebereinkunft wegen gegenseitiger
Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen
abgeschlossenen worden, welche mit der, durch die
'Geaetzsarnmung No. 478 abgedruchten dergleichen
Uebereinkunft mit dem KJnigreich Baiern vom 9ten
Mai 1818 mit Ausnahme des in der Anlage besonders abgedruchten Paragraphen 12 vollig gleichlantend ist.
Indem diese Uebereinkunft hietdurch zur allgerneinen kienntnifs gebracht wird,

ist es, der Wille

Seiner Majestat des Knigs, dals dieselbe von allen
1Wilitair - und Civil - Behbrden,
wie
auch von
ebimntlichen Alterh~chst Ibren Unterthanen, in allen

Sticken auf das Genaueste befolgt werde.
Berlin, den lften October 1820.

Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.
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aus der unterm 28sten September 1820 zwischen
der E niglich Preufsischen und :der Hurhessischen
Begierung abgescilossenen Ucbereinkunft wegen
gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und
AusgewidsenCn u. s. w.
9. 12. Urn die Transporte geharig zu dirigiren,
sind zu beiderseitigen Uebergabe- Orten, und zwar
auf KIniglich Preufsischem
auf Kurhessischem
Territorio,
Territorio,
Warburg,
Volchmarsen,
Beverungen,
Carlshafen,
Heiligenstadt,
Witzenhausen,
Treffurth,
Eschwege,
Frankenberg und
Medebach und
Suhla,
Scbralkalden,
feetgeeetzt worden, wobei es sich von solbst vereteht, dafe Preuleieche im Schaumburgachen ergriffece
Vagabunden von Rinteln nach Minden, und die aus
der Grafechaft Schaumburg gebiirtigen Vagabunden
von Minden nach Rinteln abgeliefert werden.

Convention conclue entre la Saxe'royale et la 1821
ligne cadette de Reufs - Plauen, pbur la rception
riciprocue des vagabonds, du 2 Janvier 1821.
(Gesetzsammlung

fiir

das KInigreich Sachsen 1821.
No. 3. pag. 16.)

Zwischen der Hihniglich Sichsischen Regierung und
der Firstlichen Regfetung jUngerer Linie Reule von
Planen let, zu Feststellung der, bei Uebernahme der
Vagabunden und anderer Ausgewiesenen, gegenseitig zu befolgenden Grundsitze, die Vereinigung verabredet wordett, dafs, statt einer diefsfalisigen besondern Uebereinkunft, der Inhalt der, gegenwirtiger Erliirung in Abschrift beigeffigten, zwischen
den Kronen Sacheen und Preufsen am 21sten Januar
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1821,vorigen Iahres fiber denselben Gegenstqnd verabre-

deten Uebereinktrnft unter den beiderseitigen Staaten als gegenseitig verbindlich anerhannt Werden
soll; und es bind zugleich, soviel den 12ten IS, erwshnter Uebereinkunft betrifft, aufd Kniglich Silchlsechem Gebiete die Stadt Plauen, und auf Ffirstlich
Reussiechem Territorio die Stidte Schleitz und
flirschberg zu Uebeyjaehmeorien bestimmt worden.
I Wie nun, Se. Ki5nig1. Majestlt von Sachsen, unser
Allergndidigster Herr, vorstehende Vereinigung, die
vom Tage der in den beiderseitigen Landen zu bewirkenden Publication derselben an in lKraft treten
soll, allenthalben genehmiget haben: so ist tieriiber
diese Erk]lirung anagefeitiget, und auf Allerh~cliuten'
Befehl vollezgen worden.
Dresden, am 2ten Januar 1821.
I6niglich Sichsische Landesregierung.
[Die Unterschriften.]

60.
Convention entre la Suede et la Norvyge
d'une part et la Russie de 'autre, pour
fixer les principes, d'apres . lesquels se
feront reciproquement les dbanges des proPretes partimlieres, situees des deux cotes
de la frontidre, et pour diterminer la compitence des tribunaux respectifs en matibres
crirninelles entre les sujets des deux- puissances babitants pres de-la frontiere, faite
et conclue a' Torne& le V Janvier 1821,
et ratifie c' Stockolm le 26 Fevrier, et a
de la mime annde.
Laybach le "za2 Fvrer
lars
(Stockholm, trycht i Kongl. Trycheriet, 1821.)

ous, Charles Jean, par la grAce de Dien, roi de
Subde, de Norvge, de Goths et des Vandales, savoir
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faisons: Que nous et notre tres-cher frere et cousin, 1821
le sereniesime et trbs puissant prince et seigneur
Alexandre I., emperear et autocrateur de toutes lea
iovie, Wladimirie et NovoRlussies, de Moscovie,
gorod, czar de Casan, czar d'Astrachan, czar de Pologne, czar de Sib6rie, czar de Chersondse Taurique,
seigneur de Plescow et grand duc de Smolensko, Lithuanie, Wolhynie, Podolie, et de Finlande, due
d'Estonie, de Livonie, de Courlande et Simigalle,
de Samogitie, Belostock, Cardlie, Twer,. Jugorie,
Permie, Wiatka, Bolgarie et d'autres; seigneur et
grand due de Novogorod infirieur, de Czernigovie,
Resan, Polozh, Rostow, Jaroslaw, Belo - Osofie,
Udorie, Obdorie, Condinie, Witepsk, Matislaw, doIninateur de tout le cit6 du nord et seigneur d'Iv6rie, de Cartalinie, de Grusinie et de Cabardinfe;
prince hdrditaire et souverain des princes de Czircassie, Gorshy et autres; h6ritier de Norvege, due
de Schlesvig Holstein, 'de Stormarie, de Ditmarsen
et d'Oldenbourg etc. etc. anirnes d'une egale sollicitude pour le bien-6tre de nos fid'les 8ujets, ayant
rsola de conclure une convention, afin de fixer
plus sp~cialement les principes d'apres lesquels se
feront riciproquement les 6changes des propri6t6s
particulibres situdes des deux c~tis de la frontibre;
ayant igalement jug6 convenable de diterminer, a
cette occasion, la comp'tence des tribunaux respectifs
en matieres criminelles entre nos sujets habitants
pres de la frontibre, et ayant, i cet effet, nomm6
des deux c6ths des plinipotentiaires, lesquels, en
vertu de nos pleinpouvoirs respectife, on 6t6 authorises par nous d'arrater, conclure, signer et sceller une
pareille convention; savoir, nous, de notre c6t6,
notre am6 et f6al, le sieur Gustave de Peyron, colonel d'6tat major, chef de notre regiment de Jemtlande, chasseurs, chef des bureaux de notre aide de
camp general pour I'arm6e, chevalier de notre ordre
de I'Epde, de l'ordre impirial de Russie de St. Wiadimir de la troisime et de celui de St. Anne de la
seconde classe, et de celui de Prusse pour le Mirite;
et Sa Majest6 I'empereur de toutes les Russies, de
son c6t6, le sieur Germain de Warnhielm, colonel
au second regiment d'infanterie de Finlande; lee
dits ple'nipotentiaires, apres avoir &chang6 leurs
R
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1821 pleinpouvoirs, reconnAe en bonne et di~e forme, ont
conchfi, arrkte, sign6 et scell6, le dix-sept Janvier
de la prksente annie, dans la ville de Tornea, une
convention, aini qu'une inotruction y annexee pour
les arpenteura, et autree personnes a employer
aux echanges de propribtle, portant not aI mot ce
qui suit:

Au nom de la trbs - sainte et indivisible Trinite.
Sa Majest& le roi de Suede et de Norv~ge, et
Sa Majestl'
Pempereur de toutes les Russies ayant
fixb et d6termind, par le trait6 de Fridricabamn du
dix sept Septernbre mil buit cent nedl, ainsi que
par Pacte de d6marcation du vingt Novembre mil
hait cent dix, les limites de leurs 6tats respectife,
Leurs Majest6a anim6es d'une egale sollicitude pour
le bien - ktre de leure fideles enjete, ont voula fixer
et 4tablir les principes, d'aprbs lesquels, les propriet6s en bien - fonds de chaque particulier, des deux
c6tis de la frontibre, doivent Stre echangles reciproquement, afin d'ecarter ainsi les causes de m-sintelligence, qui peuvent resulter du m6lange des
propri6tie; ayant, en merne tems, jug6 n6cessaire,
de determiner d'une maniere plne pricise, a quel
tribunal doivent ressortir les causes criminelles,
entre les habitans des deux frontires.
A cet effet, Leure dites Majestbe ont nommb
pour leurs commiesaires pl6nipotentiaires, savoir: Sa
Majest6 le rol de Sudde et de Norvge, le sieur
Gustave de Peyron, colonel d'6tat major, chef du regiment de Jemtlande, chasseure, chef des bureaux
de son adjutant general pour Parm6e, chevalier de
son ordre de 'Ep6e, de Pordre imperial de St. WIadimir de la 3eme, et de celui de St. Anne de la
2de classe, et de Pordre royal de Prusse pour le
inbrite; et Sa Majest6 'Pempereur de toutes les Russies, le sieur Germain de Warnbielm, colonel an
second rigiment d'infanterie de Finlande, lesquels,
apree avoir 6chang6 leurs pleinpouvoirs, trouv6s en
bonne et dfze forme, sont convenus des articles
suivans:
ART. I. Considbrant, que P'ichange des propri6tis mixtes our lee ilea, etatue a la fin de la troisibme
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section de Fart. II. de l'acte de demarcation, n'a
pas encore 4te effectu6, les hautes parties contractantes ont arret6: qu'ii sera nomm6 des arpentedrs, leaquels, sons la surveillance d'une personne versee
dans cette partie, et choisie, de part et d'autre, par
lea directions d'arpentages respectives, seront chargis
d'arpenter les dites flea, d'en dresser la carte, d'en
6valuer la terre, selon le degr6 de fertiliti, et de
lea partager, de manibre que, sans prejudice
I'int6r~t riciproque, les us et coutumes des propri6taires
de jouir alternativement de I'usu-fruit du mme
terrain (for-omging), et le m6lange actuel des propri6t 6 s, soyent entierement abolis.
Loreque, de la manibre prescrite, ces prbpridt6s
mixtes auront 6t6 spar6es et d~tach6es, de telle
sorte, que chaque Tle se trouve, autant que faire se
peut, dans la possession des sujets de l'une ou de
Pautre puissance, celles de ces fles, qui se trouverout situees Bur le territoire 6tranger, seront ichang6es, contre des iles 6quivalentes du cot6 oppose.
ART. II. Ayant it6 6clairci, par lei cartes et
autres produits a ce sujet, que plusieurs proprietaires
des deux c6tie de la frontiere, perdroient considerablement,
'il 6toit seulement permis d'6changer,
l'une contre l'autre, les propridtis our le continent,
mentionn6ee dans la deuxibme section de Part. 11.
de l'acte de d6marcation, et consistant en champs
et prairies, ainsi qu'en forate et phturages, adjug6a
(afvittrade) h des fermes particulibres ; les hvitres
parties contractantes veulent bien permettre, que
pour Pavantage commun des intdresses, les prairies
Bur les iles, eitu6es du c6t6 de la frontire dl territoire 6tran-ger, oil il ne se trouve pas d'6quivalent,
soyent 6changees contre des , proprietie semblables
Bur le continent.
Si toutefois, apres que Pechange des proprite'
aura eth effectu6, selon les principes etablis ci-dessue, il se trouve encore du terrain de reate, appartenant aux sujets de Pune on de Pantre puissance
our le territoire de chacune d'elles, il sera permis h
celni, qui n'aura point obtenu d'6quivalent, de cider
le terrain qui reate aux eujets de Jautre puissance,
par un march6 en forme, dane P'space de trois
R 2
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'a compter de l'6poque oid le partage general
aura it6 termine dans toutes sea parties, et dfiement
confirm.
Au cas, que cette alienation- 'ait pas lien, ces
sortes de proprie'tes seront offertes aux sujets de la
puissance 6tranghre, dans le m'me eepace de tems,
par une vente publique, laquelle, spres avoir ete
annonc6e dans lea Jglises des environs six (6) semaines an prbalable, sera effectuee sur lea lieux, par lea
autorites compktentes du pays, oA demeure le proprietaire, selon les dispositions, que prendront a cet
effet lea gouverneurs des provinces de Nordbottnie,
et d'Ulelborg, auxquels lea chefs des arpenteure seront tenus de faire parvenir lea bordereaux des terrains restans. Comme toutefois il se pourroit, que,
lore de ces ventes, lea propri~tairee qui voudroient
'profiter de la circonetance, s'arrangeassent entre-eux,
pour faire des offree au despus de la valeur du terrain mis & Penchbre, lea hautes parties contractantea a'obligent, en pareil cas, a en faire I'acquisition,
loreque le prix de la vente ne s'ilevera pas an taux
fix dans le tarif suivant', savoir:
Pour un arpent tax6 de champs R:d. B:co 100.
-

Id. id.

de prairies 83: 16. -

Id. id.

de for~te

our an terrain cultivable 22: 10. 8. - Id. id. de terrain cultivable sans aucune espbce de bois 16: 32.
Id. id. de foret, our un terrain non cultiVable, on
tiers du prix courant du chauffage coupi et mdeur6,
d'apree la verification qui en aura 6t6 faite prealablement, lore de l'valuation gradu6e du terrain. II dependra d'ailleurs de chacune des hautes puissances
respectives, de decider, si lea proprietaires, qui anront 6t obliges de renOncer ainai aux dits terrains
restans, pourront garder le montant, qu'ils en auront
obtenu, on a'ils en recevront une autre indemnite
iquivalente.
Pour ce qui regarde lea 'les des flenves, lesquelles, aprbs Peffectuation du partage g~n6ral et de
l'6change, resteront encore sur le territoire tranger,
et dont la jouissance a 6t6 assurie aux sujets respectifs des hautes parties contractantes, lea proprie'raires
auront h en payer, dans le terme prescrit, la riddvance annuelle, stipulde dans la quatribme section
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de Part. II. de l'acte. de demarcation, et afin d'obte- 1821
nir a cet igard Fordre et I'exactitude necessaires, les
chefs des arpenteurs seront tenus, loreque le pattage
general aura 6t6 termin6, de dresser des bordereaux
exacts de toutes ces lea, d'en faire la description,
et aprbs avoir certifi6 'authenticit6 de ces actes par
leur signature, l9 faire parvenir aux gouverneurs des
provinces limitrophee, afin d'Atre suivis, lore de la
liquidation annuelle.
ART. III. Afin de pouvoir fixer 'un terme plus
court, pour 1'exicution des 6changes en question,
toutes lea affaires litigieuses, qui s'6leveront entre
des aujets des deux bautes parties contractantes, dorant cette operation, relativement au droit de propri6t6 sur le terrain, qui doit Stre 6change', seront
examinees et de'ciddes dans I'espace d'ui mois, par
trois comprornissaires do chaque c6t6, choisis par les
parties litigantes; lesquele compromissaires, aprbs
I'audition des t6moine irrecusables, qui doivent comparoitro aussit't qu'ils en auront 6t6 requis, sous
peine d'amende, jusqu'a la concurrence de einquante
Dalers en argent, on une somme &quivalente en
billets de banque de Subde, ou en roubles d'argent,
et apres avoir recueilli d'aillenrs, tous lea claircissemens necessaires, seront tenus d'examiner lea dites
causes et de, lea juger d6finitivement et sans appel;
l mite de quoi ce jugement d6finitif, ridig6 par
la
dcrit, et sign6 par tous lea compronissaires, sera remis par la partie gagnante, aux chefs des arpenteurs,
pour servir de rbgle, lors du partage gene'ral.

Si, parrdl lea compromissaires, les avis se trouvent partage, la pluralitb des voix 'emportera; mais
si Lea voix adt en nombre 6gal des d'eux c6tis, on
tirera an sort, pour d6cider la cause.

Cet e'change des proprikte's sera. terART. IV.
min6 au plus tard, dana Pespace de trois anunes,
par les arpenteurs preposes ah cet effet, et dont lea
instructions, r6digees en langue suddoise, seront re'miees a leurs chefs, par lea gouvernemens des provinces limitrophes, lesquelles instructions, contenant
I expos6 ditaill6 de tous lea objets, dont doivent
,'occuper lea arpenteurs, et munies de la signature
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et du cachet des commissaires pldnipotentiaires respectife, seront ponctnellement suivies et observies,
comme si elles etoient insidrees mot h mot dana-la
presente convention.
Tous les e'changes et partages 4tant
A T. V.
terMine's et rigl6s, de manibre, qu'il ne reste plus
que le placement des bornes ou poteaux, lea chefs
des arpenteura en avertiront lea dits gouverneurs de
province, qui en feront leurs rapports a leurs gouvernemens reepectife, leequels designeront alors celui,
on ceux, qu'il leur plaira de nommer, pour se rendre au commencement du mois de Juin mil buit
cent vingt trois dans ]a ville de Torne, afin d'examiner lea echanges, qui amront et exdcutes, et an
cas, qu'il se soit elev6 des difficultes relativement aa
partage, les d4cider et prendre enfin des dispopitions difinitives, pour que le placement des dites
bornes puiese etre achk6 avant la fin du mois d'Aobt
de la dite annie.
ART.

VI.

Jusqu'h ce que le partage general et les

6changes des propriee en question, aient 6t6 achvis, et que lee bornes on poteaux solent placis,
chaque propritaire sera maintenu dans la possession
et la jouissance paisible des bien - fonds, qui lui appartenoient a la conclusion de la paix de mil buit
cent nedf, abstraction faite cependant des proprit es,
qui depuis cette 6poqie, ont 6t6 diement 'changes
on alik6es ; sans que lea defenses, on autres mesures des autorites respectives y puissent mettre obstacle. Toutefois l'usu-fruit des proprietaires de forits eur le territoire ktranger, ne s'6tendra pas an
dela de ce. qui sera nicenaire
leurs besoins domestiques.
Les autorites et fonctionnaires respectifs_. auront
6 veiller scrupuleusement. a ce que chacun jouiase
de sea droits, fondis sur lea lois et la pr6sente
convention.
ART. VII. La ddlimitation, passant en effet an
nord de Pile de Flugarin Saari, et laissant cette Ile
A eagauche, quoique la discription topographique,
citie dans Part. VI. de I'acte de d~marcation du vingt
Novembre mil buit cent dix, range par erreur cette
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e an nord de la dilimitation, il est convenu, que 1821
cette dite ile, etfut eituee our le territoire russe, sera
comprise dane la m&me cath6gorie, que la presqu'ile
de Svensarin, dont d'ailleurs elle forme actuellement
la partie septentrionale.
AnT. VIII. Pour ce qui concerne le mode de
procedure criminelle des deux c~tes de la frontibre,
lea hautes parties contractantes sont convenues.
Tout dblit, plue on moins grave, commis par lea
sujete de Pune des deux puissances, sur le territoire
de Pautre puissance, doit, loraque le coupable est
saisi dans ce dernier pays, etre jugh et puni, selon
lee lois, et par les tribunaux du pays, oa a et
commis le dilit.
Lorsqu'un sujet de Pune des deux puissances
commet eur le territoire de Pautre pniseance, dans
l'une des paroissee limitrophes entre la Suede et la
Russie, un des delits mentionnes dane Part. VII. de
Pacte de demarcation du vingt Novembre mil huit
cent dix, tele que meurtres, incendies, brigandages
on vols,. et qu'eneuite le coupable se rdfugie dans
son propre pays; ]a pprtie lbe6e, on Paccusateur
public, pourra s'adresser au gouverneur de la province, oil s'est commis le crime, pour en obtenir la
poursuite Idgale, et pour lors cette autorit6, aprbs
avoir rdcixeilli des eclaircissemens sur l'existence du
crime, doit demander Pinstruction de la cause, par
voie de correspondence avec le gouverneur de la
province, a laquelle appartient le prevenu.
Ce dernier gouverneur de province devra alors
prendre des dispositions, non seulement pour que
l'insruction de 'affaire soit devolue an tribunal, qui,
dans la patrie de 'accus6, se trouve le plus proche
de l'endroit oA s'est commis le crime; mais aussi,
que le dit accus comparaisse an tribunal, devant en
outre domer avie du jour dsignd pour Pinformation, an gonverneur de province, qui en a fait la
demande, lequel en instruira la partie int6resas6e on
Paccusateur.
Le le6 et Paccusateur seront tenus de comparaitre au jour et lieu fix6s pour l'information, munis
des temoins, on autres preuves, qu'on pourra pro-
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1821 duire, et pour la comparution 'de ceux des t6 moins,
qui ne sjournent pas dane 1enceinte d pays, oA
1'information a lieu, ils pourront requerir Pentremise
du gouIverneur de province du pays, dans leqdel lea
individus en question sont domicilis.
Le tribunal, auquel la cause aura 6td ainsi de'vovolue, devra, tant a Pegard des informations, que
pour ce qui concerne la ditermination de la peine,
proc'der selon les lois en vigueur dans le pays.
S'Al se commet des dilits moins graves sur la
frontibre de la Subde et. de la Russie, par un aujet
de Pune des deux puissances, sur le territoire de
1'autre puissance, et que le coupable soit returne
dane son pays, celui, qui a 6th prejudicid, pourra
lui- meme, ou par mandataire, s'adresser immediatement au juge le plus proche de la frontiere du pays,
auquel appartient le delinquent, et poursuivra contre
lui, ses pritentions, selon les lois de ce dernier
pays, dans lequel il lui sera accord6 toute aide et
assistance l6gale.
ART. IX. Les ratifications de la presente convention, seront 'changles, dane lespace de quatre mois,
on plutbt si 'faire se peut, et dane l'endroit que lee
hantes parties contractantes designeront.

En foi de quoi lea susdits cornmissaires pi6r.ipotentiaires, en vertu de leurs pleinpouvoirs respectife,
out signe ]a. prisente convention, et y ont appose le
cachet de leurs armes. Fait a Tornea le dix sept
Japyier l'an de grace mil huit cent vingt un.

G. PEYRON.

H.

IVJRNHJELDI.
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Hwarefter Landtmitare och andra wederbarande
hafwa fig att rtta, wid de Ego-utbyten, som
jemnlikt Andra Artikeln af Grinse - RegleringsTractaten den Tjugonde Nowember Ettusende
Attahundrade Tio, samt Andra Artikeln uti
den, under denna dag, afslutade Convention,
komma 'att werkstillas, till franskiljande af enskilte Jordegares tillharigheter pA &mse sidor om
Riksgrinsen, inom Neder- TorneA, Carl Gustafs
och 6fwer-Tornea Socknar, samt Muonioniska
ch Enontakis Firsamlingar, af Norrbottens och
Uluaborgs Lein; uprattad i enlighet med hwad
Fjerde Artikeln af sistnimnda Convention fareskrifwer, af underteknade Deras Kongl. och
Kejserliga MajestAters Befullmagtioade Fullmyn,
dige Commissarier.

A

P. A. det ifrAgawarande Ego,- utbyten mi
inom f5reshrifwen tid af trenne (3) Ar wara werkathalde, shola Landtrnateri -Directionerne i bAda Rihen, hwardera skyndsammast utse Atta (8) driftige
och uti Egodelning kunnige Landtmatare, bwilke
under ledning af en, sAsom Styresman, likaledes tillfirordnad. skighlig person, ifran hwardera Riket,
homma att detta arbete f&rctagi och fullborda, pi
fatt oc i den ordning bar nedanf're omfrm'ales.
§. 2. Den Firsta Junii -Ettusande Attahundrade
Tjugu Ett shola f8renamnde Styresman och Landtrrfitare, uti Tornei Stad intrffa; di de foratnimede,
defsfrinnan b~ra anmala sig hos Landsbhfdingarne i
Grainee-Lanen, till erhAllande af si wil denna In-

atruction, som u8dige Chartor och fLandlingar.
Wid af dem itakttande Sammantriden,

bira de

ej allenast meddele samtelige Landtinatarne Ianne-
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1821 dom, om hwad till detta arbetets hela omfang h&rer, utan ock, efter fbregiangen ridpligning med
dem, upgora ordentelig och fullsthndig Plan fOr gorom'lens behandling, samt i enlighet dermed, och
pi det enahanda grunder derwid, uti alla Delningslagen mi filjas, utfArda Formulairer till Ego-beskrifningar,

Graderings-lingder

och

Delnings-in-

strumenter, hwilka owigerligen shola iakttagas.
9. 3.

Med afeeende A Grinse - egornes lige och

beskaffenhet, saint f6r att i det mbjligaste befordra
Ego - utbytet till gemensam flirmin, hafwa underteknade befullmichtigade Commifsarier aktat nodigt,
att bestimma Tre (3) Hufwudstationer eller Skifteslag, inom hwilka Ego-utbyten homtna att werkStallas, warande delse f6ljande, nemligene: Neder- TorneA och Carl Gustafe Socknar, Ett; Ofwer - Torne!
Moder-Fireamling med de derunder lydande Twa
Hapeller, Hietaniemy och Payala eller Turtula, det
Andra; samt Muonioniska och Enontakis Lappmarks
Firsamlingar, det Tredje.
0. 4. I afseende a den lttnad i communication
som Landmiatarne bira aga med Styresinannen, f&r11ggas de sistnaimndes Hufwud - station till Moderlyrko - Firsamlingen i Ofwer - Torneli Socken, sh som warande ungefarligen i midten af Districterne,
och dar det widliftigaste arbetet jemwil f8refaller;
Dock ma StyreemSnnen, dA wigtiga anledningar eAdant pAhalla, flytta till annan ort, hwarest deras personliga Dnarwaro kan wara mera nodig. Och ehurn
Styresminnene mesta tid kommer att uptagas af den
noga upmarkeamhet, hwarmed de alitid skola filja
arbetee gang, bira de likwal icke uraktlita att lI'gga
hand wid andra goromil, samt paskynda f'rrittningens slut, d'i detta. utan hinder i deras egenteliga
befattning som Chefer, aig gira later.
0. 5.

Wid

det uti 2. §.

af denna

Instruction,

omnnimnda sammantarde, bora Styreaminnen utnaimna
TwA (2) Landmiatare fran hwardera sidan, till det
f8rata, och lika minga till det andra Skiftea-laget,
hwilka werhetal11a de till utbyte h~rande Egornes
matning och affattning a Charta, saint en Tredje
Landtmatare, likaledes frin begge Iliken, i hwardera
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Districtet, som med Graderingen af defesa Egor tager 1821
befattning, men i det Tredje Delnings-laget, der
Ego - utbytet blifwer mindre widstrcit, skola endast
Twi (2) Landtmitare frn bwardera sidan utees,
hwilka gemeneamt ligga .hand, wid at wial mrningen, som det 6friga arbetet.
9. 6. Att Styream'innen, fare utn'amnandet af
defse Landtmwitarne, noga gira aig underr'ittade om
de jaf, som emot en eller annan kunna uppas, samt
med f'istad upmrheamhet, a wil deri, som om
nigon af Landtm'itarne till 'afwentyre f8rut innebafwer hinnedom af Landet, bestimma walet af dem
till Districterne, aro omsthndigheter, hwilka till
iahttagande anmirkas: likasom att; di det i mIn af
arbetes fortging, mA anhomma pa Styresmunen, att
flytta Landtmitarne frAn en etaru till en annan,
saint att beordra de Landtmatare', som wid Graderingarne hafwa befattning, att under tiden, dA de
dermed iche hung syfselsattas, forratta annat arbete;
de afwen wid allt detta noga bira tillse, att ett lika
ental af Swensha och Ryeha Landtmi'tare alltid gemeneamt frritta de dem Aliggande giromal, pa det
Inifetroende om wald och ensidighet ma f6rehommas,
samt 6msesidig formAn iakttaga .
9. 7.

Sedan

Landtmiatarne

pi

omformi'lte

satt

blifwit f~rdelade, och underr'ittade om de dem liggande shyldigheter, tillkommer det ej mindre defse,
att ofordrojeligen begifwa sig till de f8r dem anwiste
stationer, 'an wederborande Styresmin, att, genom
utfardande liungorelser, underratta Hemmans-innehafwarne om det skeende Ego-utbytet, Delningslagens antal, samt de Landtniatares namn, hwilka
till hwarje Delnings-lag blifwit anwiste, afwensom
att de Jordigare, hwilhas ratt wid Ego-utbytet han
homma i friga, bira' A wifs uteatande tid, och inom
hwart District best'imd ort, infinna sig f~r att atw'ija Graderingsmin, anshaffa n'digt antal Handtlangare, sant rAdplaga om bfriga till indamAlete winnande n'diga amnen.

i. 8. A detta sAlunda utlysta firsta sammantrade,
hwarwid Cheferne f6r Landtmatarne fora ordet,
shall ej minidre den mellan de HOga Magterne i dag

268
1821

Convention entre la Sude, ta Norvege

slutade Convention, in denna Instruction uplasas;
och di Allmogen, genom en efter defs fattningagifwa
lImpad framst'illning, blifwit noga underrttad, om
de till defs iakttagande horande 'amnen, bkra grunderne f8r Graderingen af jorden upgoras, Graderingsannen utwiljas, och antalet af Handtlangningsmanskapet beathmmas.
3. 9.

Till , Graderingsmin

skola om

orten och

jordbruket kunnige ojifwige personer, Twa (2) ifrin
Sweneka och lika minga ifrin den Rysha sidan utses, samt af delse Fyra, en efter lottning utgi, sa
att endast Trenne (3) Graderingsmn komma att
Landtmitarne och Jordegarne, wid forrattningen atfilja. Och som derpi ligger mycken wigt, att Graderingen inom hwarje Skifteslag, sker efter enahanda
grunder, shola Gr&deringsminnen icke utan synnerliga omstindigbeter ombytas, hilst om nigon af dew,
utaf Ardeles hinder, eller icke f~rutsedt jif, blefwe
ursthodsatt att med denna befattning fortfara, den.
Fjerde utlottade, i sedan hindelse, bor p~kallas, och
i den afgangnas ethlle bitrida. Hwad "Ater Handtlangnings-manakapet angIr, s, emedan genom ett
ofta skeende ombyte af detsamma, f8rrattningens
fortgang hindras, biva Jordegarne wara omthnkte,
att aidane personer, lika manga A hwardera sidan
om Skiftes-laget, dertill anehaffas, som en langre
tid med denna befattning fortfara. Shulle, emot all
firmodan, A firelagd tid, en eller flere af Handtlangarne, frin f6rrittningestillet uteblifwa, bira nirInaste Krono- Betjente, wid wite af Trettio (30)
Diler Silfwermynt, eller motswarande Rubel-Silfwer,
pA derom gjord skriftelig reqvisition af Landtmitarne,
genst foga anstalt om erbillande af nigon annan,
pa de fireumlige Jordegarnea kosinad, hwilken straxt
far utm'itas.
§. 10. Efter denna f~rsta sammanhomsts slut,
och sedan Styresmfinnen f6rdelt arbetet, inom de till
Skiftes-laget horande Landtmaltare, Aligger det de
sist'amnde, att med goromilen skyndsammast g8ra
birjan, och desamma ined den noggranhet och drift
utfira, att de Hga Monarhotones afsigt, enskild och
allm1in bitnad, derigenom winnes.
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. I1, Innan med egornes nitning och affatt'ning
begynnes, shola Landtinatarne hwar i 6itt Shifieslag, uti de firsamlade Jordegarnes nirwaro, noga
go'ra sig underrattade om de Laigenheters beshaffenhet, hwilka wid det sheende utbytet b0ra homma i
friga, esamt derwid iakttaga: Att som inga andra 'in
sadana Egor, bestiende af Saher och 'ang, samt sidan
shog och utmark, hwilken till enshilta Hemmansegare blifwit behrigen afwittrad'(TorneA Stad h'irutinnan inbegripen),
iro utbyte underhastade, bir
naittningen och graderingen, ej holler Atricha sig till
impedimenta, Kroio- Allmanningar, och sAdan jdrd,
som Kronan till Brufi och Sagiverk emot recognition
uplitit, sA fraint ej sidan mark befinnes wara under
Bergsfralse-ratt upodlad (Kengis Bruk hrutinnan
inbegripet): Att dA i allminhet, inga andra friwilliga
utbyten hunna f8r lagliga anecs, och ifrin all berikning uteslatas, 'in de, som fire den Andra October
Ettusande Attabundrade Feinton blifwit skrifteligen
firfattade, ochwid de hirf6rinnan, i afieende fi Egeutbytet redan werhstiulda Landtnmtare forrittningar
anmItte, samt i Landtmatarens Protocoll anteknade,
skola afwen alla de sedermera ingingne byten, likasom defee, utaf de f8ratnannde, hwilka dels angA
sidana Lagenheter, sork, iro pA ett sA lngt afstabd
frin tilltridarne beligne, att nigon nytta af dem,
icke. han wara att phrahna, dels ock uptaga framdeles jemkningar och ersittringar af Holmegor m. m.,
f8r olaglia anses; H'rifran liihwil undantagne, de
utbyten, som 8nsesides Jordegare inom Enont'akis,
Muonioniska och Payala ellel Turtula F'reamlingar
till och med Pello By, i Ofwer-TorneA Socken,
skrifteligen afslutat, och hwilha, i anseende till delsa
Egors eerskilta besaffenhet, samt Delegarnes spridda
lige, mh winna behirigt afseende, oaktadt de iche
inom den bir ofwarifore utsatta tiden blifwit ing'ingne och anmilte, om Jordegarne a?.mse sidor, med
dem atnojae, dock att nigon Egoblandning eller oredighet i Skiftet genom dem ej istadkommes; och
att, d6 hwad Holmarne angimr, inga andra af delsa
komma i friga, An de soin tagit giltig griswixt,
b8ra de upgrundningar, som annu icke hunnit till
ang fIrwandlas, shfedes frian all berahning afgi, utan
att likwaIl hrigenom, nigon rubbning g8res, uti den
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1821 ritt till slike upgrundningar och deras f(ridlande,
som hwardera 11ikets undersitare hunna sig f~rwirfwat till dem, som ligga inom egit omrade.

5.12. Sedan detta alit far sig gitt, och Landtmtarne-tagit fullkomlig knnedom am de Lagenheter som b~ra bytas, skola desamna maitae, A Charta
affattas och beakrifwas, s widt de denna behandling
flrut iche warit underhastade, eller genom tidens
iAngd undergatt nigon farandring, dA, likasom i de
fall, enir Jordegarne sjelfwa aeha ytterligare undersokning af dem, sAdant icke mA uraktlIAtas, likw'il,
i sistnAmnde haindelse, pA de e6kandes egen behostnad.
§. 13. I m'in af Egornes witning och affattning,
hommer graderingen af dem att genast werkstillas.
utaf de pa farberarde sAtt uteedde Graderingsman i
Jordegarnes och Graderings - Landtmatarnes nArwaro;
och som jordens och skogens taxering fordrar den
meet grannlaga Atgdrd, bira Graderingsmainnen. allwarligen paminte om deras skyldighet att g8ra hwar
man ritt, med noggrannhet f~rr'tta detta deras Aliggande, och, hwad shogen angar, fasta upmirkeamhet
ej allenast dera, om densanuma ar lampelig till wedbrand, utan ock, om marken hwara den waxer, ar
till odling tjenling eller icke, samt derefter bestaimSkolandes Landtmatarne brwid
ma defs warde.
meddela Graderingsmannen de uplysningar, som af
deras skicklighet och erfarenhet bor wara att forwanta. Wore nagon Jord firut graderad, iakttages
derwid hwad om ma'tningar uti nistf'regaende 6.
stadgadt 4r.
§. 14. Skulle under Egornes matning och gradering, twist uphonma emellan Grineeboerne, om
egande-ritten till de Lgenheter, som bbra ga i
byte, underraitte Landtmitarne de stridiga parterne,
on hwad Tredje Art. af forberbrde Convention, i
thy fall, stadgar, och antekne noga uti Protocollet,
hwad & omse sidor piatats, ocb swaradt blifwit,
samt hwad i afrigt till uplysning i twisteannet lJnda
han: skolandes kaganden detta Protocoll, jemte
Landtmaitarnes derwid fogade yttrande, emot erlaggande l6sen, uttaga, och wid mlets firetagande
Compromifsarierne meddela. Dock bara defaa twi-

et la Russie.

271

stigheter icke appehilla f8rrattningens gig i Sfrigt, 1821
man aligger det Landtmitarne efter beshaffenbeten
med goromilen fortfara.

-9. 15.
DA Egornes matning och affattning 5
Chartan, beskrifning och gradering blifwit fullbordad, bbra Landtma'tarne derom inberitta till Cheferne, hwilka det Aligger sammankalla Jordegarne,
samt efter en noga granshning af det silunda forrattade arbetet, och sedan beh6rig rattelse skett, ej
mindre i alit ifrigt, hwartill anledning ken finnas,
an i de delar, hwilka warit underkastade Comprornifeariers yttrande, hafwa wirdnad derka, att shiftet

och utbytet f8retages och werhstailles i den ordning,

firendmnde Convention samt Storshifts - Frfattningarne stadga och fireshrifwa; derwid ihogkommande:
att egoblandning och Ar-orgng a Holmarne fbrat
nrshiljes, innan utbytet af Lgenheterne a fasta Landet for eig gatt: att wid bristande wederlag for Lagenheter a fasta Landet, endast de Holmar mA dertill anwindae, som ligga pa samma sida om Rikegransen, der wederlaget saknas: att 6msesides Jordegares beqwailighet, eA widt sig gira later, alltid
afees: att wederlag ej gifwes p la ngre afetand, an
2:ne higst 3:ne mil, derest f6rra hfden ej warit
mera aflagsen: och att, framfir alit, enskilldt lidande
pA det higsta undwikes.

§. 16.

Om stridigheter wid Skiftet upsta, an-

§. 17.

Wid hwarje af Cheferne och Landtmatarne

gaende Skiftens ]age m. m. bira de i Protocollet
till beskaffenhet antechnas, fbr att hunna i ett sammanhang prbfwas, af den, eller dd, som komma, pA
satt. Femte Artikeln uti oftanamnde Convention stadgar, att 1agga slutlig hand wid Ego-utbytet, och
wederbbrande derom underrattas.
utlyst sammankomet, shola Jordegarne tillstideskomma, sA framt de Astunda att i eaken h6rde blifwa, eller att nAgot annat afseende a deras ratt m
hafwas, an hwartill de firetedde Handlingar fOranleda, hwilket uti de utfardande Kungbrelserne, alltid
bbr inflyta: Skolandes de, sAwal wid nelse sammanhomster, som wid andre tillfillen halina Protocoll,
bwilka noga uptaga alia ometandigheter hwarom
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i821 friga upstitt, och tili eaken h6ra, behirigen juste-

rade, ocb af Cheferne, samt i, deras frinwaro, af
Skiftes - Landtmiatarne underekrefne, ibland.de Dfrige
Handlingarne forwaras.

9. 18. F0r Graderingsmannens och Handtlangarnes arfwoden skola Jordegarne answara, men Chefernes och Laiidtm&tarnes tractamenten och resehostnad shall ersittas af Kronan, i hwilket afseende
Landtmiatarne aga att efter hwarje halft. Ars firlopp
inlemna till Styresmannen, rediga och specifica R&kningar, 6fwer det under denna tid af den firrittade
arbete, fbr att efter f6regiangen granskning warda,
jemte Chefernes egna Arfwodes-rikningar, till Ofwer- Directeurens wid Landmiateriet ytterligare retrision, insinde; sholandes defsa Rakningar, Atfbljda af de bfwer dem f6rfattade anmrkningar ifrin
Landtmateri - Contoiret tkyndesammast fwersindas
till Landshifdingarne i Gr~nse- Lainen, fbr att prbfwas och beetammas, genom i behbrig ordning fbrfattadt Utelag. hwilket, jemte de anordnade medlen,
bir, genem Kronofogden i orten, Cheferne emot
bewis tillstiallas.

9, 19. Skulle nigon af Landmitarne af sjukdoms
fbrfall blifwa hindrad att wid arbetet fortfara, Aligger det Styresmannen, att genast eldant inberatta till
Landshbfdingen uti Gra'nse - Linet af det Riket,
hwars undersAte den sdlunda till arbetet f6rhindrade
Landtmtaren ar, pa det Landshbfdingen m homma
o
i tillfille, . att genast nigon annan i hans sthlle fbrordna, hwilken of6rtifwat bbr 1 'firrittningstillet
sig infinna; men-om nIgon af Cheferne blifwer urstandeatt att sin tjenetbefattning bestrida, bbr anm'Ian derom she hos Ofwer-Directionen wid Landtmbteriet, sorn pm en annans tillfBrordnande fogar
skyndsam anstalt, pA det arbetet ej derigenom ma
komma att. uppeh'illas.
§. 20. Ofwer f6rrittningen bbra Landtmitarne
f&ra en fullstaindig och pa sanningen grundad Dagbok, som uptager arbetet f0r hwarje dag. Bbrandes
ett Utdrag deraf fDr hwar minad, samt BerTttelsen
om hwad som han wara i afseende A arbetets ging
att anmarka, inom Sjette (6) dagen, af den pafbljaiide
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bwilha

det 1821

aligger, att efter arbetete slut, till Gr&nse -Landshfdingarne bfwerlemna, ej mindre defea, an de uptittade Chartorne, Ego-beskrifningar,

Graderings- och

Delnings- instrument, jermte 6frige till Ego-ntbytec
hrande Protocoller och Handlingar, fGt hwilkas
riktighet, 'fwensom de framdeles infordrande. lenovationerne, hwar och en som wid dem lagt hand,
br
wara answarig, och komma defsa Handlingar
till framtida e4herhet uti Grinse-Linens ProvinceContoir att f6rwaras.
9. 21. I 6frigt bira wederbrnde Landsh'fdingar, samt de under deras lydno stdende ironoBetjente, Rfwensom 0frige Embets- och Tjenstemin,
med all beredwillighet tillhandagA Cheferne fbr
Landtmantarne, enatr de A Embetes wagnar pikalla
deras bitrde; och som med f~stat afaeende deri, att
under loppet af en tidla'ngd utaf Trenne (3) Ar, wid
werkstalligheten af denna widliftifa firrittning, sidana frigor mojeligen hunna upsta, fbr hwilkas bedbmmande sahnas bestamd fireshrift, hafwA underteklnade Befullmgtiade Commilsarier welat firordna : att Cheferne fOr Landtmatarne mi i sidane
fall, och efter sig fireteende omstndigheter prbfwa
och fireskrifwa sittet, hwarigenoni skyndsamhet i
arbetets ging, samt Delegarnes gemensomma fijrdel
befrCmjas, dock allt i bfwerensstimmelse med de
Hufwudgrunder, hwilka dels, i Conventionen, dels
bar i Instructionen 4ro gifna, samt dereat ej prifningen af defea fragor kunde utan hinder f6r arbetets
fortging tila upakof till den tid, da bida Regeringarnes Ombud hater samimantrida fOr att wid Shiftets fullandande, l6gga den 6luteliga hand, hwaroni
Femte Artikeln titi higstberbrde Convention stadgar.
Tornea Stad den Sjuttonde Januarii Ettusende Attahundrade Tjigu Ett.
GUST. -PEYRON.

-ER1IAN WaVRNH]ELnr.

A ces causes, nous avons vonh2 ratifier, appronver et accepter la suedite convention avec tonis ses
articles, points et clauses, ainsi que Pinstruction y
annexde, comme ausi par les prdsentes, nous lea
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avec tous leurs
1821 acceptons, approuvens et ratifions,
articles, points et clauses; promettons et nous engageons, de la maniere la plus efficace que faire se
peut, de remplir et d'observer la dite convention,
dans toute sa teneur, sincerement, fidelement et loyalement. En foi de quoi nous avons sign& la pr6sente tie notre propre main et y avons fait attacher
notre grand sceau royal. Fait an chAteau de Stockholn le vingt sixieme jour du mois de F6vrier I'an
de grace mil buit cent vingt un.
CHARLES

JEAN.

LAURENT D'ENGESTRON.

Ratification de S. M. l'empereur de tontes les
sier de la corivention susnentionnie.

Ras-

Nous Alexandre I. par la grace de Dien empereur
et autocrateur de toutes les Russies, de Moscovie,
Kiovie, Wladimirie et Novogorod, czar de Casan,
czar d'Astrachan, czar de Pologne, czar de Sibrie,
czar de la Chereonkse Taurique, seigneur de Plescow
et grand due de Smoleneko, Lithuanie, Wolhynie,
Podolie, et de Finlande, due d'Estonie, de Livonie,
de Courlande et S6migalle, de Samogitie. Belostock,
Cardlie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatka, Bolgarie et
d'autres; seigneur et grand due de Novogor d infrieur, de Czernigovie, Resan, Polozk Rostov, Jaroslaw, Belo-Osorie, Udorie, Obdorie, Condinie,
Witepsk, Matislaw, dominateur de tout le c6th du
nord et seigneur d'lvirie, de Cartalinie, de Grusinie
et de Cabardinie; prince hirdditaire et sonverain des
princes de Czircassie, Gorsky et autres; heritier de
Norvige, due de Schlesvig Holstein, de Stormarie,
de Ditmarsen et d'Oldenbourg etc. etc. savoir faisons: Que 'd'un commun accord entre nous et Sa
Majest6 le roi de Subde et de Norvge, nos, pl6nipotentiairee respectife ont concin et sign6 dans la
ville de TorneA ce , Janvier 1821, une convention,
dont Ia tenetir mot pour not est comme suit:
(Suit la convention.)
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A ces causes, apres avoir suffisamment examin6 1821
cette convention, ains"i que Pinstruction y mentionnee dana Particle IV, nous les avons agrdia et nous
les confirmons et ratifions par les prisentes, dans
toute leur itendue, en promettant our notre parole
imp6riale, pour nous et nos successeurs, que tout
ce qui eat stipul6 dans les dites convention et instruction, sera observ4 et rempli inviolablement.
En foi de quoi nous avons sign6 notre prysente ratification impiriale et y avons fait apposer le scean
de notre empire. Fait h Laybach, le,28 F6vrier do
Pan de grAce mil huit cent vingt et un et de notre
regne la vingtibme ann6e.

ALEXANDRE.
Le secrbtaire d'e'tat

Corhte pE NESSELRODE.

Convention entre la Saxe royale et le grandduchi de Saxe - Weimar- Eisenach, concernant l'extradition rciproque. des deserteurs,
publie le 9 Fivrier 18i.
(Geseizsammlung fir das Iranigreich Sacken 1821.
No. 2. pag. 12.)

Von

Gottes Gnaden, Friedrich August,

linig von

Sachsen u. a. w.

Nachdem Wir mit Sr. Kiinigl. Hoheit, dem Grolsherzoge von Sachsen - Weimar- Eisenach, ibereingekommen sind, die Beetimmungen der, zwischen
Une und des lionigs von von Preufsen Majestat, iber
die gegenseitige Auelieferung der Desertemrs und
austretenden Militairpflichtigen, unterm 18ten April
1817 geschlossenen Convention, mit folgenden, nach
den Localverhaltniseen erforderlichen Modificationen:
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a) dabe ad §. 6. zuo den Ablieferungeorten diesseits
die Stidte Zwickau und Leipzig, jenseits die Stadt
Neuetadt an der Orla beatimmt worden;
b) dats ad 6. 9. die diesseitigen Reclamationen in
jedem Falle an die Grofbherzogliche Landeadirection zo Weimar, and die jenseitigen an die
ii5niglich Slichsische Landestegierung oder das Rdniglich Stichsische General- Commando ergehen, und
c) dafe an §. 10. die Unterhaltungskosten fir auszuliefernde Deserteurs an drei Groschen tiiglicb, so wie
d) ad §. 12. die den Unterthanen. fur Einlieferung
von Deserteurs, abzureichenden Gratificationen von
fiinf Thalern fir einen Mann ohne Pferd. und
von zehn Thalern fir einen Mann mit dem Pferde,
in Conventionsmiinze, ausgezablet, auch
e) die §. 10. festgesetzten Rationen. jenseits wie
diesseits, nach Dresdnet Gewicbt verabreicht und
berechnet werden sollen;
anch zwischen Unsern und den Grolsherzogl. Sachsen - Weimar- Eisenachischen Landen und Bebrden

fur verbindlich anzuerhennen; ala haben sich alle
Beharden and Unterthanen Unserd'r Lande hiernach
gebiihrend zo achten; auch iet gegenwiirtige Verordnung, in der durch die Generple vom J3ten Juli
1796 und das Mandat vom 9ten Mirz iISS vorgeschriebenen *Malse, beharig behannt zu machen.
Dresden, am 9ten Februar 1821.

Freiherr

VON

TVERTHEANi.

CHRISTIAN LEBRECHT

NOSSKiY, S.

277

62.
Ordonnance du gouvernement royal Saxon,
concernant la convention conclue entre a
Saxe royale et les princes de Reifs de la
ligne ainde et de la ligne cadette, pour 1'extradition rciproque des ddserteurs, du
19 Fivrier 1821.
(Gesetzsamnlung fiir das Kiinigreich Sachsen 1821.
No. 3. pag. 13.)

Von

Gottes Gnaden, Friedrich August, Ki5nig von

Sachsen u. a. w.
Nachdem Wir mit dem Fiirstlich Reussischen Gesammthause alterer und jiingerer Linie ibereingehIimrnen sind, dafe die Bestimmungen der, zwiechen
Uns und des Ki5nigs von Preufsen IVajeatlit, fiber
die gegenseitige Auslieferung der Deserteurs und austretenden Militairpflichtigen, unterm 18ten April 1817
geachlossenen Convention, mit folgenden nach den
Localverhiltnissen erforderlichen Modificationen:
a)

dafe ad §. 6. zu den Ablieferungsorten

diesseits

die St~tdte Zwickau und Plauen, jenseite die Stadte
Greitz und Schleitz beatimmt worden;
b) dals ad §. 9. die diesaeitigen Requisitionen an
die Fiirstliche, Landesregierung zu Greitz, oder,
so viel die Reussischen Lande jiingerer Linie betrifft, an die Fiirstlichen Steuerdirectorien zu Gera,
Schleitz, Ebersdorf und Lobeastein, jenachdem
der Deeerteur unter einem dieser vier , Bezirke
sich aufbilt die jenseitigen Requisitionen aber
an die ii5niglich Sichaische Landeeregierung oder
an das Ki5niglich Saichaische General- Commando
ergehen, und
c) dals ad 0. 10. die Unterbaltungskosten fir auszuliefernde Deserteurs an drei Groschen tiiglich,
so wie
d) ad §. 12. die den Unterthanen, fir Einlieferung
von Deserteurs, abzureichendei Gratificationen
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von fiinf Thalern fir einen Mann ohne Pferd,
Und von zebn Thallern fair einen Mann mit dem
Pferde, in Conventionsmiinze ausgezahlet werden,
anch zwischen Usern und den Fiirstlich Rlieussiachen
Landen und Behrden als verbindlich anerkannt
-werdn' seolleu; '

.

Als haben eich alle Beharden und Unterthanen
Unseier ILande hiernach gebiiltrend za achten, und
iet gegenwlrtigeVerordnung, nach Mafegabe "des
und des Mandate
3ten Juli 179
Gynerali8 vom
vorn 9ten M irz 1818, geharig bekanet z machen.
Dresden, am Igten Februar 1821.
Freiherr voN

WERTHERN.

CHRISTIAN LEBREfIIT Nossay,

S.

63.
Convention ehitre le royaum des Pays- Bas
et la Hesse eectorale, concernant 'abolition
et de T'irnreiproque du droit de dtraction
I0
pdt d'e'rigration, conclue le 8miMr: 1821.
Feurzer

Sammlung von Gesetzen iu. s. w. ffir die .Kurkessischen Saaten. Dritter Band. Jahr 1821. No. VII.
April. p. 15.)
ART. I. Les droits connus sous le noli de jus
detractus, gabella hereditaria et census emigrationis,
ne seront plus exige's ni Perus,a Pavenir lorsqu'eu
caa de succession, legs, donation, vente, emigration
on autre, il y a lieu a une translation de biens du,
royaume des Pays-Bas dans P'lectorat de Hesse,, on
de celui - ci dans les 4tats des Pays - Bas: toutes les
impositions de cette nature 4tant abolies entre les
deux pays.
ART. II. Cette disposition s'6tend non seulement
aux droita et autres impositions de ce genre, qui
font partie des revenus publice, wais encore 'a ceux

et la Hlesse

iect.
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qui jusqu'ici pourroient avoir 6t6 levie par quelques 1821
provinces, villes, jurisdictions, corporations on communes, de maniere que les personnes intdressies a
ces exportations de biens, ne seront asujetties i
d'autres impositions ou taxes, qu'a celles qui, soit
i raison de droit de succession,. de vente ou de
mutation de propri6t6 quelconque, sont acquittea
par lea habitans des Pays-Bas on de NIlectorat de
Hesse eux-mmmes, d'aprbs les lois, riglemens ot
ordonnances existans ou a 6maner dans la suite.
La convention susdite est applicable
ART. Ill.
non sculement i toutes leg successions h icheoir h
P'avenir, mais encore b celle4 dbja d6volues, mais
dont ]a translation n'a point encore 6t6 effectudee,
IV. Comme cette convention ne regarde
SART.
que lea proprietes et Jeur libre exportation, toutes
lea lois relatives au service militaire Testent en pleine
vigueur dans lea deux pays et lea gouvernemens
contractans ne sont nullement restreints par la pr6sente d~claration dans leur future le'gislation sur
cet objet.
Ant.

V.

Cette

convention

sera

d6livrde

en

double de la m~me teneur et aura force et valeur
dans les pays respectife.

convention a t6 rat"flie par S. M. le roi des
Bas le 16 Mars et par S. A. R. J'electeur de Hesse

(Cette
Pa-1

le 17 Mars 1821.)
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64.
1821 Publication concernant 1'extension de plusieurs traitis conclus avec la Suisse, sur plusleurs cantons - et sur toute l'tendue du
grand- duchi de Bdde, du 24 Fivrier
1821.
(11oegierungsblatt des Grofihbrmogthumi Baden 1821.
9 MArz. No. V.)

Daorch den

iamittelst erfolgten Beitritt werechiedener eidgenbssischen Stdnde sind nunmehr:
I. dem Staatevertrage vom 23sten August 1808
betreffend die Fi5rmlichkeit bei wechaelseitigen Heirathen aus dem ehirem Lande in das andere, die_
nachbenannten 15 Cantone: Luzern, Ziirich, Bern,
Uri, Unteiwalden, Glarus, Freiburg, Solothurn, Base], Schaffhausen, .Appenzell,
St. Gallen, Argan,
Thurgan. und Tessin; (cf. Offizielle Sammiung der
das c6hweizerische Staatsrecht betreffenden Akteastiiche. Bd. 2. Hqft. 1. (1822.) pag._63.),
II. Dem Staatsvertrage vom 7ten Juli 1808 iiber
Concurs - Rechtsgleichheit sind die nachstehenden
1'9 Cantpne: * Luzern, ZUrich, Bern, Uri, Unterwalden, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen,
Appenze)1, St. Gallen, Graubiindten, Argan, Thurgau, Tessin, Wzadt, Wallis and Neuenburg; (cf.
Offizielle Sammlung der das Schweizerische SLasterecht betreffenden Aktenstiicke 1. c. pag. 62.)
III. Dem Staatsvertrag vom 30sten August 1808
iiber gegenseitige Anslieferung der Verbrecher, ind
21 Gantone, n~mlich: Luzern, Ziirich, Bern, Uri,
Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug, Ereiburg, S6lothurn, Basel, Schaffhausen, Appenzell, St. G4llen,
Graubiindten, Argau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis und Neuenburg; (cf. Offizielle Sammlung u. s. w.
I. c. p. 62.) und

et la Suisse.
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IV. Dem Freiziigigkeitsvertrage vom 6ten Februar 1821
104 folgende 21 C ntone: Luzern, Ziirich, Bern,
Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarue, Zug, Freiburg,
Solothurn, Basel, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen, Graubindten, Argau, Thurgau, Tessin, Waadt,
Wallis und Neuenburg in der Art beigetreten, dals
nun jeder dieser vier Staatevertraile einerseite frii
das ganze dermalige Grofsherzogthum, andrerseits
aber fir den geeammten jetzigen Gebietsumfang der
bei jedem dieser VertNiige hier einzeln genannten
Cantone der schweizerischen Eid genoseenscbaft in
verbindlicher Hraft bestehen (cf. Ofzielle Sammlung
u. S. w. . c. pag. 61.).
Carlsrube, den 24sten Februar 1821.
Ministerium der auswlirtigen Angelegenheiten.
Freiherr voN

BERSTETT.

Vdt. HAUSER.
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(jonvention entre la France

Articles du traitM d'alliance, conclu entre la
France et la confiddration Suisse le 27 Septembre 1803 qui, en uite doJa proposition
faite par S. E. le inistre plinipotentiaire
de France en Suisse le 16 Octobre 1820,

et de la dlaration 1oaimdne par le Directoire
Fiddral au nom des tats de la Suisse le
3 Mars 18 2 , sont 'aiitenus provisoirement

(nonobstant I'expiration du dit trait) jusqu'a
l'dpoque de la conclusion d'une nouvelle convention entre' les deux Citats.

(O/Jzielle SammiunIg der das Schweizerische Staatsrecht betreffenden Aktensticke Bd. 2. Heft 1. (182)
pag. 64.)
a) ART. XIII. Dans les affaires litigieuses personnelles on de commerce, qui ne pourront so terminer h 'amiable,, on sane la voie des tribunaux,
le demandeur sera oblig4 'de poursuivre son action
directement devant les juges naturels du defendeur,
h moins que les parties ne eoient presentes dans le
lieu m8me, oA le contrat a t',stipulM, on qu'elles
ne fussent convenues des, juges par devant leequela
elles se'seroient engagbes h diecuter leurs difficultis.
Dans lea affaires litigieuses ayant pour objet des
propridt6s foncihres 1action sera suivie par devant
le tribunal on magistrat du lien, oA la dite propridte

est sitqd~e.

.

Lea conteetations qui pourrolent s'4lever entre lea
hiritiers d'un' Frahqois mort en Suisse, A raison de
sa successiod, seront porties devant Je juge du do-'
micile que le Frangois avoit en France. II en sera
ua de mime h l'6gard des contestations qui pour-

et la Suisse, con7c. etc.
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roient s'elever entre lee hi'ritiere d'un Suisse mort 1821
en France.
b) ART. XIV.
11 ne sera exige des Franqois qui
aurolent h poursuivre uine action en SuiEse, et des
Suissee qui auroient une action a poursuivre en
France, aucuns droits, cautions ou dipt, auxquels
ne seroient pas soumie lea nationaux eux-mimes,
conformiment aux lois .de chaque endroit.
c) ART. XV. Lee jugemens definitifs en matibre
civile, ayant. force de chose jugde, rendus par lea
tribunaux francois seront executoires' en Suisse, et
rciproquement, apres qu'ils auront 6t6 l6galies par
lee envoy6s respectife, ou a leur d6faut par les autoritis comp6tentes de chaque pays.
d) ART. XVJ. En cas de faillite on de banqueroute de Ia part de Francois poisdant des biens en
France, e'il y.a des creanciers Suisses et des cr6anciers Franqois, lee cr6anciere Suisses qui se seroient
conformis aux lois francoises pour la saret6 de leur
hypothbque, seront payes Bur lea dits biens, comme
lee cr6anciers hypoth6caires franois,. suivant Pordre
de leur hypothbque; et r6ciproquement, 6i des Suissee possidant des biens dans la C6nfeddration Helvitique, se trouvoient avoir des creanciers Francois
et des creanciers Suieses, les cr4anciers Franqois 'qui
se seroleut conformis aux lois suisses pour la sUiret6
de leur hypothbque en Suisse, seront colloquds sans
distinction avec les cr6anciexs Suieses, suivant I'ordre
de leur hypothbque.
Quant aux simples crdanciers, Us seront aussi
traitee 6galement, sans considdrer auquel des deux
etate ils appartienent, mais toujours conform6ment
aux lois de chaque pays.
e) ART. XVI. Dans toutes les procddures criminelles pour d6lits graves, dont Pinstruction se fera
soit devant les tribunaux frangofs, soit devant ceux
de Suisse, les timoins suiesees qui seront citees h
comparoitre en personne en France et lea temoins
franqois qui seront cites 'a comparoftre en personne
en Suisse, seront tenus de se transporter prbs le tribunal qui le8 aura appellks, eous lee peines diterminies par lee lois respectives des deux nations. Les
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1821 deux gouvernemens accorderont dans ce cas aux t6moins les passe-ports necessaires, et ils se concerteront pour fixer l'indemnit6 et I'avance prialable
qui seront dues i raison de la distance et du s6jour;
maid si le t6moin se trouvoiL complice, il sera renvoyd par devant son juge naturel, aux frais du gonvernement, qui Pauroit appell6.

f) AnT. XVIII. Si lee individue qui serolent dclaris juridiquement coupables de crimes d'6tat, assassinate, empoissemens, incendies, faux sur des
actes publics, fabrication de fausse monnaie, vols
avec violence on effraction, on qui seroient poursuivis comme tels, en vertu des mandats d6cernes
par I'autorit& Jegale, se rifugioient d'nn pays dans
1antre, leur extradition sera accord6e a Ia premibre
-requisition. Les choses voldes dane l'un des deux
pays et d6posees dans I'autre, seront fidelement restitu6es, et chaque etat supportera jusqu'aux frontieres de son territoire lee frais d'extradition et de
transport.
Dans le cas de dilits moms graves, mais qui penvent emporter peine affHictive, chacun des deux etats
s'engage, ind6pendamment des restitutions a op6rer,
a punir lui - meme le d6linquent; et Ia sentence sera
communiqu~e a 'Ia legation frangoise en Suisse, si
c'est un citoyen franqbis, et respectivement aiu
charg6 d'affairps de la Suisse a Paris, on a son defant au Directoire Federal, si Ia punition pesoit sur
un citoyen suisse.
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66.
Convention entre la Prusse et la Saxe 1821
royale, concernapt les diclarations de majorite des mineurs possessiones en meme tems
dans le royaume et dans le duchi de Saxe,
du- 15 Mliars 1821.
1

(Gesetzsammlung fir

die I1iiglichen Preufsischen

Staaten 1821. No. 4. p. 39.).

Zwischen

der Kiniglich Preufsischen

nid der Kib-

aliglich Sdichsischen Regierung ist zu ErlIaterung
and Erganzung der unterm '20sten Februar 1816(
wegen Abgabe und Fortsetzung der in dem H6nigreiche and Herzogthurne Sachsen anhingigen Rechtssachen labgeschloseenen Convention, und zwar des
iften bis mit dem 16ten Paragraphen derselben, fol-

gende Uebereinkunft getroffen worden:
ART. I. So oft von der Beharde des Landes, in
welchem die Hauptvormundschaft auhngig ist, dem
Minderjihrigen venia aetatis ertheilt wird, soil diese
in beiden Landestheilen in der Regel die Kraft der
erlangten Volljdhrigheit, mithin auch in Riicksicht
auf das in dem andern Landestheile gelegene Vermigen baben.
ART. I.
Sollen von dieser Regel Ausnahmen
Statt finden, und gewisse Beschrinhungen der Dispositionsfdhigheit noch foitdanern, so miissen diese
jedesmal namentlich in der von der Beharde des
Landes, wyo die Hauptvormyidechaft geffibrt wurde,
fiber die GrolsjIlhrigkeits- Erkliirung auszustellenden
Urkunde ausgedriickt werden.
'ART. Ill. Wenn auch Minderjahrige das Land
verlassen, in welchem die Hauptiorrnundschaft State
findet, so soil doch dadurch, in sofern sie noch Vermagen in beiden Landen besitzen, nichts in der
Fiihrupg der Vormundschaft gcndert werden, und
mithin die von der Oberbeltarde der Hauptvormund-
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1821 schaft ertheilte venia aetatis anch alsdann noch in

dem andern Landestheile"vblle Wirkung haben.
Nachdem- Se. $bnigliche Majestlit von Prenfeen
diese Uebereinhunft fiberall genehmigt und wegen
Vollziehung dereelben dae Erforderliche zu veifigeni
geruht haben, ist hierriber diese zur i5ffentlichen Behanntrmachung bestimmte Erklirung ausgefertigt und
von ,dem Kliniglichen Ministeri6 der answIrtigen
Angelegenheiten unterzeichnet worded.
Berlin, den 15ten Marz 1821.
WHanigl. Preufs. Ministerium der auswirtigen
Angelegenheiten.
In Abweserihelt des Cheffs:
HOFFMANN.

67.

Convention entre la Prusse et la ligne cadette des princes de Re - Plauen, concernant la rdeeption rciproque des vagabonds,
publide le 5 Avril 1821.
(Geetzsammlung

filr

die Kbniglicheys Preufsischen

Staaten 1820. No. 6. p. 41.)
achdem die H5niglich Preufsische Regierung mit
der Fiirstlichen Regierung jiingerer Linie Reufs von
Plauen dahin fibereingekomdmen ist, die bei Uebernabme der Vagabunden und Ausgewiesenen gegenseitig zu befolgenden Grundelitze featzustellen; so
erkliren beide Regierungen hiermit, dale sie, statt
einer besonderen Uebereinkunft dieserhalb, ediglich
den Inhalt, der zwischen dien Kronen Preufsen -und
Sachsen am 5ten Februar 1820 fiber denselben Gegenstand abgeschlossenen Uebereinkonft (confer pag.
40 seqq, der Geseteammilung des Jabres 1820), unter
den beiderseitigen Staaten ale verbindlich gegenseitig
anerkennen wollen, und zugleich was den §. 12-er-

et la ligne cad. de liedfs-Plazin, conc. etc.
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withnter Uebereinlmunft anbetrifft, af
t55niglich
Preuleischem Gebiete die Stadt Zeitz, auf Filrstlich
Reulsischem Gebiete dagegen die Stadt Gera als
Uebergabe -'Orte hierdurch festsetzen, jedoch mit
der Modification, dafs diejeigen in den Fiiretlich
Reufischen Landen jiingerer Linie ergriffenen Vagadieser
bunden, welche nach den Bestimmusngeni
Uebereinhunft ale den, vormals zum Voigtlindischen
Kreise Sachseus gebhrigen, jetzt Liniglich Prqufsiu betrachten
schen enclavirten Orten angehbrig
Bind, s6fort an diese selbat, die Vagabunden dagegen, welche aus dem Neitidter Kreise Kbniglich
Preuleischen Antheils and ale su diesen gehirig ansusehen sind, nach der Kreiestadt Ziegenrfick, so
wie die in jenep Gebietatheilen aPgehaltenen, den
Fiirstlich Reufsiechen Landen jiingerer Linie angeh6rigen Vagabunden obne Weiteres an das -nchate
Fiirstlich Reuls- Plauische Justizamt abzuliefern sind.
Gegenwartige irn Namen Sr. Majestiit des I5nigs
von Preufsen und der Durchlauchtigen Fiirsten jiingerer Linie Reuls von Plauen zweimal gleichiantend
anagefertigte ErkIirung sol, nach erfolgter gegenseitiger Auewechaelung, sogleich Kraft und Wirkaamheit erhalten und in den beiderseitigen Landen offentlich behannt gemacht werden.
Geschehen Berlin,

den 5ten April 1821.

K5niglich Preufsisches Ministerinn der auswlirtigen
Angelegenheiten.

Graf vou

BERNSTORFF.

1821
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68.
1821 Convention entre la Bavie're, et la ligne cadette de Reufs - Plauen, concernant la Hception reciproque des vagabonds, du
27 Avril 1821.
(Beg. und Intelligenz - Blatt fur das inigreich
Baiern. No. 17. 9ten Mai 1821.)
aximilian Joseph, von Gottes Gnaden Ki5nig von

baiern.
Nachdem Wir mit der Fiirstlicb Rers-Plauenschen der, jiingeren Linie Regierung zu Gera dahin
iibereingehommen eind. die zwischen Uns und dem
Ianiglich Sdchaischen Hofe unterm 15ten Juni 1S20
(Ailgemeines Intelligenz- Blatt Stick XXIII. Seite 525
u. f.) wegen wechselseitiger Uebernahme der Vagabunden uid Ausgewiesenen abgeschlossene Uebereinhunft, auch auf Unsere und der besagten Fiirstlichen
Regierung Lande gegenseitig verbindlich amzudehnefi, und ale Uebergabs-Stationen and Ha58niglich
Baierischem Territorio die Orte Naila und Vordhalben, auf Fiirstlich Reuls - Plauenschen Gebieta
hingegen die Stidte Hirschberg und Lobenstein beatimmt worden sind, so befehlen Wir Unsern Eimmtlichen Polizei - Beharden, sich in vorkommenden
Fdllen nach den in gedachter Conviention vom 15ten
Juni vorigen Jahree enthaltenen Bestimmungen genauest zu achten.
Gegenwairtige Verffigung soll von den Tage ihrer
ffentlichen Behanntmachung an in Kraft treten.
Miinchen, den 27sten April 1,21.
M A

X.

J

0 S E P H.

Graf

V oN

RECHBuEltG.

Auf Kinigl. Allerhbchsten

Befehl:

Der General - Secretir:
VON

BAUIULLER.
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69.
Traits entre la Bavidre et le Wurtemberg, 1821
concernant les rapports de juriidiction, signd
' Munic le 7 Mai' 1821.
a
(1egierzngs - und Intelligenz - Blatt fir das Iianigreich Baiern, vom 3ten Oct. 1821. Nr. 33.)

I

achdein zwischen der Krone Baiern und Wiirtemberg zu Beforderung der Justiz - Pflege in den beidereeitigen Stcaten, fiber Festatellung der gegenseitigeh Gerichts - Verhaltniese Unterhandlungen gepflogen worden, so sind von beiden contrahirenden
Souverainen zu wirklicher Abachliefaung dines Vertrages fiber diesen Gegenstand als Bevollmichtigte
ernannt worden:
von Seite der Krone Baiern:
-der Minister'al-Rath, Joseph Anton von Belli de
Pino, Ritter des Ibnigl. Baierischen Civil-Verdienst-Ordens und des Grofsherzogl. Hesaischen
Hans- Ordens,
von Seite der Krone Wiirtemberg:
der geheime Legatione- Rath Christian Ludwig
Bilfinger, Ritter des Si. Wdirtembergischen CivilVerdienet-Ordens,

welche nach Auswechslung ihrer beiderseitigen Vollnachten folgenden Jurisdictions - Vertrag unter Vorbehalt der Allerhichsten Ratificationen abgeschlossen
haben:

(.

j.

Beide contrahirende Staaten versichern sich

gegenseitige Rechtshiilfe sowohIl in biirgerlichen ale
peinlichen Sachen, insoweit nicht bieriber im gegenwirtigen Vertrage besondere Einschrlinkungen
enthalten sind.
g. 2. Jeder von den beiden contrahiren den Sta'aten erkennt in seinem Gebiete die Rects-lKraft und
Vollstreckbarkeit der richterlichen Erhenntnisse des
andern Staates, insoferne solche Urtheile von einem
nach den naihern Beatimmungen des gegenwirtigen
T
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1821 Staats- Vertrags beiderseits ale competent anerkannten Gerichte ausgegangen sind.
§. 3. Ein von einem zustiindigen G richte erlassenes rechtekyiftiges Erkenutnife begriindet vor den
Gerichten des andern Staates die Einrede des rechtsAriftigen Urtheile (exceptio rei judicatae) mit den.
selben Wirkungen, als wenn das Urtheil von einem
Gerichte desjenigen Staates, in welchen solche Einrede geltend gemacht wird, gesprochen worden
w~ire; desgleichen werden solche Erkenntnisse an
den in dem an-dern Staate gelegenen Gitern des
Sachflligen unweigerlich vollstreckt, ween
1. durch gerichtliche Zeugnisse dargethan ist, dals
in dem answArtigen Staate eelbst., von deseen Gerichten erkannt worden, keine, auch der Zeit und
den fibrigen Verhiltnissen nach gleich bereite und
hinceichende Vollstrechungs - Mittel vorhanden
seien, und
2. heine eigene Unterthanen mit Forderungen sich
gemeldet haben, riicksichtlich welcher ihnen an
den zur Vollstrechung des fremdrichterlichen Erkenntrtjsses angewiesenen Sachen ein vorziigliche6
oder gleichee Recht genetzlich zusteht.
Soll daher die Hiilfs - Vollstreckung an der Substanz unbeweglicher Giiter geachehen, so int zuf6rderst der Johalt des fremdrichterlichen Erkenntnissee nebst Anzeige der Giter, auf welche die HiilfeVollstreckung nachgeeucht worden ist, iffentlich bekannt zu machen, und eind alle Unterthanen dieses
Staats, welche etwa ans dem Grunde einer Hypothek
oder anderer Titel ein worzuigliches oder gleiches
Recht an jenen Guitern zo haben meinen, unter
Anberauniung eines bestimmten Praclusiv- Termins
aufzufordern, bei dem einschligigen Gerichte erter
Instanz ihre Forderungen geltend zu machen.
9. 4. Keinem Unterthan ist es erlaubt, sich durch
freiwillige Prorogation der Gerichtsbarkeit des anderen Staats, dem er als Unterthan und Staatsbiirger
nicht angehirt, zu unterwerfen.
Ieine Gerichtebeharde iet befugt, der Requisition eines an diese Weise gesetzwidrig prorogirten
Gerichts in Stellung des Beklagten, oder Vollstreckung

et le WfIrtemberg.
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des Erkenntnisses Statt zu geben. Jedes von einem 1821
soIchen Gerichte gesprochene Erhenntnifs wird in
dem einen, wie in dern andern Staate ale ungiiltig
betrachtet.
§. 5. Beide 'contrahirende Staaten erkenhen gegenseitig den Grundstz, dals der KllIger dem Gerichtsatande des Beklagten zu folgen habe. Es wird
daher das Urtheil der fremden Gerichtsstelle nicht
nur soferne ee den Bekiagren, sondern anch soferne
es den HiJger, z. B. ricksichtlich der Eratattung
von Gerichts-IKosten a. d. gl. betrifft, in dem andern Staate als rechtsgfiltig anerliannt und, volizogen.

3. 6. Die Widerllage (Reconventio) begrtindet
die Gerichtsbarkeit des fiber die Vorklage zuatindigen Richters, jedoch nur unter der Voraussetzung
des rechtlichen Zusammenhanges (Connexitlt) der
Widerklage mit der Vorklage.
Die Provocations-Klagen (ex lege diffa0. 7.
mari, oder ex lege 6i contendat) werden erhoben
vor dem persOnlich zustindigen Gerichte des Provocanten, oder da, wolin die lage in der Hauptsache sel1at gehbrig ist, es wird daher die von diesem
Gerichte, besonders im Falle des Ungehorsams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigheit des Provocirten als rechtskriftig und vollstreckbar anerkannt.
N. Beide Staaten' erhennen den Gerichtsstand
des Wohnsitzes (Domicil) dergestalt an, da8 bei
persenlichen Klagsachen, welche heinen besondern
Gerichtsetand (forum speciale) begriinden, der Unterthan des einen Staates von dem Unterthanen des
andern nuT vor dem Richter eeines Wohnsitzes belangt werden darf, .und das von diesem Richter
ausgeeprochene rehtshriftige Erkenntnifs wird auehiilfsweise an den in derr andern Staate sich befindenden Gultern des Sachfligen volizogen.
Jedoch hnnen diejenigen, welche ohne Stoatsbfirger zu sein, in dem einen oder dem andern
Staate eine abgesonderte Handlung, Fabrik, oder
anderes dergleichen Etablissement besitzdn, wegen
persanlicher Verbindlichkeiteo, welche eie in Aneehung solcher Etablissements eingegangen haben, sowohl vor den Gerichten dee Landes, wo die GeT2

s.
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werbs - Anstalten rich befinden, ale vor dem Gerichtestande des Domicile, nach den Regeln der Prlvention auch aulser dern Falle des Concurees belangt werden.
Auch hannen die Unterthanen des einen Staates,
welche in dem andern begfitert sind, von denf Fiscus sowohl, als von den Unterthanen dieses Staates
nicht nor in Real - sondern auch in Personal-liageachen vor den Gerichten desselben, wo nimlich die
Giiter efch befinden, belangi werden, jedoch nur in
so weit, als diese Giter einen zureichenden Executione- Gegenatand darbieten, oder daffir angenoinmen
wvrden wollen.
Bei Auswanderdngen hat der answandernde noch
ein Jahr lang nach seiner Auswanderung vor den Gerichten des Staates, welchen er verlassen, wegen
der Anspriiche, die vor der Auswanderung gegen
ihn erwachsen sind, zu Recht zu etehen.
§. 9.
Erben, die wegen einer Handlung des
Erblassers mit einer persbnlichen Klage zu belangen
sind, werden nicht vor dem Gerichtsstande des Erblassers, sondern vor ihrem eigenen belangt, sofern
nicht- bereits mit dem Erblasser selbst die Streitebefestigung geschehen iet.

10 -0 Wenn der Unteioan des einen Staates,
wo er seinen Wohnsitz bat, in dem andern begiitert
ist, und in Concurs gerith, so wird von beiden Staaten das Gericht des Wohnsitzes des Schuldners als
allgemeines Gant- Gericht, jedoch mit der Einschriinkung anerkannt, date fir die Concurse des in
beiden Staaten begiterten hoben und ritterschaftlichen Adels nach Beschaffenheit der individuellen
Umastinde, mittelst wechaeleeitiger Communication
der allgemeine Gerichtestand durch ein besonderes
auf den einzelnen Fall sich beachrinkendes Einverstaindnifs wird regulirt werden.
Sollte ein Einverstlndnife nicht zu Stande hommen, so finden in solchem Falle Particular-Concurse Statt.
Aufser diesem wird einem Particular - Concurs
nur in folgenden zwei FAllen Statt gegeben:

et le
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1. zu Gunsten der Erbschafts - Gliubiger, welche in 1821
Ansehung der Erbschaft das ihnen zustehende
aufserordentliche Separations- Recht geltend machen,

2. wenn dpr Gemeinschuldner in aem einen oder
andern
Staate
eine
abgesonderte
Handlung,
Fabrik, oder anderes dergleichen Etablissement
besitzt, weshalb zum Vortheil derjenigen Gliiubiger, welche in Ansehung soIcher Etabliseements
demselben besonders creditirt haben, ein Particular -Concurs erbffnet werden darf.
§. 11. Alle Forderungen, sie selen auf ein dingliches oder persnliches Recht gegriindet, sind allein
bei dem allgemeinen Gantgerichte einzulilagen, und
das aulaerhalb Landes befindliche Vermbgen des Gemeinschuldners wird nach vorgaidgiger Verliufserung
der Grundstiiche und Effecten durch den Richter
der gelegenen Sache nnd nach vorgaingiger Mittheilung- des Locations - Urtheils an diesen dem Gantgerichte abgeliefert.
0. 12. Dagegen zieht der allgemeine Gerichtsstand die bereits anhtingigen Rechts - Sachen nur
riicksichtlich der Location an sich, so, dafs dergleichen Forderungen zwar vor dem Gantgerichte
bei Strafe der Ausschliefsung anzugeben &ind, und
in das Locations -Erlwenntnifs
am geharigen Orte
eingereiht werden, die Haupt- Liquidation der Forderung aber vor dem Gerichte, wo sie angefangen
worden, bis zum SchIusse fortgesetzt wird, wobei
dem Gltubiger oder Contradictor unbenommen iet,
zu interveniren. Ist der Streit 'iiber die besonders
verhandelte Forderung zur Zeit der Abfassung des
Gant - Urtheils noch nicht beendigt, so wird dieselbe in diescm eventuell locirt.

3. 13, riicksichtlich der Rang - Ordnung der
Glaubiger, entacheiden die an dem Orte des Gantgerichts geltenden'Gesetze, ohne irgend einen Unterschied zwischen in- und ausiAndischerGl~idbigrn.Was jedoch die auf unbeweglichen Giitern haftenden Hypothehar -Forderungen betrifft; so werden solche nach den Gesetzen des Gericbtsstandes
der gelegenen Sache beurtheilt.
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Dasselbe gilt von den jure separationis kommenden Anspriichen auf im Besitze des Gemeinschuldmors befindliche unbewegliche Giiterstficke, - wobin auch die Ewiggeld - Renten in Miinchen geh6ren so wie hinsicbtlich der Nothwendigkeit,
holche ,Anspriiche bei dem Concurs - Gerichte ansumelden.
sie
. 4. Alle Anklagen und actiones mixtae,
an5gen eine beweglicbe oder unbewegliche Sache betreffen, deagleichen alle possessorischen Recbtemittel, wie auch die actiones in rem scriptae werden
vor dem Gesichte erhoben, in dessen Bezirk sich
die' Sache befindet, welche den Gegenstand der
'ilage ansmacht, vorbehaltlich dessen, was auf den
Fall eines Concurses §. it. und 12. bestimmt ist.
Das von dem Gerichte der gelegenen Sache gesprochene rechtebraftige Erkenotnife wird von dem
Richter des Wohnsitzed des Behlagten nach allen
Theilen anerhannt und an den in dem Wohnorte
'befindlichen Guitern in so weit vollstreckt, als die
in dem andern Staate gelegenen Giiter des Sachfdlligen unsureichend Lsind.
. 5. Erbschafts -Klagen werden nicht im Wohnorte des Erben, sondern da, wo sich die ErbAschaft
befindei, erhoben und zwar dergestalt, dals, wenn
die' Erbachafte - Stiicke zurfl Theil in dem andern
Gebiete deir contrabirenden Staaten dich befinden, der. Kldger 'seine Mlage zu theilen ver'bunden
ist, ohne Riicksicht, wo der grifete Theil der Erbechafts-Sachen sich befinden mag.
Dbch werdn alle bewegliclen Erbschafts - Stiidke
angesehen, als befanden sie aich an dem Wohnorte
des Erblagsers.
Activ - Forderungen wyerden ohne Unterschied,
ob sie mit Hypothek vereehen sind, oder nicht, den
beweglichen Sachen gleich gezhlt, jedoch mit Ausinahme

der in

Miinchen

bestehenden

sogenanaten

Ewiggelder, als welche den immobilien gleich geqchtet werden.
5. 16. Der Gerichtsetand des Arrests wird in
beiden Staten anerhannt, und daher das Urtheil des
Arrests - Richters, soweit die arrestirte Sache nicht
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zureicht, von der Obrigheit des Wohnorts vollzogen. 1821
Jedoch darf der Arrest nur aledaun, wenn eine wirkliche Gefahr, die Forderung zu verlieren, eintritt,
erkannt werden.
Sobald auch der Richter des Arrests von dern
auslindischen Richter des Wohnorts beurkandete
Nachricht erhailt, dals fiber die Schulden bereits die
formelle Gant erkannt worden, oder sich derselbe
wenigstens im Stande des materiellen Concurses befinde, der die Eraffnung des formellen unvermeidlich macht, so wird der Arrest aufgehoben und die
Forderung des den Arrest Impetrirenden an das Gantgericht verwiesen.
. 7. Der Gerichtsstand des Contractes findet
nur dann seine Anwendung, wenn sich der Contrahent zur Zeit der'Ladung in dem Gerichts-Bezirke
anwesend findet, in welchern der Contract geschlossen worden ist. Dieses ist besonders auf die auf
8ffentlichen Markten geschlossenen Contracte und
auf ViehhAndel anwendbar.
§. 18. Die Clausel in einer Wechael-*Verechrei-r
bung, wodurch eich der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Wechsel-Gerichts, in dessen Gerichtszwang er zur Verfallzeit anzatreffen sei, unterworfen hat, wird yon beiden Staaten als giiltig, und
das hiernach eintretende Gericht fir zustlindig, mithin dessen Erhenntnifs fir vollstreckbar anerhannt.
§. 19. Den Gerichtsstand der geffibrten Verwaltung bat der Aushlider der sie fihrt, da anzuerkennen, wo entweder die bevormundete Person ihren
Wobnsitz hat, oder die verwaltetedi Giiter liegen,
der Verwalter rnag nun zur Zeit der Verwaltung in
eben dem Staate gewohnt, oder dieselbe in Beinem
auswirtigen Wohnsitze geffihrt haben.
. . 20. Jede fichte Intervention, die nicht eine
besonders zu behandelnde Rechts-Sache in einen
schon anhingigen, Procefe einmischt, sie sei principal, oder accessorisch, betreffe den JiHiger oder den
Beklagten, sei nach vorglingiger Streits-Verkiindigung (litis denunciatio) geechehen, oder ohne dieselbe, begriindet gegen den auslindischen Interve-
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1821 nienten die Gerichtsbarkeit des Staates, in Ivelchen
der Haupt-Procefs gefihrt wird.
§. 21. Sobald vAr irgend einem in, den vorhergebenden § §en dieses Staats - Vertrags bestimmten Gerichtestande eine Sache rechtshingig (pendent) geworden ist, so ist der Streit daselbst zu beendigen,
ohne dafs die Rechtshgingigkeit durch Verlinderung
des Wohnsitzes oder Anfenthalt des Beklagten gestbrt oder aufgehoben werden knnte.
Die Recbtehingigheit (litis Pendenz) wird durch
Insinuation der Ladung fiir begrfindet erhannt.
g. 22. Alle Rechts - Geechifte unter Lebenden
und auf den Todesfall werden, was die Giiltigkeit
derselben riicksichtlich fhrer Form anbetrifft, nach
den Gesetzen des Orts beurtheilt, wo sie eingegangen sind, soferne nicht die Handlung selbat einem
verbietenden Gesetge des einen Staates entgegen ist.
Rechts - Geschtifte

fiber-Real - Rechte,

als die

Uebertragung des Eigenthutm, Bestellung von Hypotheken und dergleichen, richten sich lediglich nach
den Gesetzen des Orts, wo die Giiter liegen, welche
sie sum Gegenstande haben.
3. 23. Verbrecher, oder andere Uebertreter von
Straf-Gesetzen werden,
soweit der nachfolgende
§. 25. keine Ausnahme macht, von dem einen Staate
dem andern nicht ausgeliefert.
§. 24.

Wenn der Unterthan des einen Staates in

dem Gebiete des andern sich einer Uebertretung
schuldig gernacht hat und daselbst ergriffen und ab(gutheilt worden ist; so wird das Erhenntnifs dieses Gerichts von dem Staae, dern der Verurtheilte
als Unterthan angehbrt, an den in seinem Gebiete
befindlichen Giitern desselben volizogen.
Gleiches gilt von dem Falle, wenn der Schuldige in dem Staate, dem er als Unterthan angehart,
verurtheilt worden ist, and in dem Gebiete des
andern Staates Giiter besitzt.
&. 25. UnteAhanen des einen Staates, welche
wegen Verbrechen und Vergehen ihr Vaterland verlassen und in den andern Staat sich gefiichtet haben, werden auf vorgingige Requisition und Bezcheinigung der veriibten That, wie auch gegen Ersatz der lioston an ihren Souverain ausgeliefert.
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In demselben Falle, wo der eine Staat
§. 26.
berecbtigt let, die Auslieferung einee Verbrechere zo
fordern, ist derselbe auch verbunden, die ibm von
dem andern Staate angebotene Auslieferung gegen
Erstattung der Hosten- anzunehmen.
§. 27. In allen Civil- und Criminal-Fillen, wo
die perabnliche Gegenwart der Zeugen, an dem Orte
der Untersuchung-nothwendig ist,-wird die Stellung
der Unterthanen des eipen Staats vor das Untersuchungs-Gericht des andern zur Ablegung des Zeugnisses, zur Confrontation oder Recognition gegen
vollstandige Vergiitung der Reisehosten oder der
Versaumnife nicht vqrweigert.
Gegenwirtiger doppelt ausgeertigter, von beiderJurisunterzeichneter
seitigen Bevollmacbtigten
dictions- Vertrag soi1 den beiden allerhichsten Hofen
unverziiglich zur Ratification vorgelegt, und die Ratifications- Urkunden langstens innerhalb zwei Monaten in Miinchen gegen einander 'ausgewechselt
werden.
So geschehen Minchen den 7ten Mai 1821.
JosiEPH ANTON v. BELLI.

CHR.

LUDW.BILFINGER.

Wie Wir nun diesen Staats-Tertrag vollhommen
und mit dem Versprechen genebmigen, alles, was in
demselben festgesetzt ist, in genaue Erffillung bringen zu lassen, als haben Wir zu deseen Bestmtigung
gegenwartige Urkunde eigenhandig unterzeichnet
und Unser ibnigliches Insiegel beidrucken lassen.
Gegeben in Unserer Kbnigl. Residenzstadt Miinchen, den Ereten August, im Jahre Eintausend Achtbundert Zwanzig und Ein und Unseres Reichs im
Sechzebnten.
MAX. JOSEFPH.

Der Staats-Minister des Kiinigl. Hauses
und des Aeufsern,

Graf v. RELHEERG.
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Convention entre la rdpublique de Colombie
et la province de Guayaquil, signde &Guayaquii le 25 Mai 1821.
(The Times 1821. Dec. 18. No. 11, 432.)
The government of the republic of Columbia, in
order to carry into, effect the fundamental law of
the state, desiring to obtain the free votes of the
towns which have thrown of the Spanish domination in the south of Quito, to incorporate them
with the republic, to call their representatives to the
national assembly, and to constitute itself in. the
face of the world under a solid and concentrated
form, has confided its powers to Brigadier-General
Antonio Jose Sucre, for the purpose of offering to
the government and people of Guayaquil the constitutional law of the republic, as the social compact
of Columbia , of inviting them to a union, or to a
negociation, which might basten, that object, and
the most prompt liberation of the department of
Quito; and the superior junta of government of the
province of Guayaquil, receiving with singular satisfaction this honourable invitation by means of the
senor commissioner, whose credentials and powers,
given to him by the president liberator of the republic, have been examined; being also penetrated
with a full sense of the advantages of the fundamental law, of the necessity of uniting this province
to some of the great associations of South America,
of the convenience which its local siuation presents
for intimate relations with Columbia; and finally,
considering all the circumstances of mutual utility
which may lead to a high degree of prosperity, and
keeping in viewv the provisional constitution of the
province, have agreed, aFter the most mature conferences and necessary explications. to sign a convention which shall fix and secure the political existence of the proviuce and the guarantee of its rights,
on the bases contained in the following articles:

et le Guayaquil.'
AutT. I.
being

The superior Junta of Guayaquil,

empowered
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by the provincial constitution to

declare the incorporhti-on of the province with the
republic of Columbia, according to the fundamental
law, neverthelels engage to make manifest and to
recommend the advantages of that law to the electoral
Junta of the province as soon as it shall meet, for
the purpose of obtaining the f ee expression of the
widl of the said Junta, on the subject of the junction
in the form which may be convenier-. For which
purpose advantage will be taken of the opportunity
which our situation must present ofter the next
compaign, in which the provinces of Quito and
Cuenca will be free.
ART. II. The superior Junta of Guayaquil declares that the province which they represent is under
the auspices and protection of the republic of Columbia. Wherefore the Junta confer on the president Liberator all their powers for providing for
the defence of the province, and maintaining its
independence, including all the powers connected
with negociations, treaties of zlliance, peace and
commerce', to be entered into with friendly nations,
enemies or neutrals. For this reason, the Junta
will prepare and transmit directly, or by means of
commissioners, the necessary expeditions which
appear to be recommended by the 4onsiderations
due to this province, on account of its geographical,
political and commercial situation, in any treaties
which may be concluded.
ART. III.
The complete occupation of the department of Quito being of the greatest importance
to the general welfare of America and in particular
those parts of Columbia which still groan under
Spanish oppreEsion: Guayaquil, animated by the
sentiments of union and fraternity, engages to cooperate by all possible means with the plans of the
republic fort liberating the provinces of the said department. The Junta therefore, prortises to supply
all the munitions of war as far as may be consistent
with the resources of the country, and 800 veteran
troops, to be paid and maintained by the province.
These troops, incorporated in the division destined
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1821 by the Liberator to be employed in the south of
this republic, will afford a new proof of the adection
and interest which Guayaquil feels for Quito, Cuenca
and the the other districts still in a state of subjugation.
ART. lV.
The republic of Columbia offers her
troops, arms and resources for the defence of GuayaShe therequil and all the department of Quito.
fore engages to send the troops which may be necessary, and Guayaquil to facilitate transports -and
supplies for passage and subsistence in the province,
the expense of which shall be recognized in the
national debt.

Guayaquil being under the protection
ART. V.
of the republic and incorporating, by this convention, the greater part of its forces with the division
of the'south of Columbia, and under the command
of the chief thereof, the superior Junta, in the name
of the province, concede to the said chief the powers necessary for entering into stipulations, by any
negociation with the gairernment of Quito, which
may have for its basis the liberty of the country,
for concluding any suspension of arms which may
be necessary and for extending to the- republic of
Guayaquil the provisions of the treaty of the 25th
of November last, in respect of rendering the war
between Columbia and Spain regular.
The government of Columbia, after
ART. VI.
the manifestations already given of approbation and
esteem for the efforts of the people of Guayaquil, in
breaking their chains and elevating themselves to
the full enjoyment of the rights of social life, recognises in the province and its inhabitants the
most important supports of the liberty of Quito and
offers to recompense their generous services and
their cooperation in the plans of the republic, with
all the advantages which the situation of that province on, the pacific claims.
The present treaty, concluded by the
ART. VII.
superior Junta of Guayaquil, in the name of the
people whom they represent, and by the General of
brigade Antonio Jose Sucre, condmissioned by the

et le Guayaquil,
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government of Columbia, shall have force and complete effect from the day of this date;' and under
whatever form the province may constitute itself,
its government shall be bound to observe the said
treaty, as shall that of Columbia, according to its
engagement.
And in pursuance of our having thos concluded
and agreed, we, the president and members of the
superior Junta of Guayaquil, and Brigadier General
Antonio Jose Sucre, commissioned by the government of the republic, sign four copies of this convention, of which two are to remain in the office
of the secretary of the Junta, and two shall be delivered to the said commissioner.

Guayaquil,

May 15,

1821.
(The signatures follow.)

Armistice entre D. Jose de Lacerna, et le
general D. Jose de San Martin, conclit ct
Punchanea le 23 Mai 1821.
(The Times 1821. Octr. 23. No. 11, 384.)
he commissioners assembled in Punchanea to treat
concerning the mode of putting an end to the evils
of the war in Peru, that is to say: - On the part
of his Excellency Senor D. Jose de Lacerna, president of the Junta of pacification established in LiMareschal de Camp D. Manuel de Llano y
ma. Najera; D. Jose Maria Galdiano, second constitutional Accalda of the city of Lima; and D. Manuel
Abreu, captain of a frigate; and on the part of his
Excellency Senor Captain General D. Jose de Sari
Senors Colonel D. Thomas Guido, first
Martin aide de camp; D. Juan Garcia del Rio, secretary of
the government and of finance; and D. Jose Ignacio
de la Rosa. Convinced of the pecessity of a temporary suspension of hostilities for the purpose of
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&21 fixing the bases of a negociation, and of concluding

an, armistice, during which an attempt may be made
to remove the existing differences betyween the Spanish government and the independents of this part
of South America, after having interchanged and
acknowledged their respective powers, the. commissioners have agreed upon the following articles:
ART. I.

Hostilities are suspended

contracting parties

between the

during the term of 20

Aays,

rckoning from that in which the present armistice
shall be ratified. The divisions of both armies shall
preserve the positions which they shall occupy at
the time that the ratification of the armistice shall
be notified to them, and their parties shall not advance beyond the line to which they at present
extend.
:ART. II. If the above-named term of. 20 days
shall not be found sufficient for the fulfilmeni of
the pro.posed object, it may be extended as far as
shall be necessary to that effect.
ART. III. As soon as this armistice shall be ratified, their Excellencies Senor D. Jose de Lacerna
et Senor Jose de San Martin, accompanied by
two of the members of the junta of pacification,
and other persons to be agreed on, shall Jiold an
interview on some day and at some place to be

named, in order that, the difficulties that exist with
each

of the

contracting parties being

overcome,

both cormmissions may procee4 immediately to arrange a definitive armistice.
ART. IV. If by any' unforeseen fatality the two
contracting parties shall be Unable to arrive at 'a
mutual good understanding, hostilities shall not be
renewed by either of them without two days' notice that the present armistice is at an end.
Anr. V.

Their Excellencies

Senor D. Josq de

Lacerna, and Senor D. Jose de San Martin, on
making the ratification, shall respectively give orders

that each of the foregoing articles shall be faithfully
and scrupulously observed.

et D. I. de San Martin.
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ART. VI. The present armistice shall be ratified
by each of the contracting parties within eight hours.
Given in Punchanea, at 5 in the evening of the

23d of May 1821-.
(Signed by the commissioners.)
The present treaty is confirmed and ratified in
all its parts.
May 23, 1821.

JOSE DE LACERNA.

TORRIBIO DE ACEBAL.
Head-quarters at Ancon, May 23, 1821.
Ratified:

JOSE DE SAN MARTIN.

72.

Convention entre la Saxe royale et la ligne
ainde de Reufs.- Plauen, concernant la reception rciproque des vagabonds, publie'e

le 2

Juin

1821.

(Gesetzsamrnmlungffir das 10anigreich Sachsen 1821.
No. 11. pag. 78.)

Zwischen

der KLnigl. Sichs. Landesregierung und
der Fiirstlichen Regierung Ailterer Linie Reufs von
Planen ist, zu Festatellung der bei Uebernahme der
Vagabunden und anderer Ausgewiesenen gegenseitig
zu befolgenden Grundseitze, verabredet worden, dafe,
statt einer diefefallsigen besondern Uebereinkunft,
der Inhalt der, gegenwirtiger Erklirung in Abschrift
beigeffigten, zwiechen den Kronen Sachsen und
Preufsen am 21sten Januar 1820 iiber denselben Gegenstand verabredeten Uebereinhunft tinter den beiderseitigen Staaten, als gegenseitig verbindlich anerhannt werden soll; und es sind zugleith, so viel
den 12ten gen erwiihnten Uebereinkunft betrifft, aul
Hanigl. Sachs. Gebiete die Stadt Plauen and auf
Fiirstlich Reussischem Territorio die Stadt Greiz zu
Uebernahmeorten bestinmmt worden.

1821
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Wfe nun Se. REnigl. Majeetlt von Sacheen, unser
allergnlidigster Herr, voratebende Vereiniguag, die
vom Tage der in den beiderseitigen Lande4 zu bewirkenden Publication dereelben an in Kraft treten
soll, allenthalben genehmiget haben: also ist hierfiber diese Erklarung ausgefertiget and auf allerh5chsten Befehi volizogen worden.
Dresden, am 2ten Juni 1821.
,Kinigl. Sdichs. .tandesregierung.
(die Unterschriften.)

73.
Declaration concernant les miesures concertees entre la Prusse et la Hesse diectorale,
poar empc her les dilits forestiers dans les
forits limitrophes, du 3 yidn 1821.
(Gesetzsamm lung filr die E6niglichen Preufsischen

Staatez 1821. No. 10. p. 105.)
acbdem die . Mniglich Preufsische Regierung nit
der Kunrffirstlich Hessiechen Regierung fibereingehommen ist, wirkeamere Maaeregeln zur Verhitupg
der Forstfrevel in den Grinzwaldungen gegenseitig
zu treffen, ehridren beide Regierungen Folgendes:
ART. 1. Es verpflichtet eich sowohl die Kiniglich Preulsische als die Kurffirstlich Hessiache Regierung, die Foretfrevel, welche ihre Unterthanen in
den Waldungen des andern Gebiets veribt haben
rnachten, sobald sie davon KenntniCs erhalt, nach
denselben Gesetzen zu untersuchen und zu bestrafen, nach welchen sie untersucht und bestraft werden -wairden, wenn sie in inlandischen Forsten begangen worden waren.
ArT. II. Von den beiderseitigen Behi5rden soll
zur Entdechung der Frevier alle magliche Hdiife

et ld lesse elect., conc. etc.
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geleietet werden; unid narnentlich wird gestaltet, 1821
dals die Spur der Forstfrevler durch die Firster oder'
Waldwarter u. s. w. bis in das fremde Gebiet verfolgt, und Hausschiangen, ohne vorherige Anfrage
bei den landritthlichen Blhirden und Aemtern,., aud
der Stelle, 'jedoch nur in Gegenwart tind nach An'ordnung des zu diesem Bhhufe miindlich zu requirirenden Biirgermeisters oder Orts - Schultheileen,
vo'rgenommen werden.
ART. Ill.
jeci diesen Hanesuchungen mule der
Ortsvorstand soglech ein Protocoll aufnehmen, tind
eine Ausfertigung desselben- dem rqquirirenden Angeber, eine zweite Ausfertigung aber seiner vorgesetzten Beharde (Lawidrath oder Beamten) fibersenden, bei VermeidVug einer Polizeistrafe von i bis
5 Thalern ffir denjenigen Ortsvbrstand, welcher der
Auch kann der
Requisition nicht Genige leistet.
Angeber verlangen, dafs der Firster', oder in dessen
Abwasethet der, Waldwirter des Orts, worin dip
werden soll, dabei zuHaussucbung vorgenommern
gezogeu werde.
ART. IV. Den untersuchenden uad "bestrafenden
Beharden in den' ibiniglich Preufasichen und den
Kurfiirstlich lessischen Staaten wird zur Pflicht gespacht, die Utersuchung und Bestrafung der Forstfrevel so schlenig vorzunehmen, als es nach der
Nerfassung des Landes nur immer mglich ist', such
insbesondere, bei auagezeichneten 9der bedeutenden
1revein die' Untereacbung nicht bis zV den gewbhnzu- haltenden'
lichen im Kurhessiachen, vierreljabri
Bofetagen auszueetzen, sondern in jedem einzelnen
Falle eintreten Zu lassen. Die Voliziehung der Straferkenntnikee und die 'Beitreibung der dem WaldEigenthiimer inerhannten Entschidigungs - Gelder
soil fibrigens mit der brforderlichen Beachleunigung
und dariber zu gegrfindqten Beechwerded
wirkt
,
niemals Anls gegeben werden.

Gegenwirtige im Namen Sr. Majestit
ART. V.
des baigs von Preufsen und Sr. 156niglichen Ijoheir
des Kurfiirsten vdn. Hessen, zweinal gleichlantend
ausgefertigte Erklirnng soll, nach erfo~gtr-r gegenseitiger Auswechaelung, Kraft und Wihksamheit in
U
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1821 den, beiderseitigen Landen haben und bffentlich bekannt gemacht werden.
Berlin den 3ten Jun! 1821.
Knigl. Preufs. Ministerium der answiirtigen
Angelegenheiten.
Graf VON BERNSTORFF.

74.
Cartel entre la Hesse dlectorale et le grandduchi de Saxe - W'eimar, concernant 'extradition riproque des diserteurs, publid le
5 jun. 1821.
(Sammlung von Gesetzen u. s. w. *fifr die Ifurhessischen Staaten. Jabr 1821. No. X. Juni. P. 23.)

Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Ilte, Kurfiirst u. s. w. thun hiermit hund:
Nachdem zwischen Uneerem General-lKriegs-Departement und der Grofsherzoglich Sachsen -WeimarEisenachiechen Landes - Direction, mit beiderseitiger
allerhochster Genehmigung,
die unten folgende
Uebereinkunft wegen gegenseitiger Auslieferung der
Deserteurs ,und souet auetretenden militairpflichtigen
Mannechaft verabredet und unter dem Vorbehalte,
dafs deren Abinderung von dem kiinftigen Erscheinen einer allgemeinen Convention des deutschen
Bundes fiber diesen Gegenstand abblingig bleiben
solle, geschlossen worden ist; so befeblen Wir hierdurch allen Unseren 1Militair - und LandeepolizeiBeharden, auch sonet einem Jeden, den es angeht,
nach den Bestimmaungen dieser Uebereinkunft sich
achuldigst zu achten.
Urkundlich Unserer Alleth5chsteigenen Unterschrift und des beigedruckten Staatssiegels gegeben
zu Wilhelishohe am 5ten Juni 1,21.
WILHELI,

Ifiurfirst.
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ART. I.
Alle in Zukunft und zwar vom Tage 1821
der Publication gegenwdirtiger Convention an von
den Armeen der beiden hohen contrahiren)den. Theile
unmittelbar oder mittelbar in des andern Lande
oder zu dessen Truppen, wenn diese anch aulaerbalb ihree Vaterlandes sich befinden sollten, desertirenden Militairpersonen sollen gegenseitig anageliefert werden.
o
ART. II.
Als Deserteurs werden, ohne Untersthied des Grades oder der Waffe, alle diejenigen
angesehen, welche zu irgend einer Abtbeilung des
etehenden Heeree oder der bewaffneten Landegmacht
nach den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden der
beiden Staaten geharen und derselben mit Eid und
Pflicht verwandt aind, mit Inbegriff der bei der Artillerie oder dem sonstigen Fuhrwesen angesteliten
ILnechte.

ART. III. Sollte der Fall, vorkonmmen, dare ein
Deserteur der hohen contrahirenden Michte friiher
schon von einer andern Macht desertirt ware; so
wird dennoch, selbst, wenn mit der Letateren ebenfalls 4uslieferungs - Vertrage bestinden, die Auslieferung stets an diejenige der hohen contrahirendenf
Machte erfolgen, deren Dienst er zuletzt verlassen
bat. Wenn ferner ein Soldat von den Trqppen eines der paciscirenden Souveraine zu denen eines
ritten und von diesem wiederum in die Lande
eines andern paciscirenden Souverains oder sonat za
dessen Truppen desertirt; so homnmt es darauf an,
ob letzterer Souverain mit jenem dritten einen Cartel
hat. Ist dieses der Fall; so wird der Deserteur dabin abgeliefert, woher er zuletzt entwichen ist; im
entgegengeeetzten Fall aber wird er dem paciscirenden Souveraine, dessen Dienste er zuerst verlassen
bat, ausgeliefert.
ART. IV. Nur folgende Fille, werden als Griinde,
die Auelieferung eines Deserteurs siw verweigern , anerhannt
a. Wenn der Deserteur ans den Stasten des jenseitigen hohen Sonverain;,' so wie sie durch die
neuesten Vertr~ige begrenzt sind, gebiirtig ist, oder
darin auf irgend eine rechtliche Weise das Unter-

U 2
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1821 thanesrecht erlarkgt hat, and also versittelst der 'De-

sertion nur in seine Heimathi zuriickkehrt;
b. wepn ein Deserrenr in dem Staate1 in weichen
er entwichen ist, ein Verbrechen -begangen hat,
deseen Bestrafung vor beiner Auslieterung die Landeegenetze erfordemnn
Weqn nach. fiberstandener
Strafe der-Deserteur ausgeliefert wird; so sollen die
denselben betreffenden Unterauchange- Acten entweder in Original, oder auszageweise. und in beglaubten Abschriften fibergeben werden, damit.ermessen
werden hann, ob ein dergleichen- Deserteur noch
sum Militairdienate geeignet sei oder nicht. Schulden oder andere, von einern Deserteur eingegangene
Verbindlichkeiten ' geben dagegen dem Staate, in
welchem er sich aufhilt, hein Recht, desaen Auslieferung zu versagen.
Ant. V. Die Verbindlichkeit zur'Auslieferung erstreckt sich auph auf die Pferde, Sattel- und Reitzeug, Armatur'- pnd Montirungsstiicke, welche von
den Deserteurs etwa mitgenommen worden sind,
und tritt auch dann ein, wenn der Deserteur selbst,
nach den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels, nicht ausgeliefert wird.

Ant. VI. Um durch die miglipchste'Regelmlifsigkeit die Auslieferung zu beschleunigen, sind beide
hohe contrahirende'Theile wegen der -AusliefergngeOrte fibereingekommen, dare Eurfiirstlich Hessischer
Seits' zt Fulda and Hersfeld, so wie Grofeherzioglicly
Weimariecher Seits zu Creuzburg und Geisa eine
gegenseitig bekannt z2 machende Behi5rde mit der
Empfangnahme der Deserteurs und sofortigen Bezahlung aller in' den nachfolgenden Art. 10 und 12
stipulirten Kosten beauftragt sein wird.
ART. VII
Die ,Auslieferung geechieht in der
Regel freiwillig und ohne eret eine Requisition abSobald daher eine Militair - oder CivilZUwarte".
behorde einen jeneeitigen Deserteur entdeckt, wird
derselbe, nebst den etwa bei ihm befindlichen
Effecten,' Pferden, Waffen u. s. w. sofert, unter Beifigang -eines auftmnehmenden Protocolls, an die
jenseitige Bebbrde im nwchsten Ablieferungs- One
gegen Bescheiilgung fibergeben.
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ART. VIII.
Soilte aber ein Deserteur der Aufmerksamheit der Behbrden desjenigen Staates, in
welchen er fibergetreten ist, entgangen sein;-so wird
dessen Auplieferung sogleich auf die erate desfallsige
Requisition erfolgen, setbat dann, wenn er Gelegenheit gefunden hatte, in dern Militairdiensde des gedachteu Staates angestellt zu werden.
Nur wenn
iiber die. Richtigkeit wesentlicher, in der Requisition
angegebenen Thateachen, -welche die Auslieferung
Uberhaupt bedingen, solche Zweifel obwalten, dafa
zuvor eine nahere Aufkltrting derselben zwischen
'der requirirenden und der requirirten Beharde nithig
wird, ist der Auslieferung Anstand zu geben.
ART. IX. Die im vorstehenden Artikel erwihnten Requisitionen ergeben liurhessischer Seite an die
Grolsherzogliche Landes- Direction zu Weimar, und
Grofsherzoglich Weimarscher -Seits an das Hessische
Von den
General- Kriege - Departement zu Cassel.
Militair - Beharden werden diejenigen Deserteurs,
welche etwa zum Dienst angenommen scin soliten,
von den Civil- Behbrden aber diejenigen, bei dener
dieses der Fall nicht ist, ausgeliefert.
An Unterhaltungs-Kosten werden der
ART. X.
ausliefernden Macht ffir jeden Deserteur vom Tage
sciner Verhaftung an bis zum Tage der Auslieferung
einschliefelich, auf den Tag drei Groachen Conventionegeld, fir ein Pferd aber tiglich seche Pfund
Hafer, acht Pfund Heu und drei Pfund Stroh, CasPeler Gewicht, der Centner zo ein'hundert und acht
Pfund, gut getlhan. Die Berechnung der Futterliosten gesecbieht nach den Marktpreisen des Ortes oder
der nacliaten Stadt, wo die Arretirung geschehen
und die Bezahlung erfolgt, ohue 'geringste
it,
Schwierigkeit, sogleich bei der Auslieferung.
Auleer diesen Koeten und der im
ART. XI.
nachfolgenden Art. 12 bemerkten Belohnung, kann
ein Mehreres unter irgend einem Vorwande, wenn
auch gleich der auszuliefernde Mann unter den Trnppen des Souverains, der ihn auszuliefern bat, angeworben sein solite, etwa wegen des Handgeldes, genossener Ldhnung, Bewachung und Fortachaffang
oder wie es sonet Nanien haben mbchte, nicht gefordert werden.
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Iebt.

Dem Unterthanen. welcher einen Deaerteur einliefert, sel eine Gratification. von fiid
Thalern Ginventionsgeld fur den Mansi obnie Pferd
,uod von zebn Thalern Conventionsgeld fir 6jinen
Mann mit dem Pferde, gereicht, von dem aneszulie.fernder Theile vorgeschosen und sofort bei der
,Auslieeerung wieder erstattet werden. In'Rfick4cht
.anderer,,amigetreteen- Militairpflichtigen, die nicht
pnach Art. 2. in die, Klasse der eigentlichen Desertfs
geharen, fil
dieses Cartelgeld weg.
Den Empfang der in den Art. 10
ART. XIIl
und 12 gedachten Klostexi und Gratificatione- Erstattung hat die' ausliefernde Bel rde zo bescheinigen.
Wegen des etwa nicht -sofort auszumitteindear Betrages der zu erstattenden Unkosten aber ist die Aislieferung der Deserteurs, wenn derselben sonst kein
Bedertken entgegen stehet, nicht aufzabalren.
ART. XIV. Allen Behbrden, besondere den Grenzbehorden wird es strenge zar Pflicht gemacht werden, auf die jenseitigen Deserteurs ein vachesames
Auge zu h-aben, und daher einen jeden, -au§ dessen
Ausaagen, lleidung, Watfen oder anderen Anizeichen
sich ergiebt, dale er ein solcher Deserteur sei, sogleich, ohne erse cine Requisition deshalb abzuwarten, unter Aufsicht zu atellen oder nach Umstinden
zu verhaften.
ART. XV. Alle nach der Verfassung der beiderseitigen Stasten reserve - oder landwehr - oder iberhaupt militairpflichtigen Unterthanen, welche sich
von Zeit der Publication- dieser Convention an in
die Lande des andern Souverains oder 'zu dessen
Truppen-begeben, sind, auf vorgingige Reclamation,
der. Ablieferung ebenfalls unterworfen, und es soll
2nit dieser Ausliefering iibrigens sowobl in Hinsicht
der dabei. zu beobachtenden Form ala auch wegen
der to erstattenden Verpflegungskosten ebep so gehalten werden, wie es wegen der Ausliefetung militairiecher Deserteurs in dieser Convention beatimmt
iet. Bei allen solchen Auslieferungen aber, welche
von der Obrigkeit auf jenseitige Requisition bewirkt
werden, wird ein Cartelgeld nicht entrichtet.
ART. XVI. Diejenigen Individuen, welche nach
den Ge6etzen eines jeden der paciscirenden Staaten
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im militairpflicbtigen Alter sind, and bel Ueber- 1821
schreitung der gegenseitigen Grenzen, ohne eine
hinreichende Legitimation vorzeigen zu kinnen, den
Verdacht auf sich ziehen, dals Bie sich der Militairpflicht gegen ibren Staat entzieben wollen, sollen
sofort zurichgewiesen und dergleichen Personen
weder Aufenthalt noch Zuflucht. in dem jenseitigen
Staate gestattet werden.
Den beidereeitigen Beharden and
ART.. XVII.
Unterthanen wird strenge untereagt werden, Deserteurs oder sonstige Militairpflichtige, die ihre desfalleige Befreiung nicht hinlinglich nachweisen konnen, zu Kriegedienaten anzrinehmen, deren Aufenthqlt zn verheimlichen, oder dieselben, urn ie etwaigen Reclamationen zu entziehen, in entferntere
Gegenden zu befirdern. Auch soil es nicht gesrattet werden, date von irgend einer frernden Macht
dergleichen Individuen innerhalb der Staaten der
hohen Souveraine angeworben werden.
Wer sich der wissentlichen VerART. XVII.
heblung eines Deserteurs oder Militairpflichtigen and
der Flucbt desselben schuldig
der 'Befi5rderung
macht, wird nit einer nachdriicklichen Geld- oder
Gefdngnifestrafe belegt.
ART.

XIX.

Gleichmilleig wird es den Untertha-

nen beider hoben contrahirendbu Mitchte untereagt
werden, von einew jenseitigen Deserteure Pferde,
Sattel - und

Reitzeug,

Armatur - und

Montirungs-

stiicke zu kaufen oder sonst an eich zu bringen.
Der Uebertreter dieses Verbots wird nicht allein zur
Herausgabe dergleichen an sich gebrachter Gegenetdinde, ohne den mindesten Ersatz, oder zur Eretattung des Werths angehalten, 'sondern auch fiberdem
mit willkiihrlicher Geld - oder Gefingnifestrafe belegt werden, wenn bewiesen wird, data er wiseentlich von einem Deserteur etwas gekauft oder an sich
gebracht habe.
ART. XX. Indem auf diese Art eine regelmiifsige
Auslieferung der gegeneeitigen Deserteure und Militairpflichtigen eingeleitet int, wird jede eigenmichtige Verfolgung eines Deserteurs auf jenseitigern Ge-

biete ale eine Verlctzung deeselben streng untersagt
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1821 und, sorgfiltig vermieden werden. ' Wer sich dieses
VergehenG schuldig rnacht wird, wenn er dabei betroffen wird, sogleich verhaftet und zur genetzlichen
Bestrafunu an seine -egie4nig abgeliefert weiden.

An T. XXI. Als eine .Gebieteverletzung ist ,jedoch
micht anzii-sehen , ween von einem Gosensando,
welches einen oder mehrere Deserteurs bis an die
Grenze verfolgt, ein Commandifter ,in das jenseitige
Gebiet gesandt wird, um . der ncichsten Orts - Obrigkcit die Decei'tion su meldun. Diese Obrigheit mufs
vidlmebr, win der Deserteur sich in ihrem Amtsbezirke befindet, denselben sofort verhaften; und in
diesem Falle wird, wie iiberhanpt jedesinal, wenn
:in Deserteur von der Obrigkeit verhafter wird, lein
Cartelgeld bezahit; Der Commandirte darf sich aber
keintsweges an' dem Deserteur vergreifen, widrigenfalle e ritach Art. 20 zu behandeln ist.

Jede gewaltsame oder heimliche
ART XXII.
Anwerbung im jenseitigen. Gebiete, Verfihrung jenseftiger Soldaten zur Desertion oder anderer Unter.thanen zum Austreten mit Verletvizng ihrer Militairpflicht, iet streng untersagt. Wer eines solchen Beginneris wejgen in \dem Staate, Wo' er sich dessen
schuldig gemacht, ergriffen wird, ist- der gesetzlichen Beetrafung desselben unterworfen. Wer sich
aber dieser Bestrafung durch die Flucht entziebt,
oder von eeinem Vaterlande aus auf obige Art auf
jeneeitige Unterthanen sn wirken sucht, wird, auf
desfallsige Requisition, in seinem Vaterlande zur Untersnchung and, nachdricklichen Strafe , gezogen
werdeskART.

XXIII.

Diejenigen,

welche vor Behinnt-

anachung dieser Convention von' den Truppen der
einen der bohen contrahirenden Machte deseitirt
sind und entweder bei der Armjee des andern Souverains Militairdienste genommen haben oder ticb,
ohne dergleichen wiederum ergriffen' si haben, in
dessen Landenlanfhalten, sind der Reclamation und
Ansliefernng nicht unterworfen.
ART. XXIV. 'Den Landeskindern beider Theile,
welche zur Zeit. der Publication wirklich in dem
IMlilitairdienste des andern Souverains sitch befinden,
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soll die Wahl frei'stehen, entweder in ibren Ge- 1821
burtsort zurfickzukehren, oder in den Diensten, in
welchen sie sich befinden, zu bleiben. Doch mfissen
eie sich liingstens binnen einen Jahre, nach Publication gegenwaiytiger Convention, diesfalls bestimmt
erlidiren, und es soll denjenigen, welche in ihre
Heimath auriichkehren wollen, der Absechied unweigerlich ertheilt werden. Bei freiwilligen Capitulanten treten diese Beatjmmungen erst nach Ablauf der
Capitulation ein.
I ART. XXV. Gegenwirtige Convention wird beiderseits zu gleicher Zeit zur genauesten Befolgung
publicirt werden, und ist, falls nach dem im Eingange gemachtqn Vorbehalt eine Aenderung oder
Modification iicht erfordert wird, giiltig und geschlossen auf aechs Jahrc, mit stillschweigender Verlingerung his zu erfolgender Aufkiindigung, welche
sodann jederzeit jedem der hohen contrahirenden
Thdile ein Jahr voraus frei stehet.

75.

Convention entre la Prusse et la ligne ainde
des princes de Reufs - Plauen concernant la
reception reciproque des vagabonds, publide
le 9 ]dillet 1821.
(Gesetzsammlung ffir die.1fbniglichen Preufsischen
Staaten 1821. No. 11. p. 108.)
Jachdem die KrIniglich Preufsische Regierung mit
der Fiirslichen Regierung ilterer Linie Reufs von
Plauen dahin iibereingekommen 1st, die bei Uebernalime der Vagabunden und Ausgewiesenen gegenseitig zn befolgenden Grundsaitze festzustellen, so
erkliren beide Regierung en hiermit, dafs sie, statt
einer besondern Uebereinkunft dieserhalb, lediglich
den Inhalt der zwischen den Kronen Prenfsen and
Sachsen am 5ten Februar 1820 fiber denselben Ge(confer.
Uebereinhunft
genstand albgeachlossenen
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1821 pag. 40 sqq. der Gesetzeammlung des Jahres 1820)
unter den beiderseitigen Staaten als verbindlich gegereeitig anerkennei wollen, und zugleich soviel
den S. 12 erwahnter Uebereinkunft betrifft, auf Edniglich Preafeishern Gebiete die Stadt Zeitz, anE
Firstlich Renfeischem Gebiete dagegen die Stadt
Greitz, als Uebergabe- OTte bierdurch feeteetzen,
jedoch mit der Modification, dare diejenigen in den
Fiirstlich Reufsiachen Landen der alteren Linie ergriffeven Vagabunden, welche nach den Bestimmungen dieser Uebereinhunft als den, vormils sinm
Voigtlindischen Kreise Sacheens gehorigen, jetzt
libniglich Preufsiachen enclavirten iOrten angebarig
zu betrachten aind, sofort an dieee selbet, diejenige4
Vagabunden dagegen, welche aus dem Neuetadter
Kreise hi6niglich Preufeisehen Artheils uird als zu
diesem gebhrig anzueeken eind, nach der Kreiestadt
Ziegenriick, so wie die in jenen Gebietetheilen angehaltenen, den Fiirstlich Reufaiechen Landen aiterer
Linie angeharigen .Vagabunden ohne Weiteres an das
iaichste Fiirstlich Reufs - Plauensche der Mitern Linje
Justizamt abzuliefern sind.
Gegenwiirtige im Namen Seiner Majeetit des
Kbinigs vdn Preudeen und der Durchlanchtigen Firaten alterer Linie Reuls von Plauen zweimal gleichlautend ausgefertigte Erklarung, soll, nach erfolgter
sogleich Kraft und
gegneeitiger Answechaelung,
.Wirlung erhalten mid in den beidexseitigen Landen
bffentdich bekanut gemacht werden.
Geschehen Bprlin den 9ten 1uli 1§21.
Ednigl. Preufa. Ministerium der auswiirtigen
Angelegenheiten.

Graf VoN BERNSTORF-S.
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76.
Procks Veral, sign' par le commissaire de- 1821
la .part des Etats - Unis de 'Amerique sep-

tentriona et le commissaire de Ia part de
Sa Majes't Catholique concernant la remi"e
de ia province de. la Floride orientale aux
Etats Unis; fai ,a St. Augustin le
1o Juiller1821.
(Acts passed at the first aession of the jeventeenth
congrefs of the ,United eStates pag. 1.0)

In

the place of St. Augustine, and on the tenth
day of July, eighteen - bundred and twenty- one,
Don Jos6 Coppinger, colonel of the national armies,
and commissioner, appointed by his excellency the
captain general of the Island of Cuba, to make a
formal delivery of this said place and province of
East Florida,- to the govenment of the United States
of America, by virtue of the treaty of cessidn, concluded at Washington onthe 22d of February. eighteen hundred and nineteen, and the royal schedule
of, delivery of the twenty--fourth of October, of the
last year, annexed to the docuients mentioned in
the certificate that fornt a heading to these instruments in testimony thereof, and the adjutant geneTal of the southern division of said Atates, colonel
Don Robert Butler, duly authorized by the aforesaid
government to. receive the same; we having had
several conferences in order to carry into effect our
respective commissions, as will appear by our offcial communications; and having received, by the
latter, the dourments, inventories, and plans, appertaining to the property and sovereignty of the Spanish nation held in this province and in its adjacent
Islands depending thereon, with the sites, public
squares, vacant lands, public edifices, fortifications,
and other works, not being private property, and
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1821 the same having been preceded. by the arrangements

and formalities that, for the greater solemnity of
this important act, they have judghed proper, there
has been verified, at foiar o'clock of the evening of
this day, the complete and personal delivery of the
fortifications,, and all else of this aforesaid province,
to the commissioner, officers, and troops, of the
United States; and, in consequence there 9 f, having
embarked for the Havanna the military and civil
officers and Spanish troops, in the American transports provided for this purpose, the Spanish authorities having this moment ceased the exercise of
their functions, and those, appointed by the American. government having began theirs; duly noting
that we have transmitted to our governments the
doubts occurring whether the artillery ought to be
comprehended in the fortifications, and if the public
archives, relating to private property, ought to remain and be delivered to the American government
by virtue of the cession, and that there remain in
the fortifications, until the -aforesaid resolution is
made, the artillery, munitions, and implements,
specified in a particular inventory, awaiting', on
these points and the others appearing in question in
our correspondence, the superior decision of our
respective governments, and which is to have, whatever may be the result, the most religious compliance, at any time that it may arrive, and in
which the possession that at present, appqars given
phall not serve as an obstacle.
.In testimony of which, and that this may at all
times serve as an expressive\ and formal receipt in
this act, ve', the subscribing commissioners, sign
four instruments of this same tenor, in the English
and Spanish languages, at the aboVemuentioned plice
and said day, month, and year.
11OBERT BUTLER.
JosR C PPINGER.

[To the original gct, there is a certificate,' in
the Spanish language, of which the following is a
translation.]
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"In faith whereof, i certify that the preceding 1821
act was executed in the presence of the illustrious
Ayuntamiento and various private persons assembled;
and also of various military and naval odficers of the
government of the United States of America. St. Augustine, 10th of July, 1821.
JUAN

DE

ENTRALGO,

notary of the government, and
secretary oJ the Cabildo.

77.
Proces verbal signJ par le commissaire de la
part des Etats - Unis de l'Amerique septentrionale et par le commissaire de la part de
Sa Majestd Catbolique, concernant la remise de la province de la Floride occidentile aux Etats- Unis; fait a' Pensacola le
17 juillet 1811.
(Acts passed at the first session of the. seventeenth
congrefs oJ the United.Stater pag. :1i.)

The

undersigned,

major general Andrew Jackson,

of the state of Tennessee, commissioner of the
United States, in pursuance of the full powers received by him from James Monroe, president of the
United States of America, of the date of the tenth
of March, 1821, and of the 45th of, the independenqe of the United States of America, attested by
John Quincy Adams, secretary 6f state; and Don
Jose Callava, commandant of .the province of West
Florida, and commissioner for the delivery, in the
name of his Catholic Majesty, of the country, ferritories, and dependencies, of West Florida, to the
commissioner of the United States, in conformity
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1821 with the powers, commission, and special mandate,

recelved by him from the captain general of the
isIand of Cuba, of the date of the 5th of May, 1821,
imparting to him therein the royal order qf the 24th
of October, '1820, issued and signed by hi's Catholic
Majesty, Ferdinand the Seventh, and attested by the
secretary of state, Don Evaristo Perez de Castro:

Do certify by these presents, that on the seventeenth day of July, one thousand eight hundred
and twenty - one, of the christian aera, and fortysixth of the indeperidence of the United States, having met in the Court Room of the government house
in the town of Pensacola, accompanied on either
part by the'chiefs and officers of the army and navy,
ad by a number of the citizens of the respective
nations, the said Andrew Jackson, major general and
commissioner, has delivered to the said colonel
commandant Don Joa6 Callava, his beforementioned
powers; whereby he recognises him to have received
full power and authority to take possession of, and
to occupy, the territories ceded by Spain to the
United States, by the treaty concluded at Washington
on the 22d day of February, 18i9, and for that
purpose to repair to said territories, and there to
execute and ,to perform all such acts and 'things
touching the premises, as may be necessairy for fulfilling his appointment conformably to the said
treaty and the laws of the United States, with
authority likewise to appoint any person or persons,
in his stead, to receive possession of any part of
the said ceded territories, according to the stipulations of the said treaty: Wherefore, the colonel
commandant Don Jose Callava immediately declared,
that in virtue, and in performance, of the power,
commission, and special mandate, dated at Havana
on the 5th of May, 1821, he thenceforth, and from
that moment, placed the said commissioner of the
United States in possession of the country, territo.
ries, and dependencies, of West Florida, including
the forthtf6 of St. Marks, with the adjacent islands,
dependent upon said province, all public lots and
squares, vacant lands, public edifices, fortifications,
barracks, and other buildings which 'are not private
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property, according to, and in the manner set forth 1821
by, the inventories and schedules which he has
signed and delivered, with the archives and documents directly relating to the property and sovereignty of the said territory of West Florida, including the fortrefe of St. Marks, and situated to the
east of the Mississippi river, the whole in conformity with the second article of the treaty of cession
concluded at Washington the 22d of February, 1819,
between Spain and the United States, by Don Luis
de Onis, minister plenipotentiary of his Catholic
Majesty, and John Quincy Adams, secretary of state
of the Upited States, both provided with full powers, which treaty has been ratified on the one part
by his Catholic Majesty, Ferdinand the Seventh, and
the president of the United States, with the advice
and consent of the senate of the United States, on
the other part; which ratifications have been duly
exchanged at Washington the 22d of February, 1821,
and the forty - fifth of the independence of the United States of America, by general Don Dyonisius,
Vives, minister plenipotenciary of his Catholic Majdsty, and John Quincy Adams, secretary of state of
the United States, according to the instrument
signed on the same day: And the present delivery
of the country is made, in order that, in execution
of the said treaty, the sovereignty and the property
of that province of West florida,. including the fortrefs of St. Marks, shall pals to the United States,
under the stipulations therein expressed.
And the said colonel commandant Don Jos' Callava has, in consequence, at this present time, made
to the commissioner of the United States, major general Andrew Jackson, in this public cession, a delivery of the keys of the town of Pensacola, of the
archives, documents, and other articles, in the inventories beforementioned; declaring that be releases from their oath of allegiance to Spain, the citizens and inhabitants of West Florida who may
chose to remain under the dominion of the United
States.
And, that this important and solem act may be
in perpetual memory, the within named have signed.
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1821 the same, and have sealed with their

respective

seals, and cansed to be attested by their secretaries
of comrnission, the day and year aforesaid.

ANDREW JACKSON.
By order of the commissioner on the part of the
United States.

JOSE CALLAVA.
Por mandato de s-seioria
el Coronel Comisari6 del
Gobierno de Espaia.

R. K. CALL,
El Secretariodela Comision,
JOSE Y CRUZAT.
secretary of the commission.

78.Bulle concernant 1d circonscription des diocises dans le royaume de Prusse, donnie le
16 uillet 1821 et ratifide par S. M. le
roi de Prusse le 23 Aobt de la mime annie.
(Gesetzsapmlug fiir die 10iniglichen Prufsischen
Staaten 1821. No. 12. P. 113.)
Pus episcopus, servus servorum Dei ad perpetuam

rei memoriam.

De salute animarum, deque Catholicae religionis

incremento pro Apostolicae servitutis officio impense
sol1iciti curas nostras continuo intendimus ad ea

omnia, quae Christi fidelium spirituali regimini procurando magis apta, et utilia -comparare posse dignoHoc sane consilio jamdia cogitationes
scamus.
nostras praecipue intendimus in regiones illas, juaq

actu dominatui subsunt Serenissimi Principis Friderici Gui)e1mi Borussorum regis, ut illius intercedente

ope, ac liberalitate rem sacram ibidem meliori qua
fieri posset..methodd componere valeremus.
Probe equidem nobis ante oculos veraabatur prae-.

sens regionum illarum ratio, nec unquam deplorare
cessaveramus ingentia damna promanata ex praeteri,tis rerum perturbationibus, quac florentissimas olim

atque ditiseimas Germaniae ecclesias a veteri,

quo
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praestabant, splendore dejectas, ac bonornm praeei- 1821
dio spoliatas, ad miserrimum redegerant slaturn, ex
quo summa in Catholicam religionem, et in Catholicos ipsos pernicies promanavit.
Cumque temporum conditio minime pateretur
inclytae nationia Germanicae ecclesias ad splendidum
antiquum statum aspicere revocatas, omne studium
diligentiamque adhibuimus, ut tantis malis ea saltern pararemus remedid, quae ad conservandam illis
in regionibus Catholicam fidem, et ad animarnm
Christi fidelium salutern procurandarn imprimis necessaria, et opportuna esse viderentur.
Hujus modi autem votis nostrie mirifice obsecundavit laudatus Borussorum rex, cujua propeneam admodum invenimus, et grato animo prosequimur voJuntatem in Catholicos magno numero sibi subditos,
praesertim ex ei attributa grandi parte proviniciarum
ad Rhenum, ha ut omnia tandem fausto, felicique
exitu componere ac pro locorum positione, atque
incolarUM commoditate novum in Bornssiae regno
ecclesiarum statum et dioecesium limites nunc conetitnere, singulasque deinde sedes, ubi deficiant,
propriis, dignis et idoneis pastoribus donare valeamus.
Pro expressis igitur, ac de verbo ad verbum insertis habentes, omnibus iie, quae respiciunt infra
dicendas, vel ecclesiarum et capitulorum, corumque
peculiarium anterioxurn jurium, ac praerogativarum
extinctionem, ant immutationem sen reordinationem
ac respectivarurn dioccesium dismembrationcm, eeu
novain applicationem, nec non cujuacumque praecedentis juris metropolitici annullationem, et insuper
quorumcumque interesse habentium consensui plenarii supplentes ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praevia ex nune omunimoda suppressione, extinctione, et annullatione vacantis episcopalis sedis
Aquisgranensis, cum illius Cathedrali capitulo ad statum saiplicis collegiatae Ut infra reducendo, atque
alterius episcopalis ecclesiae, et capitnli catbedralis
Corbejensis, nee non monasterii abbatise nuncupati
Neocellensis, vulgo Neuenzell, ex nunc itemque alterius monasterii abbatiae pariter nuncupati Olivensis
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1821 ex nne pro tune, quando scilicet ex persona vene-

rabilis fratris Josephi de Hohenzollern episcopi WarIiensis moderni abbatis Olivensis quomodocumque
vacaverit; ut communia quoque Germanorum vota
regiea etiam aucta commendationibus benigno favore
prosequamur, ad omnipotentis Dei gloriam et ad
honorem beati Petri apostolorarn principis Coloniensem ecclesiam, jam , antea, inter Germaniae sedes
nulli antiquitate ac splendore secundlim, sub invecatiqno laudati principis apostolorum ad metropolitanae ecclesiae gradam restituimus, ac in illo perpetuo constituendam esse decernimus Oidemque metropolitanae suffraganeas assignamus episcopales ecclesias Trevirensem, Monasteriensem atque Paderbornensem.
Episcopalem pariter ecclesiarn Posnaniensem sub
inVocatione eanctorum Petri et Pauli apostolorum
ad sedis metropolitanae gradum extollimus, ac constituilmus, eamdemque alteri archiepiscopali ecclesiae
Gnesnensi sub invocatione sancti Adalberti per dimissionem venerabilis fratris Ignatii Raczynshi ultimi
illius Archiepiscopi in manibus nostris libere factam,
et per nos admissam ad praesens , vacanti, aeque
principaliter perpepo unimus, et aggregamus, ac
venerabili 'fratri Timotheo Gorezenshi moderno episcopo Posn'aniensi curam, regimen et adrninistrationem ipsiu ecclesiae qnesnensis plenarie committimus, eundemque Archiepiscopum Gnesnensem, ac
Posnaniensem cqqstituimus, et deputamus, ac archiepiscopum Gnenensem ac Posnaniensen semper eese,
et appellari mandamus, ejueque juri metropolitico
episcopalem ecclesiam Culmensem suffraganeam aseignamus.
Episeopales vero ecclesias Wratislaviensem, ac
Warmiensem huic sanctae sedi perpetuo immediate
subjectas esse ac remanere debere declaramus.
Singulie autemn archiepiscopis et episcopis omnia
et singula jura, praeeminentias, praerogativas, ac privilegia aliia illarum partium archiepiscopia et episcopis legitime competentia tribuimus et confirmamus.
Quod spectat capitulum metropolitanae ecclesiae
Coloniensis, in eo duas erigimus dignitates, praeposituram videlicet, quae major erit post pontificalem,
ac decanattim secundam, decem canonicatus numera-
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rios, et qnatuor c'anonicatus honoraios, ac praeteea,
octo vicarias seu praebendatus.
Archiepiscopalis ecclesiae Guesnensis capitaium
constabit in posterunm ex unica dumtaxat praepositi
dignitate et ex numero sex canonicatuum, alterius
vero Posnanieneis archiepiscopalis ecclesiae capitulum
efformabunt duo dignitates, praepositi videlicet, ac
decani, octo canonicatus numerarii et alii quatuor
canonicatus honorarii, nec non octo vicariae, seu
praebendatus.
Cathedralium ecclesiarum Trevirensis atque Padeibornensis respectivum capitulum constabit ex duabus dignitatibus, una nempe praepositi, ac alera
decani, ex octo canonicatibus honorariis, atque e sex
vicariis, seu praebendatis.
In cathedrali ecclesia Monasterienai capitulum
conmtituent binae dignitates, major ncmpe praeppsiturae, ac secunda decavatus, octo canonicatus numerarii, quatuor honorarii canonicatus, et octo
vicariae, seu praebendatud.
Culmensis cathedralis ecclesi;he capitulun constabit ex binis dignitatibus, praepositurae videlicet, ac
decanatus, ex octo canonicatibus numerarije, ex quatuor honorariis canonicatibus, et e sex vicarije, seu
praebendatis.
Cathedralis , ecclesiae Wratialaviensis capitulum
efformabunt duo dignitates, una videlicet praepositurae, et altera decanatus, decern canonicatus numerarii qnuorum primus scholastici -praebendam adnexam habebit, sex canonicatus honorarii, atque
octo vicariae, seu praebendatus.
Demum quod attinet ad episcopalem ecclesiam
Warmiensem, illius cathedrale capitulurn in eo quo
nunc reperitur statu consistet; reservata tamen nobis, ac romanis pontificibus successoribus nostris
facultate capitulum ipsum ad aliarum in regno Borossico existentium ecclesiarum normam imposterum
conformandi.
Porro in qualibet ex antedictis ecclesiia tam archiepiscopalibus quam epiecopalibus animarun parochianorum cura habitualik residebit penes capitulim,
actualis vero ab uno e capitularibns ad hoc expresse
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designando, et praevio examine ad formam sacrorum canonum ab ordinario approbando cum vicariorum auxilio exercebitur, ac in unoquoque ex iisden
capitulis duo ab ordinario stabiliter deputandi erunt
idonei canonici, a quorum uno poenitentiarii, ab
altero vero, sacram scripturam statis diebus populo
exponendo theologi respective munera fideliter adimpleantur.
Singulis profecto ex primodictorum capitulorum
canonicis honorariis, quos ad personalem residentiam
et ad servitium chori minime obligatoo ease declaraanus, idem cum residentibus canonicis aditus ad chorum et ad caeteras ecclesiasticas functiones patebit;
nosque ad rmagia praedictarum ecclesidrum decus ac
splendorem omnibus antedictia dignitatibus, et canonicis indultum utendi iisdem insigniis, quibus
antea fruebantur, expresee confirmamus et quatenus
opus sit de novo concedimus, et elargimur.
Cuilibet similiter ex supradictis capitulis cathedralibus nunc et pro tempore existentibus, ut ipsi
capitulariter congregati pro novo, et circumstantiis
magis accommodato earumdem archiepiecopalium, et
episcopalium ecclesiarum, earumque chori quotidiano
servitio, nec non rerum, ac jurium tam spiritualium,
quam temporalium prospero, felicique regimine, gubernio, ac directione, onerumque us respective incumbentium supportatione, distributionum quotidianarum, et aliorum quorumcumque emolumentorum
exactione, ac divisione. et poenarum incurrendarum
a non interessentibus divinis officils incursu,

singu-

lorum praesentiis, et absentiis notandis, caeremoniis,
ac ritibus servandis, et quibuevis aliia rebus circa
praemissa necessaria, et opportunis quaecumque
statuta, ordinationes, capitula et decreta, licita tamen atque honesta, et sacris canonibus, constitutionibusque apostolicis, decretisque concilii Tridentini
minime adversantia sub praecidentia, inspectione et
approbatione respectivorum archiepiscoporum et episcoporum edere atque edita declarare et interpretari,
ac in meliorem formnam redigere et reformare, sen
alia de novo, ab illie ad quos spectat, et pro tempore spectabit inviolabiliter observanda, sub poenis
in contrafacientes statuendia pariter condere atque
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edere libere ac licite valeant, facultatem perpetuo 1821
concedimus, et impertimur.
Dignitatem canonicorum et vicariorum, seu praebendatorum numero tam in metropolitani8 quam in
cathedralibus capitulis ut supra praelinito, ad ea
tam pro bac prima vice, quam pro futurie temporibus componenda statuimus, ut imposterum quilibet
ad dignitatee, et canonicatus assequendos infrascriptis
ornatus ease debeaf requisitie, nempe, quod majores
sacros ordines susceperit, utilemque ecclesize operam saltem per quinquennium navaverit, vel in animarum cura exercenda, aut adjuvanda sese praeetiterit, vel theologiae, aut sacrorum canonum professor
extiterit, vel alicuique in regno Borussico exiutenti
episcopo in dioecesanae administrationis munere inservierit, vel demum in sacra theologia aut in jure
canonico doctoratus lauream rite fuerit consequotus;
postremae tamen hujusce conditionis, effectu ex
justis, gravibusque causis per decennium a data
praesentiurn computandum in suspensum remanente.
Cujuscumqne vero conditionis ecclesiasticos viros
acquali jure ad dignitatee, et canonicatus obtinendos
gaudere debere decernimus. Itemque statnimus unam
in Motnasteriensi, ac alteram in Wratislavienai cathedralibus ecclesiis canonicalem praebendam designandam, et ab eo ad quem juxta mensium alternativam
pertinebit, semper et quandocuraque conferendam
esse uni, et alteri canonica requisita habentibus ex
professoribus universitatum in dictis respectivis civitatibus exietentium ; atque ulterius decernimus, tam
praepositum parochialis ecclesiae sanctae Hedwigis
civitatis Berolinensis, quam decanum commiesarium
ecclesiasticum in comitatu Glacensi pro tempore existentee inter honorarios canonicos Wratislaviensis
cathedralis capituli esse cooptandos; ita ut pari cum
iis Fruantur jure, locurn illum, atque ordinem tenentes, qui secundum reepectivae nominationis tempus
Quilibet autem ex caipsis competere dignoscatur.
nonicis honorarils in unumquodque ex antedictis capitulis cooptandus sumendus erit ex numero archipresbyterorum 4nimarum curam in respectiva dioecesi laudabiliter exercentium.
Quod vero attinet ad novam Eupradictorum capitulorum pro hac prima vice ea qua convenit celeri-
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infra nominando
'harun literarum nostrarLIm exequatori potestatem
facimus, ut in unaquaque eccleqia tam dignitates e
canonibatus, quarn vicarias, seu praebendatus actu
vacantes, quae ad aequandum numerum nt supra
designatum fortasse deficient, dignis et idoneis eccleelasticis viris ex /delegata eibi speciali apostolica facultate, acthnjus sanctae sedie, nomine conferat; ita
tamen ut ii duntaxat, qui de dignitatibus et canoiicatibus ab ipso provisi fuerint, apostolicas novae
provisionis et coufirmationis literas infra sex menses
ex tunc proximos a dataria nostra impetrare, et expedie 'fAcere teneantur. Et si contingat, quad in
aliqua ex metr6politanis, vel cathedralibue in Bornesiae regno existentibus eccleeiie dignitates, canonici
et vicarii, sen praebendati legitime, et canonice instituti adbic viventes respectivum numerun a nobis ut supra praefitIitum excedant,-praedictus exequutor apostolicus, vocatis anditieque interease habenfibus, ant per volantaTias juirium abdicationes ab
illie vel ab illorum aliquibus emittenlas rem compo1at, proviso insimul per congruas vitalitias pensiohes, jam a serenissimo rege pollicitas dimittentium
suetentationi, a.t si abdicationes bujusmodi minime
babeantur, vel sufficientem -numerum non attingant
in hoc casa, qui numerum in bupradicta nostra dispositione praefinitum excedentes dignitatum, canonicatununi, et vicariatumn possessionem postremo loco
adepti fuerint, si apud ecclesias suas resideant, capitulares quidem, et vicarii respictive esse pergent,
juribus et piaerogativi- nunc Ais competentibus
fruentur, suosque redditus in ea quantitate percipient, qua in praesens gardent. Sed quando beneficia ab iie obtenta quocumque modo vacaverint alis
conferri minime poterunt, atpue ex nunc pro tunc
suppressa, et extincta debeant intelligi, ad hoc ut
deinceps praefixus ut supra nuIerue in respectivis
eapitulis ad amussim observetur. Quod-si in aliquo
capitulo canonici minoribus in praesentiarum fruantur redditibue, quam qui futuris eorun loco assignantur, nullum isti redditurim augmentum consequqntur, nisi ab exequatore apostolico aingillatini
similibne amplioribus -redditibus donati fuerint.

1821 tate explendary compositionem,
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Futuro autem tenpore, ac successivis vacationibus a nobis, et romanis pontificibus successoribus
nostrie praepositura, quae major post pontificalem
dignitas in supramemoratis archiepiscopalibus, et
episcopalibus ecclesile, nee non in ecclesia A41uisgranensi in collegiatam ut- infra erigenda, itemque
canonicatus in mensibus Januarii, Martii, Maji, Julii,
Septembri8, ac Novembrie in pracfatis eccleslis vacantes conferentur quemadmnodum in capitulo Wratislaviensi hactenus faptum est: quo vero ad decanatue in praedictis metropolitanis, et cathedralibus
eccleeiis, et ad canonicatus tam in ipsis, oqnam in
dicta Aquiegraneni eccleaia in collegiatam erigenda,
in aliia sex mensibus vacantes a b arcbiepiecopis et
epiecopis respective conferentur.
Vicariatue antem,
seu praebendatus in praeictis ecclesiis quocunmque
mense vacaverint, respectivorum archiepiscoporum
collationi relinquimts.
Rem denique Germaniae gratissimam, sirmulque
praelaudato Bornssiae regi acceptiesimant, nos esse
facturos judicantes, si electionum jure in tranerbenania ecclesiiS retento, ac confirmato, et in cierbenanis
ceseato per apostolicas dispositiones anni millesimi
octingentesimi primi nune in ipeie cisthenanie dioecesibus praefati regis temporali dominio subjectis,
idem jus electionis redintegretur, quoad capitula
nempe
ecclesiarurn ad Germaniam pertinentium,
Coloniensis, Trevirensis, Wratislavienoie, Paderborneasis et Monasteriensis, decernimus ac statuimus,
quod alia quacumque ratione vl consuetudice, nee
non electionis, et postulationis discrimine, nobilitatisque natalium necessitate sublatis capitulis praedictis, poetguam suprdicta methodo constituta, et
ordinata erunt facultatem tribulmus, ut in singulls
illarurn sedium vacationibus ppr antietitum respectivorum obitum extra Romanam curiam, vel per earum sediun resignationem, et abdicationem (excepto
tamen praesenti cau vacationis Coloniensis ac Trevirensis ecclesiarum) infra consuetum trimestris spatium dignitates, ac canonici capitulariter congregati,
et servatis canonicis regulis noves antistitee ex ecclesiasticia quibuscumque viria regni Botussici incolis,
dignis tamen, et juxta canonicas sanctiones idoneis
servatis servaudis ad formam sacrorum canonurn

1821

328

Concordat entre la Prusse

1821 eligere poeint; ad hujusmodi autem electiones jus
suffragii habebunt canonici tam numerari, quam honorarii. ne exclusis quidem illis, qui ultra capitularium numerum in hac reordinatione praefinitum,
quoad vixerint in ipsis capitulis conservabuntur.
Nibil vero in capitulis epiecbpilium ecclesiarum
Warmiensis, et Culmensis, nec non archiepiecopalium Gueeneasis et Posnanieneis inuicem perpetuo
unitarum, innovantes mandamus dumtaxat ut Guesiienses et Ponanienses capitulares ad archiepiscopi
Quod
electionem conjunctim debeant procedere.
autem spectat vacantem epibcopalem ecclesiam Wratislaviensem, specialem potestatem facimus, quinque
actu in illa existentibus dignitatibus, nempe pTaeposito, decano, archidiacono, scbolastico et custode,
octo canonicis residentibus, et sex canonicis honorariie, qui nunc ejus ecclesiae capitulares habentur,
ut ad novi episcopi electionemn canonicam modo et
forma praemissis, hac etiam prima vice procedere
possint, et valeant.
Quaelibet vero electionum hujusmodi instrurnenta
in authentica forma exarata, ad sanctam sedem de
more mittentur, a qua si electio canonice peracta
agnoscetur, et ex processu inquisitionis deinde a
romano pontifice in singulis casibus alicui ex archiepiscopie, vel episcopis intra fines regni Borussici
existentibus committendo, et ad formam instructionis jussu San. Mem. Urbani Octavi praedecessoris
nostri editae diligenter exarando de electi idoneitate
constiterit, electiones hujusmodi a nobis, et romanis
pontificibus successoribus nostris juxta statutum morem per apostolicas literas confirmabuntur.
In singulis praeterea civitatibus, tam archiepiscopalibus, quam episcopalibus unum clericorum seminarium, vel coneervandum vel de novo quamprimum erigendum ease statnimus, in quo is clericomm numerus ali, atque ad formam decretoruim sacri
concilii Tridentini institui, et educari debeat, qui
respectivorum dioccesium amplitudini, et necessitati
respondeat, quique ab exequutore praesentium literarum congrue erit praefiniendus: archiepiscopi taMen Guesnensis et Posnanieneie judicio, et pruden-
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tiae relinquimus, vel in utraque civitate proprium, 1821
ac distinctum, vel unum tanturn in Poenaniensi civitate, quia amplie aedibus constat, pro clericia ambarum dioecesium seminarium constabilire prout
ecclesiarum ipearum utilitas postulaverit.
Volentes nunc praevia dismembratione,
tione atque immutatione nonnullorum

separara-

locorum,

et

paraeciarum a prioruin ordinariorum jurisdictione
subtrabendarum ad effecturm illa, et illas dioecesibus
infrascriptis noviter aggregandi, itque incorporandi,
prout magis in domino opportunurn visum fuerit,
et auditis etiam venerabilibus fratribus nostris S. R.
E. cardinalibus congregationi de propaganda fide
praepositis ad novam dioecesium circunscriptionerm
procedere, ut singularutm distinctis finibus quaestiones omneA auferantur circa spiritualie juriadictionis
exercitium, earun distributionem ac divisionem de
apostolicae potestatis plenitudine deceroiMus, praeacribinius, et constituiraus juxta eum, qui sequitur,
znodum, videlicet:
Metropolitanae ecclesiae Coloniensie dioecesis efformabitur ex paraeciis sexcentum octoginta sex
partim in sinistra, partim in dextra Rheni ripa positie. Et in sinistra quidein complectetur paraccias
omnes pridem in suppressa ad praesens Aquisgranensi dioecesi contentas, quae ad provincias pertinent Colonieneem, Duseeldorphinam et Aquisgranensem, nempe ultra paraecias civitatum Coloniae et
Aquisgrani ecclesias cantonales nuncupatas - BergBrehl Bonna vulgo Bonn beimeredorff lierpen - Lechenich - Lessenich - Loevenich Zolbiacurn vulgo
Miinetereiffel Meckenbeim Ziilpich - Crefeld - Dablen - Dormagen - Elsen
Viersen Urdingen Neuts Gladbach ErkeMarcodurum vulgo Diiren Burtscheid Gemiind lenz - Eschweiler - Geilenkirchen Linnig Heinsberg Juliacum vulgo Jilich Meptjoie - et Niddeggen - una cum earum eccle-

siis succursalibas et adnexis, quae in dictis provincis intra Borussici regni fines modo inveniuntur, a
cantonalibus disjungendo paraecias succursales, et adnexas extra regnun positas, et viceversa succursales,
et adnexas pridem pendentes a cantonalibue positie
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1821 extra regntam aggregndo cantonalibus in regno existentibus. Complectetur praeterea cantonales ecclesia4 ad Leodiensem dioecesirn pertinentes, ac temporariae administrationi moderni vicarii capitulariS
Aquisgranensis ab apostolica sede commiseas videliCronemburg
cet ecclesias cantonales puncupatas - Eupen - Malmedy - Niederkruichten - Schleiden et St. Vith una cum ebrum succurealibus,

et adnexis in Borussica ditione sitis,

ac sex

parae-

Afden Alsdorff
ciis succursalibus, ' nuncnpatis et Welz Iolduc - Ubach -i'erkstein Herckraede roodo dependentes a cantonali -

posita extra regnum Borussicum.

Insuper complectetur noverpdecim provitnciae Aquiagranensis ad Trevirensem dioeceeim usque mune pertinentes paraecias
nuncupatas Allendorif - Blankenheim - DollenMandcrfeld
Lommeredorff Hollerath dorff Marmagen,
Milheim - Nettersheim ReifRohr Bigsdorff Rescheid ferscheid Tondorff
Schmiltheim - Schanberg - Steinfeld cum suis adet Wildenburg Udeihoven -

nexis ecclesite. In dextera autem Rheni ripae, provinciisque Coloniensi, Dusseldorphiana., et Cbnfluentina pareecias complecteter regionum - Juliensis Dueseldorphianae -

Essensie -

et Siegburgensis

cum earum 'auccursalibus, et adnexis dcmptis tamen
paraecia - iibmershagen - Paderbornensi dioeiceei
At infra applicanda, nec non paraecis - Hachenburg

-

et Merienstadt -

nuncupatis,

quae in du-.

catu Nassavise reperiuntur.
Dioecesis' epiecopalis ecclesiae Trevirensia, ab
owni metropolitico jure archiepiecopi Mechliniensis
aubtractae, constabit infra regni IBorussici fines ex
paroeciis sexcenturn triginta quatuor, scilicet in Binistra Rheni ripa, ex ,iis omnibus, quae actu ad
illam dioecesim pertinent, et provincia Trevirensi
continentur. Tum vero ex ea suppresese nunc dioecesis Aquirgranonsis parte, quae in Confluentina provincia continentur, videlicet civitate ipsa Confluentiae, et eccleslie cantonalibus nuncupatis - Aldenau
CastelBoppard Andernach Ahrweller laun Cochem Creuenach 16yserseech Kirchberg lirin - Lutzterah - Mayen Munstermayfeld - Niedersissen - Oberwesel - PoIch,-
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Piinderich - 11emagen Riibenach - Simmern -Treifs St. Goar - Stromberg Soberrheim curm euis succoret Zell Ulmen - Wanderath -

salibus, et adneiis.\ Porro outem ex centurn triginta
duabus paroeciea tum cantonalibus, tlm suceursalibus, cain suis adnexis, qu e in circumscriptione
anni millesimi octingentesi
primi dioecesi Metensi, fuerant attributae, ac deinde temporariae admi-nistrationi vicarii capifularis Trevirensis at aloetolica
sede commiseae. Iri dextera vero Rheni ripa ex
cunctis ecclesiis ditionis b3orueeicae, quse pridem ad
ipsam Trevirensem dioecesim spectabant, quaeque
per Gallicanarum dioecesium circumscriptionem* anno
znillesimp octingentesimo primo a nobis factam ab
ila facrant dismembrarae, ac in praesen a vicario
apostolico in oppido ihrenbreitbtein residente ad
nostrum beneplapitum administrantur. Tandem vero
extra praedictum paraeciarim texcenturn tigisita
quatuor humernm, regnique Boruiesici fines cunctis
illis, quae in territoriia principum Coburgensis, Homburgensis et Oldenburgensis inveniuntur jam ipsi
dioecesi Trevirensi pertinentibus.
Dioecesirn episcopatie Monasteriensis ecclesiae
suffreganesae metropolitanae Colonienais efformabunt
biscentum octoginta septem paraeciae intra fines
regni Botusici sitae et alise quoque extra ejuedem
regni :fineg in codern dioecesano territorio. actu
cornprehensae do quibus in alind tempus dispanendi
nobis et romanis pontificibus successoribus nostris
prout opportunum in domino judicabitur facultatem
reservamus. Adjungimnds praeterea regiones nnncupatas Recklinghausen -. Sterkrahenemn et
Reesensem - pridem antiqdae Colonierise dioecesis,
excluea tamen abbac postrema regione paroecia Oeffelt sub temporall Belgici regni dominio existente,
nee non ex dioecesi AquisAranensi nunc suppressa
Cleve
Calcar cantonales ecclesias nuncupatas Cranenburg Dalken Geldern Goch Hempen Meurs Rheinberg Wonhurn Wesel et Xanten cum snis onccurealibus et

adnexie, exceptid tamen iis dominio regis Belgarurn
in temporalibus subjectis. Adjungimus insuper paraecias nuncupatas -

sa

filiali huc usque

Ehten -

sub

t Emmerich -

missionibus

crn

Hollandicis

1821
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1821 extantes, itemque paraeclam

Damme - qarn ab
Osnabrugensi dioecesi separamus et paraeciam Oldenburgensem quam sejungimus a misaionibus
septemtrionalibus, quaeque pertinent ad ditionern ducis Oldenburgensis. Denique moderno, ac pro tempore existenti episcopo Monasteriensi perpetuo re-.
gendas, et administrandas committimus quinque paraecips nuncupatas Brochterbeck Ibbenbiihren
-

Mettingen -

Recke -

et Halverde -

quae enf-

fraganei Osnabrugensis administrationi ad apostolicae
sedis beneplacitum erant commissae.
Paderbornensis episcopalis ecclesise, Coloniensis
mnetropolitanae enffraganeae, dioecesis iisdem, quibus
nunc reperitur, manebit circumscripta limitibus. Illi
praeterea adjungimus alteram nunc suppressam dioecesim Corbejensem cum integro suo territorio a venerabili fratre Ferdinando episcopo Monasteriensi
administratam,. nec non , ex transrbenano antiquae
Coloniensis dioecesis territorio decanatus - Meschedensem -

Altendornensem -

Brilonensem -

Worm-

bachensem Medebachensem et Wettenscheidensem - nuncupatos cum suis parochialibus, et
filialibus ecclesite, pariterque comrnieseriatum - Haarensem - et paraeciam
rius Rlittbergensem -

-

R5mershagen et ulteet Wiedenbriickensem -

decanatus, cum suis respective parochialibus, et filialibus ecclesiis ab Osnabrugensi dioecesi separandos,
nec non a dioecesi olim Moguntina, postea Ratisbonensi diajungendae paroecias Siegen et Obernetphen nuncupatas, civitatem Heiligenstadt cum suo decanatu, et decanatus Beurensem Bischoferodensem - liirchworbenem - liilstadtensem - Lengefeldensem - Neuendorfensem - Nordhausensem Riistenfeldensem Wiesenfeldensem

cum suis parochialibus, et filialibus ecclesils, et
civitatein Erfurti - cum tribus paroeciie suburbanis,
atque paroecias in territorio nagni ducis Saxoniae
Wismariendsi existentes, nec, non paroeciam Eppensem extra Borussiae regunm in principatu Waldeccensi ab antiqua Coloniensi dioecesi segregendam, et
demum a missionum septerntrionalium vicariatu apostolico separandas, et a futnris, ac pro tempore existentibus Paderborneusibus episcopis perpetuo administrandas

paroeciis -

Mindensem

-

ecilicet

in

et le Saint Sidge.
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Adersleben 1821

Aithaldensleben -,Amrnmensleben
- Aschersleben
Hadtmersleben - ecclesias St. Andreae, et Sanctae
Catharinae Halberstadii Hamersleben Hedersleben Huysburg Magdeburg - Marienbeck Marienstuhi Meyendorf Stendal Halle -

et Burg. - Attentis autem grandaeva aetate, ac egregile de ecclesia et de catholica religione meritie, venerabilis fratria Francisci Egonis a Furatemberg praestantissimi Hildesiensis ac Paderborneneis praeaulis,
ac missionum septemtrionalium vicarii apostolici, ne
ipsi novae administrationis onus adjungatur decernimus, et mandamus nihil circa talem antistitem in
praecens ease innovandum, aed cuncta in co, quo
nunc reperiantur, statn interea relinquendo, antedictam Paderbornensis dioecesis ampliationem eo,
dumtaxat tempore suum effectum sortiri debere, cum
episcopali sedi Paderbornensi de laudati antistites
Francisci Egonis persona quomodocumque vacanti
novus epiecopus apostolicae sedis auctoritate instituetur. Interea vero omnia loca et paroeciae, quae a
Coloniensi et Osnabrugensi dioeceeibus ut supra disrnembrantur, administrationi peculiaris vicarii apoatolici a nobia committentur, ut inibi usque ad Paderbornensis epiecopalis sedis vacationem, ac futuri
novi episcopi institutionem, exerceat spiritualem jurisdictionem: atque insuper alia loca, et paraeciae a
dioecesi olim Moguntina postea Ratisbonensi disjuncta, et ab episcopo pridem Corbejensi, nunc Monasteriensi administrata temporaneae pariter vicarii
apostolici administrationi tradentur.
Archiepiscopalium Gnesnensis et Posnaniensis invicem perpetuo aeque principaliter unitarum dioecesea efformabunt ea ipsa loca, quae actu in iisdem
continentur, post novissimnam dioecesium regni Polonici a nobis peractam circumscriptionem, exceptis
tamen decanatibus Schlochaviensi - Tuchelensi et Camenensi, Culmensi dioecesi ut infra adjiciendie, ac praeterea decanatus firuszwicensis, Juniviadislaviensis et Gniewkowensis' a dioecesi Wladislaviensi separandi, qui ad praesens a vicario apostolico Gedanensi administrantur, nec non decanatus
Ostrszeszowensis et lempnensis disjungendi a dioecesi Wratialavienai. Divisionem autem et assignatio-
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statnendam infra dicendo praeaenifum literarum exequutori peragendam expresse committimus.
Dioecesis episcopalis ecclesiae Culmensia, suffraganeae' archiepiscopi Gnesnensis et Posnaniends,
constabit ex biscentum quindecim paraecis nempe
cum &uis respective succursalibus, et filiabus ecclesiis
ex decanatibus Lessensi, Rhedensi, Neumarkano,
Loebaviensi, Lautenburgenai, Strasburgensi, Golibensi, Thorunensi, Culmensi, Culmseensi et Qurcznensi cum, paroecia Bialutten nuncupata: quae postremae duo olim dioecesis Plocensis a suffraganeo
Culmensi) in praesens administrantur; itemque ex decaptatibus Gedanensi, Putzigensi, Mirchaviensi, Dirschaviensi, Stargardensi, Moewensi, Neuenburgensi,
Schwetzensi, Lanenburgensi, Schlotchaviensi, Tuchelensi, Camerensi -et Fordonensi; qui decanatus pridem dioece6is Wiadislarienais, nunc ab antedicto
vicario Apostolico Gedanensi administrantur, nee
non ex territorio Monasterii Abbatiae nuncupatae
Olivensis ut supra suppressi ex nunc pro tune
quando ex persona moderni abbatis quomodocumque
vacaverit. Et quoniam expositum nobis fuit aptas
Culmae deficere doinos pro episcopi. et capituli decenti habitatione, facultatem tribuimus apostolico
harum literarum exequntori, ut auditis interesse habentibus, ac xe mature perpeusa, firmo remanente
titulo, ac denominatione episcopatus Culmensis, et
opportunis adsignatis ecclesiae atque aedibus, residentiam episcopi et capituli Culmansis, si ita in
domino expedire judicaverit, Pelplinum transferre
libere ac licite possit, et valeat proviso insimul congruae cathedralis Culmensis manutentioni.
Wratislaviensis episcopalis ecclesiae huic apostolicae sedis immediate subjectae dioccesim efformabit
actualis illius territorium, exceptis dumtaxat decana-,
tibus Ootrszeasowensi, Kempnensi, dioecesi Posnaniensi ut supra incorporatie, ac, insuper decanatus
Pleasensis, et Bythomiensis a Cracoviensi dioecesi
diejuncti, nec non sequentes paraeciae in Lusalia;
videlicet Neocelleneis. Monastrrii nullius tit supra
suppressi, et aliae iunoupatae - Wittichenan, Guntersdorf, Henneradorf , Pfaffendorf, Ubersdorf a de-
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cano collegiatae ecclesiae Sancti Petri oppidi Budis- 1821
sinae in Lusatia superiori hactenus adnQnistratae:
quae omnes insimul intra fines Borussici regni paraeciae ad sexcentum viginti unius numerum ascendent. Conseivabit item illas, quas actu habet in
Austriaca ditione paraccias. Futuri praeterea, ac pro
tempore existentis Wratislaviensis epiecopi administrationi perpetuo subjicimus eas, quae a vicario
apostolice missionum septemtrionalium fneruant hucusque administratae paraeciae in civitatibus Berolini, Potsdamii, Spandaviae, Francfurti ad Viadrum,
Stettini et Stralenndiae, quaeque imposterum vi subdelegationis episcopi Wratislaviensis a suprarnemorato praeposito parochialis ecclesiae sanctae Hedwigie
dictae civitatis Berolinensis erunt administrandae.
Deniqhe Warmiensis episcopalie ecclesiae, apostolicae sedi pariter immediate subjectae dioecesis ex
proprio actuali dioeceeano territorio constabit, atque
leuFiirstenwerdenai insuper ex decanatibus teichensi Mariaeburgensi - Stumensi - et Christ-

burgensi - cum suis ecclesiis tam succursalibus,
quarn filialibus a dioecesi Culmensi diajungendis, ita
ut integra dioecesis centum novemdecirn paraecias
complectatur.
Praedictas itaque civitates et ecclesias archiepiscopales et epiecopales, itemque paraecias et loca respectivis ecclesiis pro dioeceei attributa, ecorumque
incolas

utriusque

sexus

tam

cliericos,

quam

laicos

iisdem ecclesiis eorumque praesulibus pro suis respective civitate, territorio, dioecesi, clero et populo
perpetuo aseignamus, et in spiritualibus omnimode
subjicimus ad hoc ut cuilibet antistiti vel jam promoto, vel in futurum apostolica auctoritate promovendo liceat per so vel per alios eorum nomine
(postunam tamen supramemoratus Josephus episcopus
Warmiensid praesentes literas debitae executioni mandaverit, et quoad nonnullas dispositiones nunc pro
tune a nobis factas cum tempus pro illarum executione at supra definitun advenerit) veram, realem,
actualem et corporalem possessionem regiminis, administrationis, et omnimodo juris dioecesani, et ordinarii in praedictis civitatibus, ac earum eccleslis et
dioecesibus, nec non bonia aliisque redditibus ad
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1821 ipearam dotationem, ut infra assignandis rigore literarum apostolicarum canonicae institutionis libere
apprehendere, apprehensamque retinere; proptereaque statim, ac in locis per hanc nostrani dispositionrem singulis dioecesibue nunc attributis possessionem sumpserint, illarumque regimen actu consecuti
fuerint, omiae antiquorurn sub quocumque ordinariorum seu vicariorum, vel administratorum titulo
jirisdictio cessare debebit, omnesque facultates in
partibus et locis ab eorum jurisdictione subtractis
nullins erunt amplius roboris vel momenti.
Nos enim ad respectivorum dioecesanorum utilitati consulendum praescribimus, et injungimus ut
omnia et singula documenta respicentia ecclesiae,
dioeceses, paraecias, et loca ut supra dismembrata,
ac de novo applicata a veteribus cancellariis extrahi,
et cancellariis dioecesium quibus erunt incorporata
opportuna forma tradi, atque in iis perpetuo debeant
asservari.
Vicissim autem venerabiles fratres moderni, ac
pro tempore existentes Pragensis, et Olomucensis
archiepiscopi, nec non episcopi Reginorhadencensis,
et Litomericenais eamdem, quam nunc exercent,
spiritualem juriedictionem in regno Borussico etiam
in posterum conservabunt.
Filiales vero, et parochiales ecclesias eaRTumque
fractiones in hac nostra dispositione non comprehensas, et extra regnum Borussiae existentes a matricibus et parochialibus in eodem regno positis disjungimus, et a proximioribus ordinariis aliis matricibus
et parochialibus ditionum, quibus in temporalibus
subjacent, applicandas esse mandamus, ac vicissim
de paraecils et filialibus ecclediis com suis fractionibus intra Borussicum regnum positis, quae a matricibus extra idem regnum existentibus pendent, idem
observandum esse decernimus; reservata nobis, et
huic apostolicae sedi cura de spirituali regimini aliie
partibus et locis si opus fuerit providendi.
Inspectis antem dioecesium Borussici regni amplitudine, ac niagno dioecesanorum numero. cum difficile admodum esset archiepiscopis, et episcopis confirmationia sacramenturn Christi fidelibus administrare,
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pontificalie munera sine alterids episconi
opera, et auxilio exercere; hine nos confirmantes
snffraganeatus in dioecesibus regni Borussiae in quibus constituti reperiantur, eos in Coloniensi, ac
Treviveusi dioecesibus redintegranus, et de novo
constituimus: atque id circo quilibet archiepiscopus,
et episcopus nos, et romanos pontifices successores
nostros juxta praescriptum morem supplicabit, ut
aliquis ecclesiasticus vir opportunis praeditus requisiti6, ad suffraganei munus designettir, ac praevio
canonico processu, servatisque consuetis formi6 do
episcopatu titulari in partibus infidelium cum assuetae congruae adsignatione provideatur.
aliaque

Quoniam

vero

praeclaram

antiquissimamn Colo-

niensem sedem archiepiscopalerm duximus redintegrandam, potius quam episcupalem sedern Aquisgranensem illius quodamiodo loco viginti dumtaxat
ab hinc annis erectam conservare; aliquam tameni
civitatis Aquisgraneasis ratiofiem habendam esse
existimantes, cognita etiam in id propensa serenissimi Borussici regis voluntate, decernimue, ac statilimus, quod ecclesia sub titulo Beatae Mariae Virginia antea cathedralis in collegiatam immutetur,
ejusque collegiale capitulum constet ex unica tantum
praepositi dignitate, et sex canonicalibus cujus et
quorum collatio semper quoad praepositnram apostolicae sedi, et quoad canonicatus .eidem Bedi apostolicae afternatim cum Coloniensi archiepiscopo spectare debeat ac pertinere. Hujusmodi autem capit.ularib'a,, ex peculiari gratia licentian deferendi cappam magnam sericam, violacei coloris cordulia sericis
subsutam cam pellibus armellinis, byemali, aestivo
autem tempore mozzettam supra rocchettum concedimus et indulgemus, atque ulterius faqui tatern condendi statuta iisdem rpodo et forma quibus de capitulis cathedralium ecclesiaram supra eluculenter
dictum eat tribuimus et impertimur.
In exequutorem itaque praesentium nostrarum
literarum praedictum venerabilem frattem Josepham
episcopum Warmiensem, de cujue prudentia, doctrina atque integritate plurimam in domino fiduciam
habemna, expresse nominamus, eligim"s, constituimus, et deputamuis eidemque committinis, ut supraY

8
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1821 dicta ornnia et singula a nobis disposita ad praestitutum finem perducat, atque "pariter ad effectom
vacantes ecclesias do idoneis pastoribus, quae prima
iiecessitas est, cito providendi, et cunctas res ecclegiasticas ad meliorem etatum et ordinem revocandi
quaslibet ecelesias congma et firma dotatione munird
studeat, media ad hoe necessaria benevolentissime
ac liberajiter exhibente praelaudato sereniesirno Borussiae re e, qui magnanimi principiS animum et
propensissimam erga catholicos ejue imperio subjectos
voluntatem pro ordinandia absque ulla mora dioecesibus omnibus regni Borussiae aperte declaravit, et
sequentibue ratione ac modo stabilienda et applicanda proposuit.
Super publicis regni sylvis nominatim, designandis tos census auctoritate regia imponentur, quot
erunt dioeceses dotandae, et in respectiva quantitate,
ut ex ie annui fructus ab omnibus cujuscumque
generis, oneribus lirorsus libere percipi possint qui
satis sint, vel ad integram ipsarum dioecesiurn dotationem si rullam actu habeant, vel ad supplementum ejuedem dotationis si pjartem aliquam suorum
bonorumn adhupossideant, ita ut singuilae dioeceses
eos annuos redditus impoterun habeant, qui reddjtus pro archiepiscopali et episcopali mensa, pro capitulo, pro seminario dioecesano, proque suffraganeo
statutis in quantitate singtilis inferius designanda
perfecte respondeant, atque hijusmodi cenanurn proprietas per instrumenta in legitima, validaque regni
forma stipulanda, et a praelalidato rege subscribenda
uniouique ecclesiae conferetur. Et quoniam enunciatae sylvae, prout et publica bona omnia regni
aes alienuin, a gubernio, bellorurn
Borussiae, o
canes contractum, hypotheca gravatae sunt, atque ob
id super nulla earnm parte census imponi eorumque
fructue percipi salva fide, posaunt, antequam mmsnuta, per solutiones a gubernio creditoribus hypothecariis factas, aeris alieni summa, sufficiens eylvarum quantitas hypothecaer vihculo liberata fuerit;
cumque secundum legem, qua serenissimues rex creditoribus publicis cavit, anno milleeimo octingentesimo trigesimo tertio a magistratibus definiendum
eit, qui agri ab eo vinculo soluti, quique adhue
nexi remanebunt, hine decernimnue praedictoo census,
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super sylvis supramemoratis, dicto anno nilleeimo 1821
octingentesino trigesimo tertio, et citius etiam si
prius antedictae eylvae ab hypotheca saltem pro rata
censuum imponendorum liberatae fuerint, ease imponendos, proptereaque a singulis dioeceeibus immediate saltem post annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium praedictorum censuum
fructus esse percipiendos ex nunc antem usque ad
totum annum millesimurn octingentesimum trigesimum tertium, vel ndque ad celeriorem dictorum
censuum impositionern, eandem argenti eummarn
fructibus censuum respondentem ab aerariis provincialibus, unicuique dioecesi ease numerandam. Ne
vero ullo modo numerationis prorogatio ultra annum
nillesimum octingentesimum trigesimum tertium timeri possit, quum forte magistratus intercesserint,
ne census imponantur, non satis diminuta publici
aeris alieni quantitate, laudatus a'ex ultro promisit,
conceptisque verbis sese obligavit, si praeter ownem
expectationem id accidat, se curaturum esse, ut tot
agri reglie impensis emantur pleno dominil jure
eingulis ecclesiis tradendi, quot necessarii eint, ut
eorum redditue annnas illas summas ex aequent, qine
a censibus percipiendae essent, nisi impedinehithm
illud intercessiset. Quae omnia cum serenissimus
rex per diplomata in valida regni forma a ee Abscribenda in tuto ponere, sit pollicitus, ut plnum,
et integrum effectum .no tempore sortiantur; hinc
supradictus Josephus episcopus diplomata hujusmodi
singulis ecclesiis tradet in respectivis archivis asservanda.
Similes autem redditus ad formnam promissionis
regine, deductis oneribus, constare debebunt sequentes annuas dotationum summas, nempe pro archiepiscopo Coloniensi, ac pro archiepiscopo Gnefnensi
et Posnaniensi duodecim milliurn thalerorurn Borussicorurn, pro episcopis Trevirensi, Monasteriensi,
Paderbornensi, et Culmensi octo millium thalerorum
ejuedem monetae, pro episcopo veroWratislaviensi
duodecim milliam thalerorum dictae monetae, ultra
redditus fundi Wirbeniani ad ejus episcopalem mensam spectantis pro parte dioecesls in regno Bornesico, salvie manentibus illie redditibus, quos percipit
ex reliqua diocceals parte temporali dominio charia-
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simi in Christo filii nostri, Francisci Austriae imperatori8, atque Hungariae et Bobemiae regis apoetolici
sabjecta; quod vero ad Warmiensis epiEcopalis mensae dotationem pertinet, firmis bonie, ac redditibus,
quibus actu illa mensa gaudet, nibil in praesens innovandum esse declaramus, sed aliquando ad aliarum in regno Borussico menearumr normam apostolica interveniente auctoritate fore conformandam.
Pari methodo metropolitanae ecclesiae Coloniensis capitulum dotabitur in annua summa pro praeposito thalerorum Borussicorum bis mille, pro decano thalerorum item bis mille, pro quolibet ex
duobus primis canonce numerariis thalerorum mille
bis centum, pro quolibet ex sequentibus sex canonicis thaleroruni mille, pro quolibet ex duobus postremis canonicis thalerorum octingentorum, I pro
quolibet ex quatuor canonicis honorariis thalerorumn
centum, pro quolibet demum ex octo vicariis, sea
praebendatis thalerorum bis centum.
In archiepiscopali ecclesia Gnesnensi pro praeposito et sex canonicis quibus illud capitnlum imposterum constabit, ea reddituum quantitas conservabitur, qua praepositus et sex capitulares seniores
actu frunntur. In capitulo archiepiscopalis ecclesiae
Posnaniensis redditus praedicto modo assignabuntur
in annua summa pro praeposito thalerorum mille
octingentorum, pro quolibet ex duobus primis canonicis thalerorum mille biecentum , pro quolibet ex
quatuor sequentibus thalerorum mille, pro quolibet
ex duobus extremis thalerorum octungentorum, pro
quolibet ex quatnor canonicis honorariie thalerorum
centum et pro quolibet ex octo vicariis, seu praebendatie thalerorurm biscentum.
In capitulis cathedralium ectlesiarum tam Trevirenais, quam Paderbornensis pro praeposito thalerorum mille quatuor centum, item pro decano thalerorum mille quatuor centum, pro quolibet ex duobus
primis canonicis thalerorum mille, pro duobuo sequentibus thaleroruni noningentorum, pro quolibet
ex quatuor canonicis honorariis thalerorum centam
et pro quolibet e sex vicariis, sea praebendatis thaleroruni bis centum.
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In episcopali eeclesia Monasteriensi, pro praepo- 1821
sito tbalerorum mille octingentorum, ac pariter pro
decano thalerorum mille octingentorum, pro quolibet
ex duobus primis canonicis thalerorum mille biscentum,
ro quolibet ex sequentibus quatuor, thalerorum mille, pro quolibet ex duobus postremis thalerorum octingentorum, pro quolibet ex quatuor canonicis honorarije, thalerorum centum et pro quolibet ex octo vicaris, seu praebendatias thalerorum
biscenturn.
In ecclesia cathedrali Culmensi pro praeposito
thalerorum mille biscentum, item pro decano thalerorum mille biscentum, pro primo canonico thalerorum mille, pro secundo thalerorum noningentorum,
pro quolibet ex reliquis sex, thalerorum octingentorum, pro quolibet e quatuor canonicis honorarjis
thalerorum centum, et pro quolibet e sex .vicariis
seu praebendatis thalerorum biscentum.
In cathedrali ecclesia Wratislaviensi, pro praeposito thalerorum bis mille, pro decano similiter thalerorum bis mille, pro primo canonico praebenddm
scholastici obtinente thalerorum mille quingentorum,
pro quolibet ex aliis septem, thalerorum mille, pro
quolibet e sex canonicis bonorariis thalerorum cenlturn, et pro quolibet ex octo vicariis sen praebendatis thalerorum biscentum.
In ecclesia vero episcopali Warmiensi, nihil circa
ejus capituli dotationem, et formam ad praesens imInutandum esse declaramus, reservata tamen nobis,
et romanis pontificibue successoribus nostris facultate
illos aliquando ad reliquarum Borussici regni ecclesiarum normam conformandi.
Aquisgranensis praeterea ecclesiae per nos in collegiatam ut supra constittiae capitulum, constans ex
unica praepositi dignitate, et sex canonicatibus earndem annuorum redditnum summam couservabit,
qua actu gaudet.
Committimus pariter antedicto Josepho episeopo
Warmiensi, ut clericorum seminarii6 in qualibet
dioecesi opportune constabiliendis firma remanente
possessione bonorum, quae ad praesens obtinent eas
vel partiales, vel integrae prout necessitas, atque uti-
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1821 litas postulabit bonorum dotationes attribuet, quae
ab adporomissa seretriesimi Borussiae xegis liberalitate
euppeditabuntur.
Mandamus quoque eidem Josepho episcopo, ut
pro cujuslibet antistitis decenti reaidentia, ver vetera
episcopia, si commode fieri poterit, vel alias doios
ad id a praefato rege in respectivis civitatibus, atque
etiam alteras runi, si facile possit concedendas; itemque domes pro dignitatibue canonicis et vicariie, sea
praebendatis, nee non pro ciria ecclesiastica, pro
capitulo et archivo tribuendae opportune statuet,
atque assignet.
Ad manutentionem vero fabricarum tam metropolitanarum, quam cathedralium ecclesiarum, coMprehensis quoque suppressis cathedralibus Corbejensi
et Aquisgraneni, atque ad divini coltus, ac inservientium expensas ea bona, ac redditus etiam in
futurum conservabuntur, quae iis usibus jam sunt
destinata, quaeque eeretiosimus rex diligentissime
servaturum est pollicitus; et in casu extraordinariae
necessitatis confidimus fore, ut rebus hisce de thesauro regio liberaliter provideatur.
Aritedicto losepho episcopo praeterea injungimus,
ut cujuslibet archiepiscopalis et epiecopalis ecclesiae
sufraganeatus assuetae congruae dotationi provideat,
atque singulis arphiepiscopis et episcopis ad satisfaciendum expensis vicatiorum generalium, et cirriae
eam reddituum tribuat quantitatem, quae a praelaudato Borussiae rege juxta liberalem, ac providam
suam promissionem hiece titulis factam constituetur.
'Et quoniam serenissimus Borussiae rex ultro nobis pollicitus est se non modo domos illas tam ad
alendos emeritos senes, vel infirmos sacerdotes, quam
ad coercendos ecclesiasticos discolos, ubi existunt
conservaturum, sed etiam novas, ubi desunt constabiliturum, propterea ipsi Josepho epiecopo committimus. ut cognitis iis, quae de hac re statuerit praelaudatus rex, auditisque respectivis locorum ordinarile, sub quorum junrisdictione hujusmodi domus manere debebunt, omnia quae opus erunt circa memoratae domos, earumque congruarn dotationem
disponat.
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Cum veTo in suppressis Corbejensi et Aquisgra- 1821
nensi cathedralibus eccleeiie sacra reperiantur suppellectilia ad pontificalia in illis exercenda non ampline
necessaria, facultatem praedicto Josepho epiecopo
concedimus ea in usum et commodum archiepiscopalis ecclesiae Coloniensis, 8i opus fuerit, sin minus
in usum aliarum regni ecclesiarum, quae iis indigeant, libere valeat convertere.
Habita nunc ratione reddituum supramemoratis
archiepiscopalibus et episcopalibus regni Borussiae
ecclesiis ad presens respective adeignatorum, in libris camerae apostolicae prout sequitur, ermpe ecclesiam Coloniensem in florenis mille auri de camera,
eccleoias invicem unitas Gnesnensem et Poananiensem in florenis pariter mille, ecclesiam Wratislaviensem in florenis mille centum sexaginta sex cum
duobus tertiia, ecclesiasque Trevirensem, Monasteriensem, Paderborneneem, Culmeneem et Warndiensem in florenis sexcentum sexaginta sex cui duobus
tertiis taxari mandamus.
Ut auten cuncta a nobis ut supra disposita rite
feliciter, ac celeriter ad optatum exitum perducantar
supradicto Josephi epiecopo Warmiensi harum literarum exequutori deputato omnes, et singulas ad hujusmodi effectum necessarias, et opportunas concedimus faciltates, ut praeviis rpspectivis dotationibus
per instramenta in valida regni forma exaranda ad
uniuscujusque ecclesiae curn suo capitulo, sive
erectionem, sive novam ordimationem, 2c respectivi
territorii dioecesani circumscriptionem procedere,
aliaque omnia ut supra ordinata peragere, atque
statuere delegata sibi apostolica auctoritate libere, et
licite possit et valeat; atque ulterius ipsi Josepho
episcopo facultatem pariter tribuimus, ut ad plenam
rerum omniurn in locis praesertim ab ejus residentia
remotis executionem unam vel plures, personam vel
personas in simili vel alia dignitate ecclesiastica constitutam vel constitutas subdelegare, et tam ipse
Josephus, quan persona, vel personae ab eo sic subdeleganda, vel subdelegandae super quacumque oppositione, in actu executionis hujusmodi quomodolibet forsan oritura, servatis tamen do jureservandis
etiam dfinirive, et quacumque appellatione remota
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182J pronuntiare libere item, ac licite possint et valeant,
ac quilibet eorum respective possiL et valeat.
Eidem vero. Josepho episcopo expresse injungirue, ac mandamus ut exempla singu'oum actorum
tarn per se, quam per ab eo subdelegatos in praesentium literatur executionem conficiendorum intra
quadrimeatre ab impleta ipearum executione ad hane
apostolicarn sedem in authentica forma tranprnittat
in archivio congregationis rebus consistorialibus
praepositae de more asservanda.
Praesentes auten literas, et it eia contenta, ac
statuta quawcumque, etiam ex eo quod quilibet in
praemissis vel in eorum aliquo jue, ant interesse
babentes, vel quomodolibet etiam in futurum habere
praetendentes cujnevis status, ordinis, conditionis,
et praeeminentiae, ac etiam specifica, expressa et
indaiidua mentione digni sint, illis non consenserint, sen quod aliqui ex ipsis ad promissa minime
vocati, vel etiarn nullimode, aut non satis auditi
fuerint, sive ex alia qualibet etiam laesionis, vel
alia juridica privilegiata, ac privilegiatissima causa,
colore, praetextru, et capite etiarn in corpore juris
ciauso, nullo unquam tempore de- subreptionis, iael
obreptionis, ant nallitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu quantumvis magno, inexcogitato, substantiali ac substantialissimo, give etian ex en quod
in praemissis solemnitates, et quaecumque alia forsan servanda et adimplenda, minime servata et adimpleta, een causae propter quas praesentes emanaverint non sufficienter adductae, verificatae, et justificatae fuerint, notari, impugnari, aut alias infringi,
suppcndi, restringi, limitari vel in controversiarn vqcari, sen adverbus eas restitutionis in integrum,
aperitionis ons, ant alind quodcumque juris, facti
vel justitiae remedium impetrari, aut sub quibusvis, contrarils constitutionibus, revocationibus, suspensionibus, limitationibue, decretis, ant declarationibus, generalibus vel specialibus quomodolibet factis
minime posse comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse et fore, ac tanquam ex pontificiae providentiae offlicio, certa scientia et potestatis plenitudine, omnitnoda firmitate perpetuo validae, et effli-
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caces existere, et fore suosque plenarios et integroe 1821
elfectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus ad qtios
spectat et spectabit quomodolibet in futurum perpeas supradictarnm
tuo et inviolabiliter observari,
ecclesiarum episcopis et capitulis aliieque, favorem
praeaentes nostrae literae concernunt perpetuis futuris
temporibus plenissime suffragari debere, eosdemque
super praemissis omnibus, et Eingulis, vel illorum
causa ab aliquibus quavis auctori ate fungentibus
quomodolibet moleetari, perturbari, inquietari, vel
impediri, neque ad probationem, sen verificationem
quorumcumque in jiadem praesentibus marratorum
nullatenus unqulm teneri, neque ad id in judicio, vel
extra cogi, sen compelli posse, et si secus super his
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter
contigerit attentari irrituml, et prorsus inane ease ac
fore voluenus, atque decernimus.
Non obstantibus de jure quaeeito non tollendo,
de suppressionibus committendia ad partes vocatis
quorum interest, allisque nostris et cancellariae apostolicae regulis, nee non dictarum ecclesiarum etiam
confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia
roboratis statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus privilegiis, quoque indultia, et concessioet individua mentione
nibus quamvis specifica,
dignis, omnibusque et singulie apostolicis, ac in
synodalibus, provincialibus et universalibus conciliis
editis specialibus, vel generalibus constitutionibus, et
ordinationibus, quibus omnibus, et singulia corumque totis tenoribus, ac formis, etiam si specialis,
specifica et individua mentio, sen quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad
hoc servanda foret, illorum tenoree, ac si de verbo,
ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis
tradita, observata, inserti forent, praesentibus pro
expressis habentes ad praemissorum omnium, et singulorum effectum latissime, et plenissime, ac specialiter,

et expresse ex certa scientia,

et potestatis

plenitudine paribus derogamus, et derogaturm ease
declaramus, caeterisque contrariis quibuscumque.
Volumus praeterea, it harum literarum nostrarum
transumptis, etiam impressis, ipanu tarnen alicujus
notarii publici subscriptis, et sigillo personae in
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1821 ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem
prorous fides ubique adhibeatur, quac ipsei praeaentibus adhiberetur 8i forent exhibitae vel ostensae.
Nulli ergo omnium hominum, liceat hanc paginam nostrae suppressronie, extinctionies, erectionief
unionia, diamembrationia, diejunctionie, separationia,
aggregationia, applicationis, circumscriptionie, concessionis, indulti, elargitionis, assignationis, suppletionia, subjectionis, attributionis, statuti, declarationis, commissionis, deputationih, mandati, decreti,
,derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausn
temerario contraire, si quis autem hoc attentare
praeaumpoerit indignationem Omnipotentis Dei ac
beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit
incursurum.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem
anno iticarnationis dominicae millesimo octingentesimo vigesimo primo decimo septimo Kalendas Augusti, pontificatus nostri anno vigesimo secundo.

Da die Mir von Inen vorgelegte plibstliche Bulle,
welche mit deh Worten: de salute animarum anhebt, und aus Rom vom 16ten Juli d. J. (XVII Cal.
Aug.) datirt ist, nach ihrem wesentlichen Inhalte
mit jener Vereinbarung zusammenstimmt, die unter
dem 268ten Mairz d. J. in Betrefi der Einrichtung,
Ausstattung und Begrlinsung der Erzbisthiimer und
Biethiimer der hatholischen Kirche des Staats, und
aller darauC Bezug habenden Gegenstiinde, getroffen,
ach von Mir bereits unter dem 9ten Juni d. J. genehmigt worden ist; so will Ich, auf lhren Antrag,
auch den wesentlichen Inbalt dieser Bulle, nimlich
dem, was die auf vorerwlhnte Gegenstinde sich beziehenden sachlichen Verftigungen betrifft, hierdurch
Meine li6rnigliche Billigung und Sanction ertheilen.
Kraft deren diese Verfigungen ale bindendes Statut
der katholischn hirche des Staats von alien die es
angeht, z beobachten sind.
Diese Meine K6nigliche Billigung und Sanction
ertheile Icli, vermige Meiner Majestitsrechte, und
diesen Rechten, wie auch allen Meinen Unterthanen
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evangelischer Religion und der evangelischen Kirche 1821
des Staats, unbeschadet.
Demnach ist ein Abdruck dieser Bulle in die Gesetzsammlung aufzunehmen, und ffir die Ausfiihrung
derselben durch das Ministeriun der geistlichen Angelegenheiten zu sorgen.
Berlin, den 23sten August 1821.
FRIEDRICH

An den Staats

Herrn Firsten

-

WILHELM1.

Kanler

VON HARDENBERG.

79.

Proclamation du president des Etats - Unis

de l'Amerique septentrionale, concernant la
rdciprocite a observer dans le commerce entre
les Etats- Unis et le royaume de Norvege;
date du 20 Aobut 1821.
(Acts passed at the first session of the seventeenth
congrefs of the United States pag. IQp.)

W~hereas, by an act of the congrefs of the United
States, of the third of March, one thousand eight
hundred and fifteen, so much of the several acts imposing duties on the ships and vessels, and on
goods, wares, and merchandise, imported into the
United States, as imposed a discriminating duty of
tonnage between foreign vessels and vessels of the
United States, and between goods imported into the
United States in foreign vessels and vessels of the
United States, were repealed, so far as the same
respected the produce or manufacture of the nation
to which such foreign ship or vessel might belong,
such repeal to take effect in favor of any foreign
nation whenever the president of the United States
should be satisfied that the discriminating or coun-
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tervailing duties of such foreign nation, so far as
they operated to the disadvantage of the United Statee, have been abolished:
And whereas satisfactory proof has been received
by me, through the charg6 d'affaires of the United
Siatee in Sweden, under date of the thirtieth day of
January, one thousand eight hundred and twentyone, that thenceforward all discriminating or countervailing duties in the kingdom of Norway, so far
as they operated to the disadvantage of the United
States, had bean and were abolished:
Now', therefore, i, James Monroe, president of
the United States of America, do hereby declare and
proclaim, that so much of the several acts imposing
duties on the tonnage of ships and vessels, and on
goods, wares, and merchandise, imported into the
United States, as imposed a discriminating duty of
tonnage between vessels of the kingdom of Norway
and vessels of the United States, and between goods
imported into the United States' in vessels of the
said kingdom of Norway and vessels of the United
States, are repealed, so far as the same respect the
produce or manufacture of the said, kingdom of
Norway.
Given under my
this twentieth day
Lord one thousand
and the forty-sixth
United States.

hand, at the city of Washington,
of August, in the year of our
eight hundred and twenty-one,
year of the independence of the
JAMES MONROE.

By the president:
JOHN QUINCY

ADAMS,

secretary of state.
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Traits de pacification entre D. Juan Odonoju 1821
vice-roi du Mexique et D. Aug. Iturvide,
conclu a' Cordova, le 24 Aobt 1821, mais
qui ne fut pas ratifid par I'Espagne.
(Le Moniteur universel 1821. 8 Nov. No. 312. Journal de Francfort 1821. 12 Nov. No. 315.)
ART. I.
Cette partie de 'Amirique sera souveraine et indbpendante, sous le nom d'empire du
IMexique.
ART. 11. Son gouvernement sera une monarchie
tempbre'e et constitutionnelle.
Ferdinand VII, en arrivant au MexiART. III.
que, y r6gnera, et a son d6faut, ses h6ritiers on
successeurs.
ART. lV. L'empereur fixera sa cour h Mexico,
ville capitale de Plempire.
ART. V. Deux commissaires du senor Don Juan
Odonoju partiront pour porter aU roi d'Espagne ce
trait; en m~me tens les cortes du royaume lai
offrent la couronne sous les garanties et les formes
convenables, et Ini demandent son acquiescement

a Part. 3.

ART. Vi.
II sera forme une junte des personnes
lea plus distingudes du royaume par leure v' rtus,
leurs talents, leur caractbre, leur fortune, et par
I'eatime dont elles jouissent dans I'opinion publique.
La junte sera appelbe gouvernernent
ART. VII.
provisorre.
Le senor Don Juan Odonoju en sera
ART. VIII.
membre de droit.
La junte nommera un president h la
ART. IX.
majorite des voix, soit parmi sea membres, soit
dans le public en gea6ral.
ART. X. Le premier acte de la junte sera de
faire savoir au peuple son installation, lea motifs de
ea r6union et lea explications qu'elle croira ne'cessai-
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1821 res, ainsl que le mode adopti pour nommer les
membres des cortds.
AnT. XI. La iunte, aprbs avoir 4hu son prisident, nomnera one r6gence de trols personnes,
choieies dans son sein ou dans le public, qui seront
rev6tues du pouvoir execptif et du gonvernement de
Permpire jusqu'a I'arrivei do monarque.
ART. XII. Lorsque le gouvernement provisoire
sera install6, il gouvernera selon lea loix existantee,
excepte dane les cas oii elles

seront

contraires -a

P'galit6, jusqu'a ce que les corthe forment ine constitution pour Penpire.
ART. XIII. Imm6diatement apr~s que ]a rigence
sera nommbe, les corthe seront appel6s conform6Enent -h Part. 24 du plan d'6galit&.
ArT. XIV. Le pouvoir ex6cutif repose dans la
rgence; le pouvoir lgislAtif dans les corths.
Tout individu sera libre d'aller partout
ART. XV.
o6 il le voudra et d'em orter sa fortune, a Pexception des dbiteure et des criminels; ainsi les Europeene qui sont en Amrique, et lea Americaine
demeurant dans la Plninsule, seront libres de choiair le pays qu'ile prdfereront, en payant les droits
d'usage sr les fonds qu'ils emporteront.
AiT. XVL Ne sont pas conpris dans Particle

pricident

ls fonctionnaires publics ou militairea

notoirement opposes s

Pindipendance du Mexique;

mais He sortiront du royanme dans le d6lai que la
r6gence prescrira, en embportant avec eux lur avoir,
et en payant le droit d'exportation.
ART. XVII. Le senor Don Juan Odonoju offre
de faire usage de son autorit6, afin que lee troupes
qui sont naintenant dans la ville de Mexico 1'abandonnent aprbs une capitulation honorable, selon lea

dsirss di commandant en chef pour 6viter 1'effusion
du sang.
Cordova, le 24 Aofit 1821.
ODONOIy.

ITURVIDE.
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Traird entre les Etats- Unis de l'Amrique 1821

septentrionele et les Ottatvas, Chippewas et
Pattiwatimas, conch le 29 Aobt 1821 et
ratifid par le prsident Les Etats - Unis le
25 Mars 1822.
(Acts passed at the first session of the seventeenth
congrefs of the United States pag. 122.)

Vhereas 'a treaty between the United States of
Aicrica, and the Ottawa, Chippewa, and Pattiwatima, tribes of Indians, was made and concluded
on the twenty-ninth day of August, in the year of
our Lord one thousand eight hundred and twentyone, at Chicago, in the state of Illinois, by coinnissioners on the part of the United, States, and
certain chiefs and warriors of the said tribes , on
the part and in behalf of the said tribes; which
treaty is in the words followitig to wit:
Articles of a treaty made and concluded at Chicago, in the state of Illinois, between Lewis Cafs
and Solomon Sibley, commissioners of the United
States, and the Ottawa, Chippewa, and Pattiwatima,
nations of Indians.
ART. I. The Ottawa, Chippewa, and Pattiwatima, nations of Indians cede to the United States
all the land comprehended within the following
boundaries: Beginning at a point on the south bank
of the river St. Joseph of lake Michigan, near the
parc aux vaches, due north from Rum's village, and
running thence south to a line drawn due east from
the southern extreme of lake Michigan, thence with
the said line east to the tract ceded by the Pattiwatimas to the United States by the treaty of fort
Meigs in 1817, if the said line should strike the
said tract, but if the said line should pafl north of
the said trait, then such line shall be continued
until it strikes the western boundary of the tract
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1821 ceded to the United States by the treaty of Detroit
in 1807, and from the termination of the said line,
following the boundaries of former cessions, to the
main branch of the grand river of lake Michigan,
should any of the said lines crofs the said river, but
if none of the said lines should crofs the said river
then to a point due east of the source of the said
main branch of the said river, and from such point
due west to the source of the said principal branch,
and from the crossing of the said river, or from
the source thereof, as the case may be, down the
said river, on the north bank thereof, to the mouth;
thence following the shore of lake Michigan to the
south bank of the said river St. Joseph, at the mouth
thereof, and thence with the said south bank to the
place of beginning.
ART. II. From the cession aForesaid, there shall
be reserved, for the use of the Indians, the following tracts:
One tract at Mang-ach-qua village, on the river
Peble, of six miles square.
One tract at Mick- he- saw - be, of six miles square.
One tract at the village of Na-to-wa-se-pe, of
four miles aquare.
One tract at the village of Prairie Ronde, of
three miles square.
One tract at the village of Match-e-be-nashshe-wish, at the head of the Kekalamazoo river.
ART. Ill.
There shall be granted by the United
States to each of the following persons, being all
Indians by descent, and to their heirs, the following
tracts of land:
To John Burnet, two sections of land.
To James Burnet, Abraham Burnet, HebeccaBurnet, and Nancy Burnet, each one section of land;
which said John, James, Abraham, Rebecca, and
Nancy, are children of Kaw-kee-me, sister of
Top - ni - be, principal chief of the Pattiwatima nation.
The land granted to the persons immediately
preceding, shall begin on the north bank of the
river St. Joseph, about two miles from the mouth,
and shall extend up and back from the said river
for quantity.
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To lohn B. La Lime, son of Noke-no-qua, one 1821
half a section of land, adjoining the tract before
granted, and on the upper side thereof.
To Jean B. Chandonial, son of Chip-pe-wa-qua,
two sections of land, on the river St. Joseph, above
and adjoining the tract granted to J. B. La Lime.
To Joseph Daze, son of Chip-pe-wa-qua, one
section of land above and adjoining the tract granted to Jean B. Chandonai.
To Monguago, one half a section of land, at
Mish - she - wa - ko - kink.

To Pierre Moran or Peeresh, a Pattiwatima
chief, one section of land, and to his children two
sections of land, at the mouth of the Elk-heart river.
To Pierre Le Clerc, son of Moi- qua, one section
of land on the Elk-heart river, above and adjoining
the tract granted to Moran and his children.
The section of land granted by the treaty of St.
Mary's, in 1818, to Peeresh or Perig, shall be granted to Jean B. Cicot, son of Je-say-quot. sister of
the said Peeresh, it having been so intended at the
execution of the treaty.
To 0-she-ak-ke-be or Benac, one half of a
section of land on the north side of the Elk-heart
river, where the road from Chicago to fort Wayne
first crosses the said river.
To Me-nai -che, a Pattiwatima woman, one
half of a section of land on the eastern bank of the
St. Joseph, where the road from Detroit to Chicago
first crosses the said river.
To Theresa Chandler or To-e-ak-qui, a Pattiwatima woman, and to her daughter Betsey Fisher,
one section of land on the south side of the grand
river, opposite to the Spruce Swamp.
To Charles Beanbien and Medart Beaubien, sons
of Manna - ben - a - qua, each one half of a section
of land near the village of he-wi-go-shkeem,

on

the Washtenaw river.
To Antoine Roland, son of I-gat-pat-a-wat-amie-qua, one half of a section of land adjoining
and below the tract granted to Pierre Moran.
To William Enaggs or Was-es-kuk-son, son
of Ches-qua, one half of a section of land adjoining
and below the tract granted to Antoine Roland.

Z
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To Madeline Bertrand, wife of Joseph Bertrand,
a Pattiwatima woman, one section of land at the
pare aux vaches, on the north side of the river St.
Joseph.
To Joseph Bertrand, junior, Benjamin Bertrand,
Laurant Bertrand, Theresa Bertrand, and Amable
Bertrand, children of the said Madeline Bertrand,
each one half of a section of land at the portage of
the liankakee river.
To John Riley, son of Me-naw-cum-a-goquoi, one section of land, at the mouth of the river
Au Foin, on the grand river, and extending up the
said river.
To Peter Riley, the son of Me-naw-cum-e-goqua, one section cf land, at the mouth of the river
An Foin, on the grand river, and extending down
the said river.
To jean B. Le Clerc, son of Moi-qua. one half
of a section of land, above and adjoining the tract
granttd to Pierre Le Clerc.
To Joseph La Framboise, son of Shaw- we-noqua, one section of land upon the south side of
the river St. Joseph, and adjoining on the upper
side the land ceded to the United States, which said
section was also ceded to the United States.
The tracts of land herein stipulated to be granted, shall never be leased or conveyed by the grantees or their heirs to any persons whatever, without
the permission of the president of the United States.
And such tracts shall be located after the said cession is surveyed, and inoconformity with such surveys as near as may be, and in such mannpr as the
president may direct.
ART. IV. In consideration of the cession aforesaid, the United States engage to pay to the Ottawa
nation, one thousand dollars in specie annually forever, and also to appropriate annually, for the term
of ten years, the sum of fifteen hundred dollars, to
be expended as the president may direct. in the
support of a blaclsmith, of a teacher, and of a person to instruct the Ottawas in agriculture and in
the purchase of cattle and Tarmiug utensils. And
the United States also engage to pay to the Pattiwa-

et les Ottawas etc.
tima nation five thousand dollars in specie, annually, *(821
for the term of twenty years, and also to appropriate annually, for the term of fifteen years, the
sum of one thousand dollars, to be expended as'the
president may direct, in the support of a blacksmith
and a teacher. And one mile square shall be selected, under the direction of .the president, on the
north side of the grand river, and one mile square
on the south side of St. Jooeph,. and within the
Indian lands not ceded, upon which the blacksmiths
and teachers employed for the said tribes, respectively,
shall reside.
ART. V.
The stipulation contained in the treaty
of Greenville, relative to the right of the Indians to
hunt upon the land ceded while it continues the
property of the United States, shall apply to this
treaty.
AaT. VI. The United States shall have the privilege of making and using a road through the Indian country, from Detroit and fort Wayne, respectively, to Chicago.
ART. VII.
This treaty shall take effect and be
obligatory on the contracting parties, so soon as the
spme shall be ratified by the president of the United
States, by and with the advice and consent of the
Senate thereof.
In testimoy whereof, the said Lewis Cafe end
Solomon Sibley, commissioners as aforesaid. and the
chiefs and warriors of the said Ottawa. Chippewa,
and Pattiwatima, nations, have, hereunto eft their
bands, at Chicago aforesaid, this 29th day of August, in the year of our Lord one thousand eight
hundred and twenty-one.

LEWIS CASS.
SOLOMION

Z2

SIBLEY.
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82.

1821 Circulaire du minist're des relations extirieures de la Grande - Bretagne au corps
diplomatique a' Londres, concernant les

marchandises importies par les idgations,
du 31 Aou^t 1821.
(Archives diplomatiques Vol. VI. pag. 131.)

Le

marquis de Londonderry a Phouneur de faire
savoir confidentiellement h S. Exc. . . . . ., qu'il est
parvenu a la connoissance des lords commiseaires
de la tr6sorerie de S. M., qu'il est survenn ricemment quelques cas od', sans donte contre lee intentions et ordres de quelques membres du corps diplomatique r6sidans dernibrement on a pr6sent en cette
cour, et en conedquence de Pinconduite de leare
agene ou domeetiques, if y a en des ventes de grandes quantites de vine import6a pour Pusage de L.
Exc., an moyen desquelles le vin a et admis dans
la consommation gen6rale, et le gouvernement a et6
priv ainsi du revenu qui auroit dd provenir d'ane
telle vente.
Lord Londonderry est convaincu qu'il lui suffit
de. faire connoitre cette circonstance, ponr que des
mesurea soient eficacement prises afin de pr&venir
le retour de cette pratique; et it se flatte que S.
Exc. . . . . admettra la convenance de regler h Pavenir qu'aucune vente pareille nait lien dans aucunes
circonstances quelconques, except6 lors que toute la
cave appartenante a nn ministre qui quittera 'Angleterre sera tranamise a son successeur; mais que lorsque le via d'un ministre 6tranger sera laies pour
Ctre vendu sans 4tre ainsi transmie, il en sera duement donni avis i Pchiquier, afin que lea droits
ds soient levrs sur ce vin; et a defaut d'un tel
avis, lee vins eeront, ainsi qu'il est diji d&lare par
Ia loi, acquis an gourernement par forfaiture.
Lord Londonderry eet assurb que le corps diplomatique prefrera un riglemaent do cette nature, pour
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Pobservance duquel il e'en rapporte pleinement i 1821
l'honneur tree-connu et 'a la loyaut6 de ceux auxquels 11 s'adresse en cette occasion,
celui par lequel chaque ministre 6tranger seroit restreint, comme
ci-devant, A Pimportation d'nne certaine quantit4
de via selon son rang.
Lord Londonderry n'a plus qn'h appeler encore
l'attention de S. Exc. . . . ..ur ]a precaution additionelle qu'il est nicessaire d'adopter, que dans toutes
les demandes d'admission de vins sans droits, il soit
formellement et expressement declare que les vins
d6eignes sont et doivent Stre pour sa propre consommation; et les lords de la trisorerie requerront
le bureau du revenu de fournir & Lord Londonderry,
pour Pinstruction de chaque ann6e, une note dea
vins ainsi admis d'apris sa demande.
II ne reste plus & Lord Londonderry qu'l exprimer encore sa vive esperance que S. Exc . . . no
considerera pas cette communication comnae tendant
aucunement a limiter la lib~ralit6 avec laquelle ses
privilbges, en cormmun avec ceux de ses collgus,
ont 6t6 6tendus, en ne mettant aucune restriction
quelconque A la quantit6 de vin qu'il pent importer
franc de droits pour sa consommation bona fide et
celle de sa famille.
Lord Londonderry profite de cette occasion pour
renouveler h S. Exc. Passurance de sa haute considbration.
Bureau des affaires

trangeres, le 31 Aobt 1821.
LONDONDERRY.
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83.
1821 Ukase de S. 'M. l'empereur de toutes les
Russies qui interdit tout commerce aux nations itrangires avec les l/es Aleutiennes et
ditermine les limites maritimes de l'Amrique
Russe, datie du 16 Septemlre 1821.
(Le Moniteur universel 1821. 29 Octr. No. 302.)

Considirant

que, d'aprs les rapports qui nous out
6te soumis, les r6lations commerciales de nos sujets
aux iles Aleutiennes et dan lea 6tablitsemens tout
le long des c6tes du nord-ouest de l'Amirique, sont
exposes a toute sorte de d isavantage et de vexations
par le commerce interlope; considirant de plus que
la cause principale de ces inconveniens derive du
difaut de riglement sur lea limites de la navigation
le long de ces c6tee, et d'une forme fixe pour les
r6lations commerciales, tant auxdits endroits que sur
la cate orientale de la Sibbie, nous avons jug6 n6cessaire de determiner ces relations par le riglement
suivant:

1. 11 n'est permis qu'aux sujets ruses de so
livrer au commerce, a la p&cbe de la baleine et
autres poiseons, et a toute autre branche quelconqub d'industrie dans les ies, ports et golfs en gn6ral le long des c6tes nord-ouest de l'Ambrique, i
commencer du ditroit de Behring jusqu'au 51o latitude nord, ainai que le long des iles Aleutiennes et
sur la c6te orientale de la Sibbrie et des ies liouriles, savoir: du detroit de Bebring jusqu'au cap sud
de lile Ouroup, nommiment jusqu'au 13 0 41' latitude nord.
2. 11 est en conse'quence d~fendu
6tranger d'aborder aux tabliesemens
dane le paragraphe pr6c6dent, et de
a une distance moindre de 1oO mille
contrevenant perdra sa cargaison.

h tout bitiment
russes d6signis
e'en approcher
italiens. Tout

avec les Rles Aleutiennes.
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3. Sont exceptes les bitimens qui, par tempete
ou manque de vivres seroit oblig6s d'aborder a la
cite. Dans ces deux cas, ile cont tenus de justifier
leur approche. Les vaisseaux envoyea par les puissances amies pour des voyages de dicouvertes, sont
6galement exceptes de la rbgle gindrale sons la restriction d'8tre munie de passeports du ministhre de
la marine russe.

1821

4. Lee vaisseaux marchands etrangers qui abordent les c6tes par les raisons ci- deseue indiqu6es,
sont oblig6s de choisir un endroit oil se trouve un
dtablissement russe.
5. 11 sera envoye un pilote, si le tems le permet, aux vaisseaux marchands 6trangers, a I'effet de
leur assigner un ancrage propre a ces batimene.
Tout capitaine contrevenant paiera une amende de
100 piastres.
3. Tons lea bitimens a rames des vaisseaux
marchands 4trangers doivent aborder a an endrpit
indiqu6, et ii sera arbord pendant le jour un pavilIon blanc, et la nuit un fanal. Un inspecteur veillera a ce qu'aucune marchandise n'en sorte on n'y
entre secrbtement. Celui qui mouillera a tout autre
endroit paiera 50 piastres; et ceful qui transportera
des marchandises on autres effets ear le rivage, 500
piastres, et les marchandites seront confisqu6es.
7. -Lee capitaines des vaisecaux susmentionnis
manquant de provisions pour continuer leur voyage,
seront obligie de l'annoncer au chef de l'endroir,
qui assignera le lieu od ils pourront s'en procurer.
Le contrevenant paiera une amende de 200 piastres.
8. Si la reparation d'un vaisseau exige, qu'iI soit
decharg6, le capitaine doit y Atre antorise. Dans ce
cas, ledit capitaine rernettra h VautoritO du lieu un
e'tat de la quantite des marchandisee. Celui qui cK
lbra une partie de la cargaison sera tax6 de contrebande, et paiera 1000 piastres d'amende.
9. Lea depensee qui auroient 6t6 faites dans
leadits parages seront liquiddes en argent comptant
od en traites. Dans le cas, oi le capitaine n'auroit '
pas d'argent, et que personne ne voudroit se rendre
fur la deson garant, le chef du lieu eat autorisE,
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1821 mande du capitaine, h vendre une partie des anar-

chandises n6ceseaires au palement Aes frais. Cette
vente ne pourra se faire qu'au profit de la compagnie
et par Pentremiee de Pautorit6. Elle me pourra excider. eons aucun pr6texte quelconque, le montant
des dbperses, eous peine de squestre de la cargaison et d'une amende de mille piastres.

84.
Convention entre la France et le royaume
des Pays - Bas , concernant I'extradition rdciproque des ddserteurs, signie a Paris
le 2 Octobre 1821.
(Archives diplomatiques Vol. V. pag. 613.)

Sa

Majest6 le roi de France ec Sa Majest6 le roi
des Pays-Ba, 6tant convenue de conclare une convention de cartel, ont h cet effet, muni de leurs
pleins pouvoire, savoir:
Sa Majest6 le roi de France et de Navarre,
Le sieur Etienne,,-Denis baron Pasquier, ministre
scrtairo d'itat des affaires itrangbres, chevalier des
ordres du roi, grand'eroix de Pordre royal de Ia L6gion d'honneur, etc.;
Et Sa Majest6 le rol des Pays-Bas:
Le siour Robert baron Fagel, lieutenant gindral,
premier aide-de-camp du roi, son envoyd extraordinaire at ministre pldnipotentiaire prhs Sa Mlajest6
Trks - Chritience, commandeur de son ordre militaire, membre du corps iquestre de la province de
Hollande;
Lesquels, aprs o'ltre communiqub, lcore pleins
pouvoire respectifs, sont convenus des articles suivans:
ART. T. A dater do 1'6change des ratifications
do la preente convention., tous les individus qui
dseerteront le service militaire des deux hautes parties contractames, oeront restitude de part et d'autre.

et les Pays - Bas.
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ART. II. Seront rkputes diserteurs, non seule- 1821
ment lee militaires de toute arme et de toute grade
qui quitteront leurs drapeaux, mais encore lea individus appartenant b la marine, et ceux qui, appelds
au service actif de Ia milice nationale on de toute
autre branche militaire quelconque des deux pays,
ne se rendroient pas & I'appel et chercheroient h se
r6fugier our le territoire de l'une des hautes parties
contractantes.
ART. III, Sont exceptio de Ia restitution on de
I'extradition qui pourra 6tre demandee en vertu de
I

prisente convention,
1. Lee individus ndo our le territoire de l'4tat

dans lequel ils auroient cherch'i un asile, et qui,
moyennant Ia desertion, ne feroient que rentrer dans
leur pays natal;
2. Les individus qui, soit avant soit aprbs leur
desertion, se seroient rendua coupables d'an crime
raison duquel ii y auToit lieu
on dilit quelconque
de lee traduire en justice devant lea tribunaux du
pays oh ils se seront retirds.
Neanmoins en ce dernier cas, Pextradition aura
lieu aprbs que le de'serteur aura 6t6 acquitte on aura
subi sa peine.
Lorsqu'un abserteur aura atfeint le
ART. IV.
territoire de celle des deux puissances a laquelle
if n'appartiendra pas, ii ne pourra, sous aucun pretexte, y ,tre poursuivi par lee officiera de son gonvernement : lee officiers se borneront A privenir de
son passage lee autorit6s locales, afin qu'elles aient h
le faire arr~ter. Toutefois, pour acc6Merer 1arrestation de ce de'serteur, une on deux personnes chargdes de Ia poursuite pourront, au moyen d'un
passe-port ou d'une autorisation en rkgle qu'elles
devront obtenir de leur chef immddiat, se rendre an
plus prochain village, situb en dehors de Ia frontiere, h Peffet de r6clamer des autoritis locales
I'ex6cution de la prisente convention.
ART. V. Les autorit6s qui voudront reclamer un
diserteur adresseront lears reclamationsa Padministration,

soit civile,

deux pays,
tisfaire.

soit

miilitaire,

qui,

dans les

se trouvera le mieux a portde d'y sa-
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Lea dites antoritie riclamantes accompagneront
leur rbquisitoire du eignalement du dbserteur; et,
dans le cas oil Yon seroit parvenu a Parriter, Pautorite requ6rante en sera prevenue par un avis accompagn6 d'un extrait du rigistre du geolier ou concierge de la prison o6 le daserteur aura 4t6 ecrou.
ART. VI. Dans le cas oil les de'serteurs seroient
encore porteure de leurs ,armes on revetus de leur
6quipement, habillement on marques distinctives,
sans 6tre munis d'un passe-port, et de mtme dans
tous lea cas oi it seroit constant, soit par Javeu du
deerteur, soit d'une mani~re quelconque, qu'uql deserteur de Pune des bautes parties coritractantes se
trouve sr le territoire de Pautre, it sera arret6 our
le champ, seane' rquisition prialable, pour stre imzn6diaternent livrb entre lea mains des autorithi comp~tentes etablies sur les frontieres de Pantre souverain.
ART. VII. Si par suite de la dinigation de Pindividu arr te on autrdment, il s'elevoit -quelques
doutes our Pidentit6 d'un d6aerteur, la partie r~clanante on interess6e devra constater, au priAlable,
lea faits non suffisamment Aclaircis, pour que- l'individu arr~t6 puisee 'tre nis en libeTte on reatitu6 i
l'autre partie.
Dans tous lea cas, lea deserteurs
ART. VIII.
seroit remis aux autorites comp6tentes, qui
arridet
feront effectuer Pextradition selon lea rbgles d6teranindee par la prisente convention. L'extradition se
fera avec les armes, chevaux, selles, habillemens et
tous autres objets quelconques dont les deserteurs
etoient nantis ou qu auroient k trouv~s our eux
lora de 'arrestation. Elle sera accompagnie du prochs-verbal de l'arrestation de Pindividu, des interrogatoires qu'il auroit subis, et de toutes autres
pieces necessaires pour constater la d'sertionc Pareille restitution aura lieu des chevaux, effets d'arrnement, d'habillement et d'6quipement, emport6s
par les individue d6signie dans Particle 3 de la presente convention comme excepte's de l'extradition.
Les hautes parties contractantes se concerteront
ulte'rieurement sur la designation des places fronti&is
o la retnise des de'setteurs devra are oVrie.
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ART. IX.
Lee frais auxquels aura donn6 lieu 1821
Parrestation des de'sertours, seront rembonre6s de
part et d'autre, a conipter du jour de P'arrestation,
qui sera constat6 par Pextrait dont il est fait mention a Particle .5, jusqu'au jour de 1'extradition inclusivement.
Ces frais comprendront la nourriture et lentretien
des dbeerteure et de leurs chevaux, et sont fixes a
soixante-quatorze centimes, argent de France, ou
trente- cinq cents, argent des 'Pays-Bae, par jour,
pour chaque bomme; et a un franc, six centimes,
argent de France, ou cinquante cents, argent des
Pays - Bas, par jour, pour cbaque' cheval.
11 sera
paye en outre, par la partie requdrante on int6ressie,
une gratification de vingt-cing francs, argent do
France, ou onze florins quatre-vingt-un vingtcinq centiemea de cent, argent des Pays- Bas, pour
chaque homme; et de cent cipquante- huit francb,
soixante-treize centimes, ou soixante-quinze florina pour chaque cheval et son equipage, au profit de quiconque sera parvenu a d~convrir et faire
arr~ter un d'serteur, on qui aura contribub a la
restitution d'un cheval et de son 4quipage.
ART. X. Les frais et gratifications dont il eat fait
mention dans Particle precident, seront acquittee
immediatement aprbs 'extradition.
Les r~clamatione qui pourroient Stre faites h cet
igard, ne sront examin6es qu'apr6s que le payement
aura 6t6 provisoirement effectu6.
AnRT. XI. Les hautes parties contrpetantes s'engagent mutuellement a prendre lea mebure8 les plus
convenables pour la r6pression de la desertion et
pour la recherche des diserteura. Elles feront usage,
a cet effet, de tous lea moyens quo leur offrent les
lois du pays; elles sont convenues particulierement,
1. De faire porter une attention scrupuleuse sur
les individus inconnue qui franchiroient les fronti&ree des deux pays, sans 6tre munis de passe-ports
en regle;
2. De defcndre shvbrement
toute autorit6 quelconque d'enr6ler on de recevoir dans le service militaire, soit pour lea armes de terre soit pour la marine, un Azujct -d i'autre des hautes parties con-
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1821 tractantes qui n'aura pas jnstifi,

par des certificats
on attestations en due forme, qu'il eat dispense da
service militaire dans son pays.
La m~me meaure sera applicable dans le cas o
Pune des hautes parties contractantes aura permis h
une puissance e'rangbre de faire des enr6lemens
dans ses 6tate.
La prsente convention eat conclue
ART. XII.
pour deux ans, A l'expiration desquels elle continuera i tre en vigneur pour deux autres ann6es, et
ainsi de suite, sauf declaration contraire de la part
de rnn des deux gonvernemens.
ART. XIII. La presente convention sera ratifieO
et les ratifications en seront ehang6ee dans le terme
de six semaines, on plutat, si faire se pent.
En foi de quoi, lea plenipotentiaires respectife
I'ont sign6 et y o'nt appose le cachet de lenre armes.
Fait a Paris, le 2 Octobre 1821.
Signd

PASQUIER.

Signi

FAGEL.

85.

Convention entre la Prusse et le duchi de
Nassau pour empicher les delits forestiers
dans lei forits linitropbes, publide le
io Octaobre
go lNovembre

1821.

(Gesettsammlung filr die IfKPziglichen Preufsischen
Staaten 1821. No. 14. p. 163. SammIung der landesherrlichen Edicte und 'erordnungen des Herzogthums Nassau. Bd. 3. p. 40.)
]Yachden die Kdniglich Preufsische Regierung mit
der Herzoglich Nassauiseben Regierung iibereingeIhommen, wirksamere Ilaaferegeln zur Verbiitung der
Forstfrevel in den Grenzwaldungen gegenseitig zu
treffen, erkhiren beide Regierungen Folgendes:

et le duche de Nassau, conc. etc.
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1. Es verpflicbtet sich sowohl die K5niglich 1821
Preufsische als die Herzoglich Naesauiache Regierung, die Forstfrevel, welche ihre Unterthanen in
den Walkungen des asidern Gebiets veriibt haben
mochten, sobald sie davon Kenatnife erhillt, nach
denselben Gesetzen zu untersuchen und su bestrafen,
nach welchen sie untereucht und beetraft werden
wiirden, wenn sie in inlAndischen Forsten begangen
worden waren.

2. Von den beiderseitigen Beharden soll zur
Entdechnng der Frevier alle magliche Hiilfe geleistet
werden und namentlich wird gestattet, dals die Spur
der Foratfrevler durch die Forater oder Waldwiirter
u. s. w. bis in das fremde Gebiet verfolgt, und
Hanesucbungen obne vorherige Anfrage bei den
landrithlichen Bebrden und Aemtern auf der Stelle,
jedoch nur in Gegenwart and nach der Anordnoug
des zu diesem Behufe miindlich zu requirirenden
Ortsvorstandes vorgenommen werden.
3. Bei diesen Hansenchungen mule der Ortevorstand sogleich ein Protocoll aufnehmen and ein
Exemplar den requirirenden Angeber einhindigen,
ein zweites Exemplar aber seiner vorgesetzten Behorde (Landrath oder Beamten) fibersenden, bei Vermeidung einer Polizeistrafe von I his 5 Thaler fir
denjenigen Ortevorstand, welcher der Requisition
nicht Genuige leistet. Anch kann der Angeber verlangen, dals der Forster, oder in deseen Abwesenheit der Waldwlirter des Orts, worin die Hanesuchungen vorgenommen werden sollen, dabei zugezogen
werde.

4. Den untersuchenden and beatrafenden Beh5rden wird zur Pflicht gemacht, die Untersuchung und
Bestrafung der Forstfrevel in jedem einzelnen Falle
so schlennig vorzunehmen, als es nach der Verfassung des Landes nur irgend miglich ist. Anch soil
die Voliziehang der Straferkenntaisse and die Beitreibung der, dem beschAdigten Waldeigenthimer
zuerkanaten Schadenersatzgelder, welche fibrigens
von den K6niglich Preufaiechen Behirden eben so,
wie dies bei den Herzoglich Nassaniechen der Fall
ift, in alien vorkommenden FlIlen von den Straf-
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1821 geldern getrennt angeseczt werden, jedesmal ohne
Verzgerung bewirkt, und dariiber niemals zu gegriindeten Beschwerden Veranlassung gegeben werden.
5.

Gegenwlrtige,

im

Namen

Sr.

Majeetst

des

Kbnigs von Preulsen und Sr. Durchlaucht dee Herzogs zu Nassau zweinal gleichlautend anagefertigte
Erklritung soll nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung Kraft Und Wirheambeit in den beideraciiigen
Landen haben und bffentlich bekannt gemacht wcrden.
Berlin, den 1oten Oct. Wiesbaden,den -,sten Nov.

1821.

1821.

Hanigl. Preufe. Ministerium
der auswirtigen Angelegenhelten.
Graf

VON

Herzogl. Nassauisches
Staats - Ministerium.

Freth.

V.

AIARSCHALL.

BERNSTORFF.

Vdt.

STEIN.

86.

Conveption entre la Saxe royale et le grandduch' de Saxe - Weimar - Eisenacb, concer-

nant la reception re'ciproque des vagabonds,
du 14 ATovembre 1821.
(Gesetziammlung ffir das Kbnigreich Sachsen 1821.
No. 21. pag. 155.)
der Ki5niglich Stichsischen und der Grofsherzoglich Sdichsischen Regierung int. wegen wechselseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewieaenen, folgende Uebereinkunft verabredet worden.
§. I. Es soll in Zukunft hein Vagabund oder
Verbrecber in das Gebiet des andern der beiden hohen contrahirenden Theile ausgewiesen werden,
wenn derselbe nicht entweder ein Angehiriger desjenigen Staata ist, welchem er zugewiesen Nwird,
und in demselben sein Heimwesen zu suchen hat,

Zwischen

et le gr. duche dc Saxe JWeimar. ?367
oder doch durch das debiet desselben, ale ein An- 1821
gehoriger eines in gerader Richtung riickwarts liegenden Staats, nothwendig seinen Weg nehmen mufs.

9. 2. Ale Staatsangehi5rige, deren Uebernahme
gegenseitig nicht veragt werden darf, sind anzusehen :
a) alle Diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie
aufser der Ehe erzeugt wurden, deren Muqter, zur
Zeit ibrer Geburt, in der Eigenschaft eines Unterthans init dem Staste in Verbindung gestanden, oder
welche auedriicklich zu Unterthanen aufgenommen
worden aind, ohne nacbber wieder aus dem Unterthans - Verbande entlassen worden zu sein, oder
ein anderweitiges Heimathrecht erworben zu haben;
b) Diejenigen, welche von heimathlosen Aeltern
zufgllig innehalb des Stuategebiets geboren aind, so
lange sie nicht in einem andern Staate das Unterthanenrecbt, nach deesen Verfaseang erworben, oder
sich daselbet, mit Anlegung einer Wirthschaft, verheirathet, oder darin, unter Zulassung der Obrigheit,
zehn Jabre lang gewohnt haben.
c) Diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren eind, noch dae Unterthanenrecht,
nach dessen Verfassung, erworben haben, hingegen
nach Aufgebung ihrer vorherigen staatabiirgerlichen
Verbhltnisse, oder fiberhaupt ale heimathlos dadurch
in nhere Verbindung mit dem Staate getreten sind,
daf seie sich daselbt, unter Antegung einer Wirthschaft, verheirathet haben-, oder dafs ihnen, wahrend
eines Zeitraums von zehn Jahren, stillschweigend
gestattet worden ist, darin ibren, Wohneitz zu haben; wobei festgesetzt worden ist, dafs auch inebesondere diejenigen als auaddicklich zu Unterthanen anfgenommen betrachtet werden sollen, welche
nicht in dem Staatsgebiete geboren sind, jedoch dem
Staate, zu Zeiten einee Kriegs oder des Friedens,
1ilitairdienate geleistet haben, und zwar ohne
Riicksicht af die Daner dieses Dienstverhaltnieses
und den im Militair gehabten Rang.
g. 3. Wenn ein Landetreicher ergriffen wird,
welcher in dem einen Staate geboreiA iet, in einem
andern aber das Unterthanenrecht auadricklich er-
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1821 worben, oder, mit Anlegnng einer Wirthschaft. sich
verheirathet, oder, durch zehnjihrigen Aufenthalt
sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere
Staat vorzugsweise verbanden, ihn aufdnnehmen.
Trifft das ausdriicklich erworbene Unterthanenrecht in dem einen Staate mit der Verheiratbung
oder der zehnjkhrigen Wohnung in einem andern
Staate zusammen, so ist das erweislich nenere Verhiltnifs entscheidend, jedoch dann, wenn bieriber
zu einer ausreichenden Gewifeheit nicht zu gelangen
sein solite, der Staat, in welchem dem Heimathlosen
ein zehnjilbriger Aufenthalt gestattet worden, vorzugsweise zu seiner Aufnahme verpflichtet.

4. 4. Sind bei einem Vagabunden oder avezuweisenden Verbrecher keine der in den vorstebenden Pairagraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so mufl derjenige Staat, in welchem er sich
befindet, ihn vorliufig beibehalten.
§. 5.
Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen Staate zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermige eines der angeffibrten
Verhltise,
zugehort.
Wittwen eind nach eben
denselben Grundstzen zu behandeln, es wire denn,
dafe wahrend ihres Wittwenstandes eine Verinderung eingetreten sei, durch welche sie, nach den
Grandeiitzen der gegenwiirtigen Uebereinknnft, einem andern Staate zufallen.
Auch soil Wittwen , ingleichen den geechiedenen
oder von ihren Ehemannern verlassenen Eheweibern,
die Riichkehr in ihren answirtigen Geburts - odes
vorherigen Anfenthalteort daun vorbehalten bleiben,
wenn die Ehe innerbalb der er8ten ffinf Jahre nach
deren Schliefsung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.
§. 6.

Befinden

sich

unter

einer heimathlosen

Familie Hinder unter 14 Jahren, oder welche sonst
wegen des Unterhalts, den sie von den Aeltern geniefeen, von denselben nicht getreunt werden konnen, so sind solche, ohne Ricksicht auf ibren zofAlligen Geburtsort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem bei chelichen Kindern der Vater, oder
bei unehelichen die Mutter zugehart. Wenn abet
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'die Mutter

tnebelicher
Kinder niebt mehr am Leben 1821
idt, und letztere bei ihrem Vater befindlich sind, so
werden eie von dem Staate mit iibernommen, welchem der Vater zugehbrt. Diejenigen Kinder einer
heimathlosen Familie, wel-ch 14 Jahre, und driiber
alt sind und bei ihren Aeltern heinen Unterhalt finden, geharen, solern nicht ein naherer Anspruch
auf ibre anderweitige Aufnahme begrfindet ist, in
den Ort, ibrer Geburt.
gj 7. Hat ein Staatsangehairiger durch irgend
eine Handldng sich seines Biirgerrechtee verluatig
gemacht,, ohne , einem andern Staate zugehbrig gfvorden zu sein, so hann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiedezaufnahme desselben sich nicht
entziehen.
0.' 8. Handlungediener, Handwerkegesellen nInd
Dienatboten,
weiche, obne
eine - selbseteindige
Wirthechaft zu haben, in Dienaten stehen
ingleichen Zaglinge Und Studirende, welche der Erziebung oder. des, Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn
derselbe auch linger als zehn Jahre dauern sollte,
hein Wohnsitzrecht.
Zeitplichter sind den bier oben benannten Indiz achten, wenn sie nicht
viduen nur dann gleihIs'
fir ihre, Person, oder mit ihrein Hausstande und
Verrnigen, sich an den Ort der Pachtung hinbegeben haben.
S. 9. Denjenigen, welche als Landatreicher oder
aus irgend einem andern Grunde ausgewiesen werden, hingegen in dem benachbarten Staate, nach
den in der gegenwilrtigen Uebereinkunft festgestellten Grundemitzen,
kein Heimwesen anzusprechen
baben, ist letzterer, den Eintritt in scin Gebiet zu
gestatten, nicbt schuldig, es wfirde denn urkundlich
zur villigen Ueberzeugung dargetban werden hnnen, data das zu ubernehmende Individuum einem
in gerader Richtung rickwlirts liegenden Staate ugehBre, welchem dasselbe nicbt wohl anders, ale
durch das Gebiet des eratern, sugeffibrt werden hann.
. 10.
Simmtlichen betreffenden Behardep wird
es zur strengeten Pflicht gemacht, die Abeendung

Aa
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1821 der Vigabunden in das Geblet des andern der hohen
contrahirenden Theile, nicht blos auf die eigene
unzuvertiasige Angabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn des Verbilltnils, wodurch der andere
Staat zur Uebernahme einee Yagabunden conventionsmfsig verpflichtet wird , nicht aus einem unverdachtigen Passe oder aus andern vallig glaubbaften Urkunden hervorgeht, oder, wenn die Angabe
des Vagabunden nicht durch besondre Griiode und
die Verhintnisse des vorliegenden Falles unzweifelbaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfAlig zu
ermitteln, und n6thigen Falls bei der vermeintlich
zur Aufnabme des Vagabunden verpflichteten Behirde
Erhundigung einzuzieben.

. t. Sollte der Fall eintreten, 3 daft ein von
dem einen der hohen contrahirenden Theile dem
andern Theile, zurn weitern Transporte in cinen
riickwAlrts liegenden-Staat, zufolge der Bestimmung
des §. 9, zugefiihrter Vagabund von dem letztern
nicht angenommen wfirde, so hann derselbe wieder
in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte,
zor Beibehaltung zuruckgebracht werden.
. 12. Es bleibt den beiderseitigen RegierungsBelirden fiberlassen. unter einander die nihern Verabredungeni wegen der zu bestimmenden Richtung
der Transporte, so wie wegen. der Uebernahrsorte,
zu treffen.

§. 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschieht in der Regel vermittelst Transports und Abgabe derselben an die Polizeibebiirde desjenigen Ortes, wo der Transport, als von Seiten des au-weisenden Staates, fir beendigt anzuseheir ist. Mit den
Vagabunden werden zugleich die Beweisstiicke,
worauf der Tra.nsport conventionalifsig ~gegrindet
wird, uibergeben. In solchen Fillen, wo hkeine Gefahr zu besorgen ist, Iannen einzelne Vagabunden
anich mittelst eines Laufpasses, in welchem ihnen
die z befolgende Route genan vorgeschrieben ist,
in ihr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transport gegeben werden, es ware
denn, dafl ie zu einer und derselben Familie gehb-
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ren, and in dieser Hinsicht nicht
werden kunnen.
Grakfsere

sogenannte

Vagantenechube

wobl getrennt
sollen

hinf-

tig nicht Statt finden.
§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicbt
auf Requisition des zur Annahrme verpflichteten
Staate geschicht, und dadurch zundichst nor der eigene Vortheil des ausweieenden Staars bezweckt
wird, so hnnen fiir den Transport und die Verpflegung der Vagabunden heine Anforderungen an
den iibernehmenden Staat gemacht werden.
Wird ein Auszuweisender, weicher einem rfickwiirts liegenden Staate zugeffiihrt werden soll, von
diesem nicht angenommen, and deshalb, nach j. 11,
in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen batte,
zuriichgebracht, so muls letzterer auch die Kosten
des Transports und der Verpflegung erstatteni, welche
bei der Zurfickffibrung aufgelaufen sind.
d. 15. Vorstehende Uebereinkunft soll vom Tage
der beiderseits zu bewirkenden Publication an verbindlich sein und in Kraft treten.
Wie nun Se. Kanigliche Majestfit von Sachsen
diese Uebereinhunft allenthalben genchmigt and wegen Voliziehung derselben das Erforderliche anzuordnen gernhet haben:
So ist hieriber diese., zur Publication bestimmte
ETkliirung ausgefertigt und auf allerhichsten Defehl
urterzeichnet worden.
Dresden, am 14ten November I'821.
Minigl. Sfichs, Cabinets - Minister ind Staats - Secretair.
Graf

VON

EINSIEDF.E.
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87.

1821 Publication concernant 1'extension ulterieutre
de quelques traitis conclus aec la Suisse,
sur plusieurs cantons et sur toute 1'tendue
du grand-duche de Bdde, du 20 Novembre
1821.
(Regierungshlatt des Groffherzogthums Baden 1821.
8 Decbr. No. XX.)

Nach der neren Urhunde des eidgenassischen
Vorottee Zfirich vom 18ten August d. J. Bind nunmehr

1. ilen Staatevertrage vom 23sten August 1808,
die Fbrmlichkeiten bei wechselseitigen Heirathen
betreffend, auch noch die eidgenossichen Stande
Zug, Waadt und Genf; also in allern nunmehr XVIII
Cantone beigetreten (siehe die Behanntmachung vom
20sten Februar d. J. Regierungablatt No. V. vom
9ten Iiirz).
II. Dem Staatsvertrage vom 7ten Juli 1808, fiber
Concurs - Gleichheit, schliefst sich nunmehr auch
der 16bliche Stand Genf an; also XX Cantone.
111. Dem Staatsvertrage vom .10sten August 1808,
fiber gegenseitige Auslieferung der Verbrecher, ist
nur der I~bliche Stand Genf nicht beigetreten; derselbe ist aber fiir die iibrigen XXI Cantone verbindlich.
IV. Durch die firmlich erlitrte Zustimmung des
lablichen Standes GenE zu dem Freiziigigheitsvertrage vom 6ten Februar 1S04 ist derselbe nun fur
alle XXII eidgenbsaischen Stdinde verbindlich.
Carlsruhe, den 20sten November 1821.
1inisterium der auswirtigen Angelegenheiten.
Freiherr voN

BERSTETT.

Vdt. 11MER.
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88.
Declaration concernant les nesures concer- 1821
ties entre la Prusse et I'Hanovre, pour empcber les dlits forestiers dans les forits
limitrophes, publide a' Berlin le 20 Novem.
bre et &tHanoure le 31 Decembre 1821.
fir . die .KiniIichen Prenffische7n
1821. No. 2. pag. 39. Gesetzsammlung fur
das Ifanigreich Hannover. J. 1821. Abthl. 1.

(Gesetzsammlung
Staaten

No. 1. p. 3.)

Nachdem die HIiniglich Grofsbritannisch Hannoversche Regierung mic der Kbniglich Predfsischen
Regierung fibereingekommen ist, wirhsamere Maasregein zur Verhiitung der Foratfrevel in den GrenzWaldungen gegenseitig zu trelfen, erliiren beide
Regierungen Folgendes:
. Es verpflichtet sich sowohI die li8niglich
Grofabritannisch Hznnoversche, ale die lianiglich
Preulsische liegierung, die Foretfrevel, welche ihre
Unterthanen in den Waldongen des andern Gebiete
verfibt haben mbchten, sobald sie davon Kenntnits
erhlt, nach denselben Gesetzen zu untersuchen und
zu bestrafen, nach welchen eie untersucht und bestraft werden wfirden, wenn sie in inlandischen
Forsten begangen worden waren.
2. Von den, beiderseitigen Beharden soll zur
Entdeckung der FrevIer alle magliche Huilfe geleistet
werden; und namentlich wird gestattet, dafe die
Spur der ForstfrevIer durch die Firster oder WaldwArter u. s. w. bis in das fremde Gebiet verfolgt,
und Hauseuchungen, ohne vorberige Anfrage bei
den Aerntern und landrdithlichen Beharden auf der
Stelle, jedoch nur in Gegenwart und, nach der Anordnung des zu diesem Behnfe rnindlich zu requirirenden Biirgertheisters, Orts - Schultheilsen, Vogts
vorgenommen
oder soretigen Orts - Vorgeeetzten,
werden.
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3. Bei diesen Hausenchuingen muls der OctsVorstand sogleich ein Protocoll aufnehmen und ein
Exemplar dem requirirenden Angeber einhaindigen,
ein zweites Exemplar aber seiner vorgesetzten Bebrde (Beamten oder Landrath) iibersenden. toi
Vermeidung einer Polizei- Strafe, von 1 bis 5 11thl.
fir denjenigen Orts- Vorstand,

welcher der IRequisi-

tion nicht Geniigo geleistet hat. Auch hann der Angeber verlangen, dafl der Forater oder, in dessert,
Abwesenbeit, der Waldwilrter des Orts, worm die
Haussuchungen viorgenommen werden sollen, dabei
sugezogen werde.
4. Den untersuchenden and bestrafenden Beharden in den Ihbniglich Grofebritannisch Hannovcrechen
und in den Kniglich Preuraiechen Staaten wird zur
Pflicht gemacht, die Untersuchang und Bestrafung
der Forstfrevl, in jedem einzelnen Falle, nach den
Grundsitzen der im Jahre 1798 deshalb. getroffenen
Vereinbarung, welche hiemit auf die beiden Staaten
nach diesem Zeitpunct hinzugekommenen Provinzen
erstreckt wird, so echleunig vorzunehmen, als es
vach der Verfassung des Landes nur immer miaglich
sein wird.
5. Gegenwirtige, im Namen Sr. Majestat des
lianigs von Grofsbritannien und Hlannover and Sr.
Majestit des li6nigs von Preudsen, zweimal gleichlautend ausgefertigte Erkliirung, -soll nach erfolgter
gegenscitiger Auswechaelung, liraft und Wirisamkeit
ffentlich
in den beiderseitigen Landen haben and
behannt gemacht werden.
Berlin den 10ten NoHannover den 3fsten December 1821.
vember 1821.
Knig1. ,Grorsbritannisch
Hennotersche zum Cabinets-Ministerio verordnete

ibnigl. Preufs. Ministerium der auswirtigen
Angelegenheiten.

General - Gouverneur und

Geheime-lRilthe.
ARNS1VALDT.

VON BERNSTORFF.
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89.
Proclamation du president des Etats - Unis 1821

de l'1mirique septentrionale, concernant la
riciprocit' at observer dans le commerce entre
les Etats - Unis et le duchi d'Oldenbourg;
datie du 22 Novembre 1821.
(icts passed at the first session of the seventeenth
.con

refr of the United States pag. 109.)

W~hereas, by an act of the congrefs of the United
States,

of the third of March,

one thousand eight

hundred and fifteen, so much of the eeveral acts
imposing duties on the ships and ve.se Is, and on
goo's, wares, and merchandise, imported into the
United States,,as imposed a discriminating duty of
tonnage between foreign vessels and vessels of the
United States, and between goods imported into the
United States in foreign vessels and vessels of the
United States, were repealed, so far as the same
respected the produce or manufacture of the nation
to which such foreign ship or vessel might belong,
such repeal to take effect in favor of any foreign
nation whenever the president of the United States
should be satisfied that the discriminating or countervailing duties of such foreign" nation, so far as
they operate to, the disadvantage of the United Statee, have been abolished:
And whereas satisfactory proof has been received
by me, under date of the eleventh of May last, that
thenceforward all discriminating or cotintervailing
duties of the dukedom of Oldenburg, so far as they
inight operate to the disadvantage of the United
States, should be, and were, abolished, upon his
highnefs the dtqhe of Oldenburg's being duly certified
of a reciprocal act on the part of the United States:
Now, therefore, i, James Monvoe, president of
the United States of America, do hi.by dectite ar d
proclaim, that su much of the bevc al cimp6.ing
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1821 duities on the tonnage of ships and vessels, and on
goode, wares, and merchandise, imported into the
United States, as impose a discriminating duty of
tonnage between vessels of the dukedom of Oldenand between
/ burg and vessels of the United States,
goods imported intothe United States, in vessels of
the said dukedom of Oldenburg and vessels of the
United States, are repealed, so far as the same respect the produce or manufacture of the said dukedom of Oldenburg.
Given under my hand, at the city of Washington, this twenty-second day of November, in the
year of our Lord one thousand eight hundred' and'
twenty-one, and the forty-.sixth year of the independence of the United States.
JAIES

MIONROE.

By the president:
JOHN QuINcy ADAMS,

secretary of state.

90.

De'laration concernant les mesures concerties
entre la Prusse et le ducb de Saxe- Cohourg-, pour empcher les ddlits forestiers
dans les forits limitrophes, publide a\ Berlin
le 4 Dcembre 182t.
(Gesetzsamnmlung fir
die .liniglichen Preufsischei
Staaten 1822. No. 3. p. 4t.)

Nachdem die Kbniglich Preuldsche Regierung mit
der Herzoglich Sachsen- Coburgiechen Begierung
iibereingehommen ist, wirkesamere Maasregein zur
Verhituing der Forstfrevel in den Grenzwaldungen
gegcllscitig zu trpffen, esiadren beide Regierungcn
Folgendes:

et le duch de Sax - Cobouarg, conc. etc.
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1. Es verpflichtet sich sowohl die Iipniglich 1821
Prenfeiache, ale die Herzoglich Sachsen-Coburgische
Regierung die Foretfrevel, welche ihre Unterthanen
in den Waldungen des anderen Gebiets veribt haben
machten, sobald sie davon Lenntnife erhdlt, nach
denselben Gesetzen zu untersuchen und za. bestrafen, nach welchen sip untersacht und 'bestraft werden -varden, wenn sie in inlandischen Foraten begangen worden waren.
2. Von den beiderseitigen Behbrden soll zur
Entdeckung der Frevler alle' m6gliche Hiilfe geleistet
werderi, und namentlich wird gestattet, dafe die
Spur der Forstfrevier du rch die Fbrster oder Waldwarter u. s. w. bis auf eine Stunde Entfernung von
der Grenze verfolgt, und 'Hauesuchungtn, ohne vorhedge nfrage bei den landrithlichen Beha5rden und
Aemtern, auf der ,Stelle, jedoch nur in Gegenwart
und nach der Anordnung des zu diesem Behufe
miindlich zu requirirenden Biirgermeisters oder OrceSchultheilsen vorgenormen werden.
3. Bei- diesen Hanesuchungen muls der Ortsvorstand sogleich ein Protocoll aufhihmen und ein
Exemplar, dem requirivenden Angeber einhindigen,
ein zweites Exemplar aber seiner vorgesetzten Beli5rde (Landrath oder Beamten) fibersenden, beiVermeidung einer Polizeistrafe von I bis 5 Thaler fur
denjenigen Ortsvorstand, welcher der Reqhisition
nicht Geniig6 leistet. Auch hann der Angeber verlangen, dais der Farater, oder in dessen Abweeenbeit, der Waldwlirter des pr~t, worin dre Haussuchungen voorgenommen werden sollen, dabei zugezogen werde.
4. Die Einziehung des Betrags der Strafe und
der etwa statt gehabten Gerichtskosten, .eoll demjenigen Staate verbleiben, in 'welchem der verurtheilte
Frevler wohnt, und in welcheni das Erkenntnile
statt gefunden hat, und nur der Betrag des SchadenEreatzes und der Pfandgebuhren an die betreffende
Kasse deejenigen Staats abgefiihrt werden, in welchem der Frevel vertibt worden iet.
4. Den untersuchenden und bestrafenden Behbrden in den iniglich Picufesischen .und in den Her-
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1821 zoglich $achsen-Coburgischen Staaten, wird es zur

Pflicht gemacht, die Untersuchung und Bestrafuuig
der Forstfrevel in jedem einzelnen Falle so schlennig vorzunebmen, als es nach dey Verfasung des
Landes nur irgend m8glich sein wird.
6. Gegenwirtige;, im Namen Sr. Majestit des
Eihnigs von Preefsen und Seiner Durchlaucht des
Herzogs von Sachsen-Coburg zveimal gleichlautend
ausgefertigte Erklirung soil, nach erfolgter gegensei-tiger Auswechselung, Kraft und Wirksamheit in den
beiderseitigen Landen haben, und i5ffentlich bekaunt
gemacht werden.
Berlin den 4ten December 1821.
Kinigl. PreiEs. Ministerium der auswairtigen
Angelegenheiten.
Graf VON

BnNSTOFF.

91.

Convention entre la Bavi re et la ligne ainde
de Reufs, concernant la rceptionirciproque
des vagabonds., publide a' Munic le 7 DBcembre 1821.
(Iegirerungs- und Intellienz- Blatt Jfir dos K6nigreich Baiern. No. 41. 12ten Decbr. 1821.)
Maximilian Joseph, von Gottes Gnaden I5nig von
batern.
Nachden wiri nunmehr auch mit dem Fiirstlichen
Hause Reuds der Aitern Linie (zu Greitz)'.iibereingehommen bind, die zwiichei Uns und der Krone
Sachser unterm 1.,ten Junius 182() abgeschlossene
Convention wegen wechselseitiger Ainfahme der Vaganten

und anderer Ausgewiesenen

auf Uneere und

die Fiirstlicli Reulsiseben Lande gadachter Ailteer
Lillie, in gegeuscitg verbindlicher A eise, auszudehnexi, und so-vici iosunderheit den 0. 1-. erwdlip-
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ter Convention betrifft, Unserer Seits die Stadt Hof
in Ober - Main - Kreise, Fuirstlich Reuisischer Seits
aber die Stadt Greitz, ale Uebernahms- Stationen
betimt worden sind, so haben seirntliche Unsere
Polizei-Behbrden in vorkpmmenden F~llen sich
biernach eben so zu achten, wie Wir ein Gleiches
unterm 27sten April d. J. (Regierungs - und Intelligenz-Blatt St. U. S. 422.) in Ansehung der Fiirstlich Reulsischen Lande der jiingern Linie, bereits
verordnet baben.
Muinchen, den 7ten December 1821.

1821

MAX. JOSEPH.
Graf

vON

Auf KB6nig.

RECHBERG.
allerhijebsten Befebl:

der General- Secretair,
VON

BAUMiULLEB.

92.
Ddclaration concernant les mesures concertIces
entre la Prusse et le ducb d'ldenbourg,
pour enpicber les dilits forestiers dans les
for~ts limitropbes, publide a Berlin le
8 Dcembre 1821.
die Kbniglichen Prenfsischen
(Gesetisammlung fir
Staaten 1821. No. 1. p. 8.)

Iachdem die Ii6niglich Predfsische Begiernng mit
der Herzoglich Holstein - Oldenburgiechen

R3egierung

fibereingekommen it, wirksamere laasregeln zur
Verhtitung der Forstfrevel in den Grenzwaldungen
erldiiren beide Regierungen:
2u treffen,
ART. I. Es verplichtet sich sowohl .die LiHniglich Preufeische, ale die Herzoglich Holstein - 01-
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1821 denburgische Regiernng, die Foretfrevel, welche ihre
Unterthanun in den Waldungen des andern Gebietes
veriibt haben machten, sobald sie davon lIenntnife
erhilt, nach denselben Gesetzen zu untereuchen und
z bestrafen, nach welchen Bie untersucht und bestraft werden wfirden, wenn sie in inlindischen
Forsten begangen worden wAren.
ART. II.
Von den beiderseitigen Beharden soll
zur Entdechung der Frei er alle magliche Hiilfe geleistet werden and namentlich wird gestattet, dals
die Spur der Forstfrevler durch die Foraer oder
Waldwirter bis auf eine Stunde Entfernung von der
Grenze verfolgt, und Hauesnchungen. obne vorherige Anfrage bei den landrAthlichen Behi6rden and
Aemtern auf der Stelle, jedoch nur in Gegenwart
und nach der Anordnung des zu diesern Behuf
mfindlich zu requiArenden Biirgermeisters oder
Orts - Schultheifsen vorgenommen werden.

ARr. IlI. Bei diesen Haussuchungen mufs der
Ortsvorstand sogleich ein Protocoll aufnehmen, und
cin Exemplar dem requirirenden Angeber einhindigen, em zweites Exemplar aber seiner vorgesetzten
Behirde (Landrath oder Beamten) Ubersenden. bei
Vermeidung einer Polizeistrafe von I bis 5 Thaler
fiir denjenigen Ortsvorstand, velcher der Requisition
nicht Geniige leistet. Auch hann der Angeber verlangen, dafe der Fbrster, oder in dessen Abwesenbeit, der Waldwlirter des Orts. worin die Haussuchungen vorgenommen werden sollen, dabei zugezogen werde.

Die Einziehung des Betrages der Strafe
ART. IV.
and der etwa statt gehabten Gerichtskosten soll
demienigen Staate verbleiben, in welchem der verurtheilte Frevier wobut, und in welchem das Erhenntnifs statt gefunden hat. und nur der Betrag des
Schadenersatzes und der Pfandgebuhren an die betreffemole liasse desjenigen Staats abgeffihrt werden,
in welchem der Fr.2vel veriibt worden ist.
A RT. V.
Den untersuchenden und bestrafenden
Beharden in den Bianiglich Preilsischen und in den
Herzoglich Holstein - Oldenburgischen Staaten wird
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sur Pflicht gemacht, die Untersuchung und Bestra- 182 1
fung der Foratfrevel in jedern einzeinen Falle so
schlennig vorzunenmen, als es nach der Verfassung
des Landes nur immer maglich sein wird.
ART. VI. Gegenwairtige, im Namen Seiner Majestlt des 1iHnigs von Preufsen und Seiner Durchlaucht des Herzogs von Holstein-Oldenburg zweimal gleichlanitend ausgefertigte Erhirung so]l, nach
erfolgter gegenseitiger Auswechselung, liraft und
Wirksamkeit in dcn beiderseitigen Landen baben
und iffentlich bekannt gemacht werden.
Berlin den 8ten December 1821.
liinigl. Preule. Ministerium der auswgirtigen
Angelegenheiten.
voN

BERNSTORFF.

382

Traitd entre le duchi de Parme

93.
1821 Traitd entre S. M. I'archiducbesse Marie
Louise d'Autricbe, duchesse de Parme,
Plaisance' et Guastalle et la confdeiration
Suisse, concernant l'abolition de 'impdt
d'emigration et du droit de ditraction; du
11 et 28 Ddcembre 1821.
(Offizielle Sammlung der das Schweiherische Staatsrecht betreffenden Aktensticke Bd. 2. Heft 1. (1821)
pag. 52.)

oNchden Ibro Majestlit die Frau Erzherzogin Maria
Louisa von Oesterreich, regierende Herzogin von
Parma, Piacenza und Guastalla u. s. w., und die
Schweizerische Eidgenossenschaft, in der Abeicbt,
die zwischen den beiderseitigen Staaten bestelenden
freundschaftlichen Verhiitnisse tioch fester zu kniipfen,
and den wechselseitigen Verke r miglichst zu beginetigen,. sich fiber den Grundeatzeiner reciprocierlichen Aufh-ebung der Heimfallrechte, so wie des
Abzugs in Vermigensexportationsf illen aus dem einen Staat in den andern, vorldufig einverstanden
haben, ist die nihere Anwendung dieses aufgestellten Grundsatzes, durch gefuhrten Briefwecbsel
sorgfiltig iusgemittelt und genauer bestimmt worden, and daher die nachfolgende verbindliche Uebereinkunft zu Stande gekommen.
Zu diesem Ende hin, haben sie, um das gegen,wirtige Verkommnifs abzuschliefsen und zu unterz6ichnen, ernannt:
Ibro Majestdit die Frau Erzberzogin von Oesterreich, regierende Herzogin von Parma, Piacenza and
Guastalla u.,s. w.;

'

Den Herrn Adam Albert Grafen von Neipperg,
Grofslkreuz des beiligen liaiserlichen Constantinianischen St. Georgsordens,
Cornmandeur des
Maria Theresiaordens, Grofskreuz des Schwedischen
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93.
Trattato fra Sua Maestd Maria Luigia 1821
Principessa Imperiale, Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Parrna, Piacenza, e
Guastalla ecc. ecc. , e la Confederatione
Svizcera. Dal 11 et 28 Dicembre 1821.
(Offizielle Sanmlung der das Schweizerische Staatsrecht betreffenden Aktonstiiche Bd. 2. Heft 1. (1822.
pag. 52.)
naa Maest'a l'Arciduchessa Maria Luigia d'Austria
Duchessa di Parma, Piacenza, e Guastalla ecc. ecc.,
e la Confederazione Svizzera, volendo vieppid stringere e consolidare le relazioni esistenti d'amicizia,
e favorire il reciproco commercio, banno preliminarmente convenuto d'abolire reciprocamente agni diritto d'Albinaggio. come anche di Forenita, o Retorsione in caeo di trasporto delle soetanze da uno
Stato nell' altro. L'analoga applicazione di questo
stabilitosi principio, fu appianata diligentemente
e regolata nel piid ginsto
colla corriepondenza,
modo, e quindi fu fissata la seguente convenzione
obbligatoria.

A tale effette hanno nominato ker conchiudere,
e sottoscrivere la presente convenzione, cioe:
Sua Maeath I'Arciducheasa d'Austria, Ducheesa di
Parma, Piacenza, e Guastalla ecc. ecc.:
11 Signor Adameo Alberto Conte di Neipperg,
Gran Croce del Sacro Angelico Imperial Ordine Constantiniano di San Giorgio, Commrendatore deli' Ordine di 2-laria Teresa, Gran Croce deli' Ordine della
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des Russischen St. Annaordens,
des Sardinischen Ordens der heiligen Mauritius und
Lazarus, des heiligen Ferdinand, so wie des Ver-'
dienstordens beider Sicilien; Ritter des Russiachen
St, Georgsordens Vierter lasse; zweiten Inhaber des
Huarenregiments Nr. 3; Iiammerer, wirklichen Geheimen Rath und Generallieutenant in Diensten Ihro
Majestit des Raisers von Oesterreich, Prasident des
1Vlilitairdepartements, Obercommandant der Truppen,
and beauftoragt mit den answartigen Angelegenbeiten
der Herzogthiimer Parma, Piacenza und Guaetalla, Und die scbveizeriscbe Eidgenossenschaft:
Den Herrn Hans von Reinhard, Buirgermeister
des Standes Zurich, Mitglied des voriirtlichen Staateraths, und giwesenen Landaiman der Schweiz, velche, nachdem sie ihre Vollnachten ausgewechselt und dieselbon in behbriger Form befund*en haben, fiber die nachatchenden Artikel fibereingehommen sind und fibereinkommen:
Die in den Staaten Ibrer Majestlit der
ART. I.
Fran Erzherzogin, regierenden Herzogin von Parma,
Piacenza und Guastalla, bestebenden Verordnungen,
Gesetze and Uebungen, in Hinsicht auf das Heimfallrecht, sollen keine Anwendung auf die Angeharigen der Schweizerischen Eidgenossenechaft finden.
Demzufolge sind diese letztern beftigt, in den Staaten 1hrer Majestit jede Art von Vermageneanfall, es
inag dolcher von testamentarischer Verordnung, Verlassenschaft ab intestato, Schenhung unter Lebenoen,
oder anderer Erwerbsweise herriihren, anzutreten
and in Besitz zu nebmen; gleichwie solches den
Unterthanen Ihrer Majestut selbat gestattet ist, and
unter eben den Bedingungen, welchen diese im
namlichen Fall unterworfen sind.
Den Untertbanen Threr Majestit, der
ART. II.
Frau Erzherzogin, regierenden Herzogin von Parma,
Piacenza und Gnastalla, wird binwieder die nilmliche Befreiung im ganzen Unifang der Schweizeri'sehen Eidgenossenschaft zu Thell. Sie sind daaelbat
heiner Art von Heimfallrecht unterworfen, sondern,
gleich den Schweizerischen Angebrigen, and mit
Vorbehalt der anch ffir dieie letztern festgenetzten
Bedingnise,
befugt, dae auf dem Geblete der

1821 Schwerdrordens,
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Spada di Svezia, di S. Anna di Russia, dei Santi 1821
Maurizio e Lazzaro di Sardegna, di San Fernando
e del Merito lelle Due Sicilie, Cavaliere di quarta
classe di an Giorgio- di Russia, secondo Proprietaxio, del Reggimento d'Ussari Nro. 3., Ciamberlano,
Consigliere intimo attuale di Stato, e Loogoteneute
Generale al Servigio di Sua Maesta lImperatore d'Liustria; Presidente del Dipartimento IMilitare. Comandante superiore delle truppe, ed Incaricato degli
affari esteri dei Ducati di Parma,
Piacenza, e
Guastalla,

-

E la Confederazione SvizzCra:
I1 Signor Giovanni de IReinbard,
BorgomasIr6
della Repubblica di Zurigo, Membro del Consiglio
di Stato della Confederazione, e gih Landammanno
della Sviszera, - I quali dopo avere cambiate le
]oro Plenipotenze, ed avendole trovate in debia
forma, hanno convenuto e convengono quanto siegue:
ART. 1. Le ordinanze, leggi, e consuetudini in
rnateria d'Albinaggio, veglianti negli Stati di Sua
IVaesta l'Arciduchesea, Duchessa di Parma, Piacenza, e Guastalla, non saranno di alcuna forza
pelle persone appartenenti alla Confederazione Svizzera. Conseguentemente queste ultime sono autorizzate di prendere possesso, e di godere tutti i ben
di qualsivoglia specie e natura, loro provenienti, si
per successione ab intestato, si per donazione tra i
vivi, che per qualunque altra maniera d'acquisto,
non altrimenti che i sudditi proprii di Sua MaestO,
ben inteso che soggiaceranno alle stesse leggi e condizioni a questi imposte.

'ArART. II. Viceversa i sudditi di Sna Maest
ciduchessa, Duchessa di Parma, Piacenza, e Guastalla, godranno delle stesse immunit6 in tutto it
Non saterritorio, della Confederazione Svizzera.
ranno 'quindi assogetrati a diritto qualunque d'Albinaggio, ma autorizzati del pari che le persone ap,
partenenti alla Coifederazione Svizzera, di prendere
posseaso, e godere tutti i beni di qualsivoglia specie
e natura, che poesono loro provenire per disposizione
Bb

386

Trait -entre le ducz'

de Parnze,

1821 XXII Schweizerhantone durch testamentliche Vex-

ordnung, Verlassenechaft ab inteetato, Schenkubg
unter Lebenden, oder atd andere Erwerbsweise an
eie gekpmmene Vermi5gen anzutreten and in Besitz
zu 'nehmen.

ART. Ill. Es wird zwischen den Staaten Thret
,Majestuit der Frau Erzherzogin, regierenden Herzogn von Parma, Piacenza und Guastalla, und der
gesammten Schweizerischen Eidgenosstnacbaft eine
vollhommene Freiziigigkeit beobachtet, und mithin
bei heipem Vermagensausgang aits den Herzogthiimern Parma, Piacenza a-nd Guastalla nach der
Schweiz, oder unigehiebrt, aus der Schweiz nach
den Herzogthiimern Parma, Piacenza und Guastalla,
es mag solche Exportation von Erbachaft, Vermichtnife, Verhauf, Schenhung, mit Yrfiillung der vorgeschriebenen Bedingnisse statt findender Auswanderuug, oder aderm Ursprung herrihren, irgend
ein Abzug, Abschofs, Abfahrtsgeld, Nachateuer, oder
sonet eine andere Gebiihr bezogen werden. Denjenigen Gebiihren aber, welche nach jetzigen oder
kiinftigen Gesetzen dee einen oder des andern der
beiden, contralirenden Staaten, auch von seinen
eigenen Angehbrigen bei Erbschaften, Schenkungen,
oder andern Handdnderungen, auch aulaer dem Fall
der Exportation bezahit werden miissen, soll durch
gegenwartige Ijebereinkunft kein Abbruch geschehen.

ART.IV. Diese Freiziigigkeit erstreckt sich nicht
uraul alle Gebihren der im voratehenden Artikel
nDher ibezeichneten Art, welche in die Staiatskaseen
fli'efaen wiirden, sondern auch auf alle diejenigen
lihnlichen Beziige, welche all[hllig von Stidten,
Communen, Corporationen, Stiftern, IElbstern, Patrimoiiialgeyichten, oder Privatberechtigten, bis dahin erhoben worden sein hinnten.
ART. V.
Die siimmtlicben obatehenden Bestimmungen werden vorn Tage der Auswechslung der
Ratificatorien an gerechnet, welche so bef~rderlich
als miaglich statt finden soll, in die Kraft eines
f6rmlichen Staatevertrags erwachsen, and rechtlich
zu wirken anfangen; wobei jedoch die bestimmte
Meinung obwaltet, daft alle am Tage der Ausweche-
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testamentaria, per successione ab intertato, per do- 1821
nazione tra i vivi o per quaturque altra maniera
d'acquisto, nel territorio dei ventidue Cantoni Svizzeri; ritenute perb le condizioni imposte alle persone appartenenti alla Confederazione Svizzera.
ART. Ill. Avrh luogo reciprocamente fra gli Stati
di Sua Maesth l'Arciduchessa, Duchessa di Parrha,
Piacenza, e Guastalla, e tutta la Confederazione
Svizzera un libero trasporto delle sostanze, cosi che
per niuna esportazione dai Ducati di IParma, Piacenza, e Guastalla nella Svizzera, e cosi pure viceversa dalla Svizzera nei Ducati di Parma, Piacenza,
e Goastalla, saranno esatte 1e gravezze cosi dette,:
Abzug, Abschofs, Abfahrtsgeld, Nachsteuer, o verurra altra tassa sotto qualanque titolo, e qualunque
sia il modo con cui abbia luogo I'esportazione, sulle
sostanze, provenienti d'ered'ita, da disposizione testamentaria, da veidita, donazione, ne per emigrazione eseguita colle condizioni prescritte; ferma perb
stante I'esazione di quelle tasse prescritte dalle leggi
vigenti, o che da uno o dall' altro dei due Stati
contraenti si potessero stabilire, che dai sudditi devonsi pagare per le eredita, donazioni, od altro cangiamento di proprieth, anche non esportabile.

Anr. IV. Questo libero trasporto si estenderk
non 8ollmente a tutte le imposte che nella maniera
sudescritta nell' articolo precedente, erano versate
nell' erario dello Stato, ma anche a tutti i redditi
che eventualmente furono riscossi fino al presente
da Citta, Comunith, Corporazioni, Capitoli, Monasteri, Giurisdizioni patrimoniali, o da altri privati
che ne avessero avuto il diritto.
Tutte le summentovate convenzioni
ART. V.
avranno irrevocabilmente la forza d'un trattato pubblico, ed avranno il loro pieno edintero effetto dal
giorno in' cui sarh eseguito il cambio delle ratifiche,
Di comune
che avra loogo il pi'ut presto possibile.
consentimento pero si ritiene, che tutti i casi acaduti
il giorno del cambio delle ratifiche, od anche prima,
Bb 2
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etwa bereits anblingige aber noch vnerledigte
Falle, gegenseitig nach den Beetimmungen dieees
Vertrags beurtheilt und erledigt werden s-ollen.
Zu Bekriiftigang deseen, baben die beiderseitigen
Bevollmachtigten eich hier eigenbindig unterzeichnet, und das Siegel ibrer Wappen beigedruckt.
ZUrich, den ijten Christmonat 1821.
HANS

voN

REINHARD,

Biirsermeister von Zirich.

Rat ificatorie n.

(Ratificazioni.)

A.
Noi Maria Luigia Principessa Imperiale Arciducheesa d'Austria per Ia grazia di Dio Duchesea di
Parma, Piacenza, e' Guaetalla ecc. ecc.
Avendo veduto, ed esaminato il Trattato portante
1'Abolizione del diritto d'Albinaggio, Foreneita, 0
Retorsione, tra i Nostri Dominj, e quelli della Confederazione Svizzera, il quale Trattato 6 del tenore

segnente:.

(II Trattato 6 il sopra riportato.)
Abbiamo tanto per Noi, che pei Nostri Successori
accettato, approvato, ratificato, e confermato it surriferito Trattato, e per le presenti lo accettiamo, approviamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo,
che sark dal canto Nostro inviolabilmente mantenuto, ed osservato. In fede di che abbiamo firmato
il presente Trattato di Nostra propria Mano, munito
del maggior Sigillo delle Nostre Armi, e contrassegnato dal Nostro Cavaliere d'Onore Tenente Maresciallo Conte di Neipperg, Incaricato delle Relazioni Estere dei Nostri Ducati.
Dato della Nostra Ducate Residenza di Parma
questo giorno dodici del mese di Gennajo deli' anno
mille ottocento ventidue.
MARIA

LUIGIA.

COnte

DI NEIPPERG.

Per espresso e supremo ordine di Sua Maesth:

Barone WERKLEIN.
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e che ancora fossero indecisi, saranno gindicati e 1821
secondo le convenzioni
terminati reciprocamente,
atabilite in questo trattato.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj si sono
sottoscritti, e vi hanno apposto il Sigillo delle
loro Armi.
Parma, ii 28 Dicembre 1821.
11 Tenente Maresciallo
Conte Di NEIPPLRO.

B.
Wir Biirgermeiater und Staatsrlithe des Eidgenissiachen Vororts Ziirich, im Namen der -XXII verbiindeten St~inde der Schweizerischen Eidgenossenechaft, beurkunden hiemit:
Dare, nachdem zwischen den Stinden der Schweizeriechen Eidgqnossenscbaft auf der einen, und lhro
Majestt der Frau Erzherzogin, regierenden Herzogin von Parma,.Piacenza und Guastalla u. s. w. auf
der andern Seite, wegen gegenseitiger Aufhebung
der Heimfalls - und Abzugerechte Unterhandlo'ngen
angebahnt, und ein wiiklicher Staatsvertrag in Zirich
unterm Iften December, in Parma aber unterm
28sten December 1821, unterzeichnet worden, Wir dieaen Vertrag, welcher von Wort Zu Wort
also lautet:

-

(Hier folgt der vorstehende Vertrag.)
Als von den XXII Strinden der Schweizerischen
Eidgenoseenschaft in allen seinen Theilen ratificiert
erkliren; und demzufolge, im Namen der gesawImten Eidgenossenschaft, feierlichat versprechen, dafs
dieser Staatsvertrag Zu allen Zeiten gewissenhaft erfillt, und aufrecht erhalten werden soile.
Deseen zu immerwibrender Urkunde, ist gegenwilrtiges Ratificationeinstrument von Unserm Prlsident-n, so wie von dem Kandzer der Eidgenosenachaft, eigenhndig unterzeichnet, und mit dem
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1821. Eidgenbssiscben Staatsiegel 'bekraftigt worden: Zii-

rich, den 8ten Jenner im Jahr eintausend achthundbrt und zwei und zwgnzig. (1822.)
Der Artsbiirgermnester
des Eidgeniasischeh Vororts Ziirich,
Prlsident der Schweizerischen Tagsatung:
HANS VON REINHARD.
Der Kanzler der Eidgenossensehaft:
MoUSSON.

94.
Convention entre la Saxe royale et le duchi
de Saxe - Gotba, concernant la reception
riciproque des vagabonds, du 17 D&embre
1821.
(Gesetzsammlung

fur

das 10nigreich Sachsen 1822.

No. 2. pag. 11.)
Z.wischlen der ibniglich S5chsischen und der Herzbglich Sachsen-Gothaischen Regiernng it, wegen
wecheelseitiger' Uebernahme der Vagabundbn und
Ausgewiesenen, foJgende Uebereinkunft verabredet
worden.
g. 1.
Es soll in ZnkunFt kein Vagabund oder
Verbrecher in das Gebiet des andern der beiden hohen contrahirenden Theile ausgewiesen
verden,
wenn derselbe nicht entweder ein Angebariger desjenigen Staate ist, welchem er zugewiesen wird,
und in demselben sein Heimwesen zu suchen hat,
oder doch durch das Gebiet desselben, als ein Angebbriger eines in gerader Richtung riickwrts liegenden Staats, nothwendig seinen Weg nehmen muls.
J(. 2. Ale Staateangehrige, deren Uebernahme
gegenseitig nicht vereagt werden darf, rind anzusehen:
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a) alle Diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie 1821
aufser der Ehe erzeugt wurden, deren Mutter, zur
Zeit ihrer Geburt, in der Eigenschaft eines Unterthane, mit dem Staate in Verbindiing gestanden, oder
welche ausdruicklich zu Unterthanen aufgenommen
worden sind, ohne nachher wieder ane dem Unterthanwverbande entlassen worden zu cein, oder
ein anderwoitiges Heimathrecht erworben zu haben.
b) Diejerrigen, welche von heimathlosen Eltern
zufillig innerbalb des Staatsgebiets geboren sind, so
lange sie nicht in einem andern Staate das Unterthanenrecht, nach dessen Verfaceung, erworben, oder
sich daselbst, mit Anlegung einer Wirthschaft, verheirathet, oder darin, unter Zulassung der Obrigheit,
zehn Jahre lang gewohnt haben;
c) Diejenigen, welche zwar weder in dem Staats-.
gebiete geboren sind, noch dae Unterthanenrecht,
nach dessen Verfassung, erworben haben, hingegen,
Each Aufgebung ihrer vorherigen statsblirgerlichen
Verhiltnise, oder fiberhaupt als heimathlos, dadurch
in nlihere Verbindung wit dem Staate getreten sind,
dafs sie sich daselbat, unter Anlegung einer Wirthschaft, verbeirathet baben, oder dafs ihnen, wthrend eines Zeitraums von zehn Jahren,
stillschweigend gestattet worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben;

wobei festgesetzt worden ist, dars anch insbesondere diejenigen ala auedriickilich zm Unterthanen aufgenommen betrachtet werden sollen, welche
nicht in dem Staategebiete geboren sind, jedoch dem
Staate, zu Zeiten eina liriegs, oder des Friedens,
IVilitairdienste geleistet haben, und zwar ohne
Riichsicht auf die Daner dieses Dienstverhdiltniases
und den im Militair gebabten Rang.

J. 3. Wenn ein Landatreicher ergriffen wird,
welcher in dem eindn Staate geboren ist, in einien
andern aber das Unterthaenarecht ausdrticklich erworben, oder, mit Anlegung einer Wirthechaft, sich
verheirathet, oder, durch zehnjihrigcn Anfenthalt,
sich einheimisch gemacht hat, so ist der letatere
Staat, vorzugsweise, verbunden, ihn aufzunchmen.
Trifft das ausdrficklich erworbene Unterthanelroacht
in dew cinen Staate wit der Verheirathung oder der
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1821 zebnj~hrigen Wohnung in einem andern Staate zusammen, so ist das erweifslicp nenere Verhiltnife
entscheidend, jedoch dann, wenn hieriiber zu einer
auereichenden Gewifsheit nicht zu gelangen sein
solite, der Staat, in w4lchem dem Heirnathlosen ein
zebnjAhriger Aufenthalt gestattet worden, vorzugsweise zu seiner Aufnahme verpfilichtet.
§. 4. Sind bei einem Vagabunden oder anszuweisenden Verbrecher heine der in den vorwthenden
Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anweedbar,
so mufs derjenige Staat, in welchern er sich befindet, ihn vorliufig beibehalten.
. 5.

Verheirathete

Personen

weiblichen

Ge-

schlechts sind demjenigen Staate zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermage eines der angefiibrten
Verblhiuisse, zgehbrt. Wittwen sind nach eben
deneelben Grundsitzen zu behandeln, es -wire denn,
dafe V-ihrend ibres Wittwenstandes eine VerAnderung
cingetreten sei, durch welche sie, nach den Grundsatzen der gegenwgirtigen Uebereinkunft, einem andern Staate sufallen.
Auch soll Wittwen, ingleichen den Geechiedenen
oder von ihren Ehernnnern verlassenen Eheweibern,
die Ruickkehr in ibren auswirtigen Geburts- oder
vorherigen Aufenihaltsort dann wvorbebalten bleiben,
wenn die Ehe innerhalb der ersten fiinf Jahre mach
deren Schliefsung wieder getrenat worden und kinderlos geblieben ist.

3. 65. Befinden sich unter einer heimathlosen
Familie Hinder unter 14 Jahren, oder welche sonet
wejen des Unterbalts, den sie von den Eltern geniefeen, von denselben nicht getrennt werden hannen, so sind solche, ohne Ricksicht.auf ihren zufilligen Geburtsort, in de4jenigen Staat zu verweisen, welchem. bei ehelichen hindern der Vater, oder
bei unehelichen die Mutter zugebdrt.
Wenn aber
die Mutter unehelicher Hinder nicht mehr am Leben
ist. und letztere bei ihrem Vater befindlich sind. so
werden tie Oun dem Staate mit fibernommen, w\velchem der Vater zugehort. Diejenigen Hinder einer
beimnathlosen Farnilie, welche 14 jabre and dariiber
alt sind, uId bei ihren Eltern heinen Unterbalt
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finden, gebren, sofern nebt ein nlberer Anspruch 1821
auf ibre anderweitige Aufnabme begriindet ist, in
den Ort ihrer Geburt.

$.

7.

Hat

ein

Staateangeh6riger

durch

irgend

eine Handlung sich seines Biirgerrechts verlastig ge-

macht, ohne einpm andern Staate zugehbrig geworden zu sein, so hiann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme deaselben sich nicht entziehen.
S. Handinngediener, Handwethsgeeellen und
8.
Dienetboten, welche, ohne eine eelbstattindige Wirthschaft zu haben, in Diensten stehen, ingleichen
Z~glinge und Stadirende, welche der Erziehung oder
des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn dereelbe such
luiiger ale zehn Jahre danern solite, kein Wohnsitzrecht.
Zeitplichter sind den hier obenbenannten Individuen nur dann gleich zu achten, wenn eie nicht
fur, ibre Person, oder mit ibrem Hausstande und
Vermi5gen eich an den Ort der Pachtung hinbegeben ba-ben.
$. 9. Diejenigen, welche als Landstreicher oder
aus irgend einern andern Grunde ausgewiesen worden, hingegen in dern benachbarten Staate, nach
den in der gegenwilrtigen Uebereinhiunft festgeetellten Grundeitzen, hein Heimwesen anzusprechen
haben, ist letzterer, den Eintritt in sein Gebiet zu
gestatten, nicht schuldig, es wiirde denn urhundlich
zur vi5lligen Ueberzeugung dargethan werden Innen, dafe des zu fibernehmende Individuum einem
in gerader Richtung riickhvirts liegenden Staste sugebbre, welchern dasselbe nicht wobl anders, ale
durch das Gebiet des erstern, zugefiihrt werden haun.

9. 10. Siirtlichen betreffenden Bebrden wird
es zur strengsten Pflicbt gemacht . die Absendung
der Vagabunden in das Gebiet des andern der hohen
contrahirenden Theile, nicht blo's auf die eigene
unzuvertissige Angabe derselben zu veranlassen;
sondern. wenn das Verbiltnifl, wodorch der andere
Stoat zur Uebernahrme einee Vlagabundent conventionsmilflig veriflichtet wird, nicht aus einem un-
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1821 verdlichtigen Passe, oder ans andern villig glaubhaften Urkunden hervorgebt, oder, wenn die Angabe des Vagabunden nicht durch besondere Griinde
und die Verbaitnisse des vorliegenden Falles unzweifeihaft gemacht wird, zuvor dip Webrheit sorgfiltig
zu ermittein, and n'idhigenfalls bei der vermeintlich
zur Aufnahme des Vagabunden verpflichteten Beharde Erkundigung einsuzieben.

~.

.

Sollte der Fall eintreten, dare ein von

dem einem der hohen contrahirenden Theile dem
andern Theile, zurn weitern Transporte in einen
ruckwirts liegenden Staat, zufolge der Beetimmung
des §. 9. zugefihrter Vagabund von dem letztern
nicht angenomrren wiarde, so hann derselbe wieder
in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte,
zur vorliufigen Beibehaltung zurichgebracht werden.
I 1. 1.2. Es bleibt den beiderseitigen ProvinzialRegierungs-Beh6rden fiberlassen, unter einander
die nahern Verabredungen, wegen der zu beatimnenden Richturig der Transporte, so wie wegen
der Uebernahmsorte, zu treffen.
0. 13.

Die

Uebetweisung

der Vagabunden

ge-

schielit in der Regel vermittelst Transports and Abgabe derselben an die Polizeibeharde desjenigen Orts,
wo der Transport als von Seiten des answeisendeax
Staats fiir beendigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden worden zugleich die Beweisstficke, worauf
der Transport conventionsmlifeig gegriindet wird,
ibergeben.
In solchen Fillen, wo, heine Gefahr zu
besorgen ist, Ainnen einzelne Vagabunden auch.
mnittelet eines Laufpasses, in welchem ihnen die sz
befolgende Route genan vorgeechrieben ist, in ihr
Vaterland gewiesen werden.
Es sollert auch nie znehr als drei Personen zugleich auf den Transport gegeben werden, es ware
denn, dals sie zu einer and derselben Familie gethren and in dieser Hinsicht nicht wohl getrenet
werden kbnnen. Gxrfsere sogenannte Vagintenschube
sollen kiinftig nicht Statt finden.
§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nibt
aul Requisition des zur Annabme verpflichteten
Stants geschieht, and dadurch zunitchst nur der
eige-ne Vortheil des ausweisenden Staats bezveckt
wird, so kiunen fir den Transport und die Ver-
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pflegnng der Vagabunden heine Anforderungen an 1821
den fibernehmenden Staat gemacht werden.
Wird ein Auezuweicender, welcher einem riickwirts liegpnden Staate zngeffibrt werden sol, von
dieeem nicht angenommen, und deshalb, nach §. 11,
in denjenigen Staat, welcher ihn auagewiesen hatte,
zuriickgebracht, so muFe letzterer auch die Hosten
des Transports und der Verpflegung erstatten, welche
bei der Zurtiickfiihrung aufgelaufen sind.
§. 1.5. Vorstehende Uebereinkurift sol vom Tage
der beiderseits zu bewirkenden Publication an verbindlich sein and in Kraft treten.
Wie nun Se. Jibnigl. Majestait von Sacheen diese
Uebereinkunft allenthalben genehmigt, und, wegen
Voliziehung derselben, das Erforderliche anzuordnen
geruhet haben, a18o ist hieriber diese zur Publication bestimmte Erliirung ausgefertigt und auf allerh5chsten Befebl untprzeichnet worden.
Dresden, am 17ten December 1821.
Kinigl. Sichs. iKabinete-Minister und Staats-Secretair.
Graf

VON EINSIEDEL.

Arrangement' entre la Grande- Bretagne et 1817
les Etats- Unis de I'dmerique septentrionale,

concernant le nombre des baitimens armis a
entretenir sur les lacs; conclu a Washington
au mois d'Avril 1817, et promulgu' par le
presidentdesEtats- Unis le 28 Avril 1818.
(JoN. ELLIT's diplomatic code of the United States

of Arnerica etc. pag, 297.)
y the president of the United States.

A procla-

mation.

Whereas an arrangement was entered into at the
city of Wathington, in the month of April, in the
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1817 year of our Lord one thousand eight hundred and
seventeen, between Richard Rush, esquire, at that
time acting as secretary for the department of state
of the United States, for and in behalf of the government of the United States; and the right honorable Charles Bagot, his Britannic majesty's envoy
extraordinary and minister plenipotentiary, for and
in behalf of his Britannic majesty; which arrangement is in the words following, to wit:
"The naval force to be maintained upon the
American lakes, by his majesty and the government
of the United States, shall henceforth be confined
to the following vessels on each side; that is "On lalke Ontario, to one vessel not exceeding
one hundred tons burden, and armed with one
eighteen pound cannon.
"On the upper lakes, to two vessels, not exceeding like burden each, and armed with like force.
"On the waters of lake Champlain, to one. vessel not exceeding like burden, and armed with
like force.
"All othpr armed vessels on these lakes shall be
forthwith dismantled, and no other vessels of war
shall be there built or armed.
"If either party should hereafter be desirous of
annulling this stipulation, or should give notice to
that effect to the other party, it shall cease to be
binding after the expiration of six months from the
date of such notice.
The naval force so to be limited shall be restricted to such services as will, in no respect, interfere with the proper duties of the armed vessels
of the other party."
And whereas the senate of the United States have
approved of the said arrangement, and recommended
that it should be carried into effect ; the same having alao received the sanction of his royal highnefs
the Prince Begent, acting in the name and on the
behalf of his Britannic majesty:
Now, therefore, i, James Monroe, president of
the United States, do, by this my proclamation,
makc hoown and declare that the arrangement afo-
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resaid, and every stipulation thereof, has been duly 1817
entered into, concluded, and confirmed, and is of
full force and effect.
Given under my hand, at the city of Washington, this twenty-eighth day of April, in the year
of our Lord one thousand eight hundred and eighteen, and of the independence of the United States
the forty - second.
JAMES MONROE.
By the president:
JOHN

QuiNcy

ADAMS,

secretary of state.

96.

Decision des commissaires nommes par la
Grande - Bretagne et les Etats - Unis de

'Amirique septentrionale conformiment au
4eme article du trait de Gand de 1814;
datie de New York du 24 Novembre
1817.
(JON. ELLIOT

of America -

diplomatic code of the United States

Washington 1827. 8. -

pag. 291.)

y Thomas Barclay and John Holmes, esquires,
commissioners, appointed by virtue of the fourth article of the treaty of peace and amity between his
Britannic majesty and the United States of America,

concluded at Ghent,

on the twenty-fourth day of

December, one thousand eight hundred and fourteen, to decide to which of the two contracting
parties to the said treaty, the several islands in the
Bay of Passamaquoddy, which is part of the Bay of
Foundy, and the island of Grand Menan, in the
said Bay of Foundy, do respectively belong, in conformity with the true intent of the second article of
the treaty of peace of one thousand sevien hundred
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1817 and eighty three,, between, his said Britannic majesty and the aforesaid United States of America.
We, the said Tehomas Barclay and John Holmes,
commissioners as aforesaid, having been duly sworn
impartially to examine and decide upon the said
claims, according to such evidence as dhonld be laid
before us on the part of his Britannic majesty and
the United States, respectively, have decided, and
do decide, that Moose i'sland, Dudley island, and
Frederick island, in the Bay of Passamaquoddy,
which is part of the Bay of Foundy, do, and each
of them does, belong to the United States of America: and we have also decided, and do decide,
that all the other islands, and each and every of
them, in the said Bay of Passamaquoddy, which is
part of the Bay of Foundy, and the island of Grand
Menan, in the said Bay of Foundy, do belong to
his said Britannic majesty, in conformity with the
true intent of the said second article of said- treaty
of one thousand seven hundred and eighty -three.
In faith and testimony, whereof, we have set our
hands and affixed our Seals, at the city of New
York, in the state of New York, in the United States of America, this twenty-fourth day of November, in 'the year of our Lord one thousand eight
hundred and seventeen.

JoHN HOLrES.
THoMAs

Izritnefs -

JAMEs T. AUSTIN,
ANTHONY

BAiCLAY,

BARCLAY.

Agent U. S. A.

secretary.
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Declaration des commissaires nommies par la 1817
Grande - Britagne et les Etats - Unis de
1'Amedrique septentrionale conformiment att
4eme article du traite de Gand de 1814;
datie de New 9'ork du 24 Novembre
1817.
(Jon. ELLIoT diplomatic code of the United States
of America pag. 292.)
New York, 24th December,1817.

Sir, The undersigned commissioners, appointed by
virtue of the fourth article of the treaty of Ghent,
have attended to the duties assigned them; and
have decided that Moose island, Dudley island, and
Frederick island, in the Bay of Paseamaquoddy,
which is part of the Bay of Foundy, do each of
th~en belong to the United States of Arierica, and
that all the other islands in the Bay of Passamaquoddy, and the island of Grand IVlenan, in the Bay
of Foundy, do each of them belong to his Britannic
majesty, in conformity with the true intent of the
second article of the treaty of peace of one thousand seven hundred and eighty-three. The commissioners have the honoi to enclose herewith their
decision.
In making this decision, it became necessary
that each of the commissioners should yield a part
of his individual opinion: several reasons induced
them to adopt this measure; one of which was the
impression and belief than the navigable waters of
the Bay of Passamaquoddy, which, by the treaty of
Ghent, is said to be pait of the Bay of Foundy, are
comimon to both parties for the purpo~se of all lawful and direct communication with their own territories and foreign ports.
The undersigned have the honor to be,
With perfect respect, Sir,
Your obedient and humble servants

J.

HOLMIES.

THo.

BARCLAY.
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98.
1818 A convention between his' Catholic Majesty
and the United States of America, for the
indemnification of those who have sustained
losses, damages, or injuries, in consequence
of the excesses of individuals, rf either nation, during the late war, contrary to the
existing treaty or the laws of nations; done
at Madrid Aug.

t , 1802 and ratified by

the president and senate of the United States on the 9th Jan. 1804 and by the king
of Spain on the 9th July 1818.
(JON.

ELLIOT

diplomatic code of the United States
of America pag. 363.)

Catholic Majesty and the government of the
His
United States of America, wishing amicablyto adjust the claims which have arisen from excesses
committed during the late war, by individuals of
either nation, contrary to the laws of nations or the
treaty existing between the two countries: his Catholic Majesty has given, for this purpose, full
powerd to his excellency Don Pedro Cevallos. counsellor of state, gentleman of the bed chamber in
employment, first secretary of state and nniversal
despatch, and superintendant general of the posts
and post offices in Spain and the Indies; and the
government of the United States of America to Charles Pinckney, a citizen of the said states, and their
minister plenipotentiary near his Catholic Majesty;
who have agreed as follows:
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98.

Convention , entre 'Espagne et les Eats-1818
Unis de l'Amdrique septentrionale, concernant 1indennisation de ceux qui, par les
excis d'individus de I'une ou de I'autre nation, ont essuyd, pendant la-dernidre guerre,
des pertes et des domnages contraires au
Irait' existant et au droit des gens; sig-nde
aI Madrid le i Aobt 1802, et ratifie'e par
le president et par le senat des Etats - Unis
le 9 Janvier 1804 et par le roi d'Espagne
le 9 Juillet 1818 *).
(JoN. ELLIOT diplomatic code of the United States

of America pag. 363.)

Deseando su Magestad Catolica y el gobierno de
los Estados Unidos de America, ajustar amistosarmente las dernandas que ban ocasionado Joe excesos
cometidos durante ]a ultima guerra por individuos
de una y otra nacion, contra el dereclio de gentes
6 el tradado existente entre Jos dos paises; la dado
eu Magestad Catolica plenos poderes a eate efecto a'
Don Pedro Cevallos, se Consejero de Estado, gentilhombre de camara can exercicio, primer secretario
de estado y del despacho universal, superintendente
general de correos y postas de Espaila 6 Indias; y el
gobierno de Jos Estados Unidos de Amerira
Don
Carlos Pinliney, ciudadano de dichos Estados y su
ministro plenipotenciario cerca de su Magestad Catolica, quienes han convenido en lo siguiente:
*) Cette conventiou se trouve dans une traduction franoise
et sans date dans le 86me tome du supplment au recueil (4 me tome du nbuveau rec.) pag. 568. L'6diteur
a cru en devoir donner ici les textes originaux.

Oc
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1. A board of commissioners shall be formed,
composed of five commissioners, two of whom
shall be appointed by his Catholic Majesty, two
others by the government of the United States, and
the fifth by common consent; and in case they
should not be able to agree on a person for the
fifth commissioner, each party shall name one, and
leave the decision to lot: And hereafter, in case of
the death, sicknefs or necessary absence, of any of
those already appointed, they shall proceed in the
same manner, to the appointment of persons to
replace them.
2. The appointment of the commissioners being
thus made, each one of them shall take an oath
to examine, discufs, and decide, on the claims,
which they are to judge, according to the laws of
nations and the existing treaty, and with the impartiality justice may dictate.
3. The commissioners shall meet and hold their
sessions in Madrid, where, within the term of eighteen months (to be reckoned from the day on
which they may assemble) they shall receive all
claims, which, in consequence of this convention,
may be made, as Well by the subjects of his Catholic Majesty as by the citizens of the United States of America, who may have a right to demand
compensation for the losses, damages, or injuries,
sustained by them, in consequence of the excesses
committed by Spanish subjects or American citizens.

4. The commissioners are authorized, by the said
contracting parties, to hear and examine, on oath,
every question relative to the said demands, and to
receive, as worthy of credit, all testimony, the authenticity of which cannot reasonably be doubted.
5. From the decisions of the commissioners there
shall be no appeal; and the agreement of three of
them shall give full force and effect to their deci,ions,
as well with respect to the justice of the
claims, as to the amount of the indemnification
which may be adjudged to the claimants; the said
contracting parties obliging themselves to satisfy the
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1, Se forward una junta compuesta de cinco vo- 1818
cales de los quales, dlos serin nombrados por su
IVagestad Catolica, otros dos por el gobierno de los
'Estados Unidos, y el quinto de comun consentirmiento; y en el caso de no poderse convenir en el
sugeto para quinto vocal, noxmbrar6 uno cada parte
dexando ]a eleccion entre los dos a la suerte, y so
procederai en la misma forma en adelante al nombramiento ulterior de los sugetos que reemplazaren
i los que actualmente lo son en los caeos de muerce,
efermedad 6 precisa ausencia.
2. Hecho ssi el nombramiento preetari cada uno
de los vocales el juramento de examinar, discutir, y
sentenciar las demandas sobre que juzgaren con
arreglo al derecho de gentes y tratado existente, y
con .a imparcialidad que dicta la justicia.
3. Residerain los vocales y celebrerin las juntas
en Madrid, en' donde en el perfixo termino de diez
y ocho meses, contados desde el dia en que se junten, admitirin todas las demandas que a consequencia de esta convencion hicieren tanto los vasallos
de au Magestad Catolica como los ciudadanos de los
Estados Unidos de America, que taviren derecho a
reclamar perdidae, dailos y perjuicioe, en consequencia de los excesos cometidos por Espaiaoles y ciudadanos de dichos Estados durante la ultima guerra
contra el derecho de gentes y tratado existente.
4. Se autoriza por dichas partes contratantes a
los vocales para oir y examinar baxo ]a eancion del
juramento qualezquiera puntos concernientos A las
referidas demandas y a recibir como digno de f6
todo testimonio de cuya autenticidad no puede dudarse con fundamento.
5. Bastara el acuerdo de tres vocales para que
sus sentencias tengan fuerza de irrevocables y sin
apelacion tanto por lo que respecta a' la justicia de
las depmandae, como por lo que hace a las cantidades que se adjudicaren por indemnizacion A los demandantes; pues se obligan las partes contratantes 4
eatisfacerlas en especie, rin rebaxa, en las epocas y
Cc2
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said awards in specie, without dediction, at the
times and places pointed out, and under the condi-;tions which may be expressed by the board of commissioners.
6. It not having been possible for the said plenipotentiaries to agree upon a mode by which the
above mentioned board of commissioners should arbitrate the claims originating from the excesses of
'foreign cruisers, agents, consuls, or tribunals, in
their respective territories, which might beimputable to their two governments,' they have exprefsly
agreed that each government shall reserve (as it does
by this convention) to itself, its subjects or citizens,
respectively, all the rights which they now have,
and under which they may -hereafter bring forward
their claims, at such times as may be most convenient to them.
7. The present convention shall have no force
or effect until it be ratified by the contracting parties, and the ratification shall be exchanged as soon
as possible.
In faith whereof, we, the underwritten plenipotentiaries, have signed this convention, ana have
affixed thereto our respective seals.

Done at Madrid, this 11th day of August, 1802.
PEDRO

CEVALLOS.

CHARLES PINiCKNEY.
Ratified, by the president and senate, on the 9th Jan.
1804; and by the king of Spain on the 9th July, 1818.
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parages senalados, y baxo las condiciones que se 1818
expresaren en las sentencias de la junta.

6. No haviendo sido posible ahora A dichos plenipotenciarios convenirse en el modo de que la referida junta arbitrase las reclamaciones originadas en
consequencia de los excesos de los corsarios, agentes, consules, 6 tribunales, extrangeros, en los respectivos territorios, que fueren imputables i los dos
gobiernos: se han convenido expresamente en que
cada gobierno se reserve, como pot esta convencion
se bace, para si, sue vaeallos y ciudadanos respectivamente, todos los derechos que ahora lea asistan,
y en que promnevan en adelante sus reclamaciones
en el tiempo que les acomodare.
7. La presente convencion no tendr4 ningun
valor ni efecto hasta que se baya ratificado por Ias
partes contratantes, y se cangearan lae ratificaciones
lo mas pronto que sea posible.
En fN de lo qual, nosotros los infrascriptos plenipotenciarios, hemos firmado esta convencion y hemos puesto nuestros sellos respectivos.
Hecho en Madrid, a 11 de Agosto, de 1802.
PEDRO

CEVALLOS.

CHARLES

PINCKNEY.
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99.
1818 Convention entre la Grande - Bretagne et

les Etats- Unis de 'Amerique septentrionale,

concernant la piche, les limites et plusieurs
autres points, signde a Londres le 20 Octobre 1818 et dont les ratifications ont ite
echangees a' Washington le 3o Janvier
1819 *).
(JON. ELLIOT'S diplomatic code oJ the United States

of America etc. pag. 262.)

The

United States of America, and his Majesty the
king of the united kingdom of Great Britain and
Ireland, desirous to cement the good understanding
which happily subsists between them, have, for.
that purpose, named their respective plenipotentiaries, that is to say : The president of the United
States, on his part , has appointed Albert Gallatin,
their envoy extraordinary and minister plenipotentiary to the court of France; and Richard Rush,
their envoy extraordinary and minister plenipotentiary to the court of his Britannic Majesty: And his
Majesty has appointed the riEbt honorable Frederick
John Robinson, treasurer of his Majesty's navy, and
president of the committee of privy touncil for trade
and plantations; and Henry Goulbourn, esq. one
of his Majesty's under secretaries of state: Who,
after having exchanged their respective full powers,
found to be in due and proper form, have agreed
to and concluded the following articles:
ART. I.
Whereas differences have arisen respecting the liberty claimed by the United States, for the
)(

Ctte convention se trouve d'aprbs deux traductions pen
exucetes dans

le " Le Tone du suppl. au rec.

du nouiv. rec.) pap. 511 suiv.
doner ici le texte original.

(4e tome

L'aiteur a cru en devoir
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inhabitants thereof, to take, dry, and cure, fish, on 1818
certain coasts, bays, harbours, and creeks, of his
Britannic Majesty's dominions in America, it is,
agreed between the high contracting parties, that
the inhabitants of the said United States shall have,
forever, in common with the subjects of his Britannic Majesty, the liberty to take fish of every kind
on that part of the southern coast of Newfoundland,
which extends from Cape Ray to the Bameau islands, on the western and northern coast of Newfoundland, from the said Cape Ray to the Quirpon
islands, on the shores of the Magdalen islands, and
also on the coasts, bays, harbours, and creeks, from
IVount Joly, on the southern coast of Labrador, to
and through the straits of Bellisle, and thence northwardly indefinitely along the coast, without prejudice, however, to any of the exclusive rights of the
Budson Bay company: and that the American fishermen shall also have liberty, forever, to dry and cure
fish in any of the unsettled bays, harbours, and
creeks, of the southern part of the coast of Newfoundland, hereabove described, and of the coast of
Labrador; but so soon as the same, or any portion
thereof, shall be settled, it shall not be lawful for
the fishermen to dry or cure fish at such portion so
settled, without previous agreement for such purpose, with the inhabitants, proprietors, or possessors, of the ground. And the United States hereby
renounce, forever, any liberty heretofore enjoyed
or claimed by the inhabitants thereof, to take, dry,
or cure fish, on or within three marine miles of
any of the coasts, bays, creeks, or harbours, of his
Britannic Majesty's Oominions in America, not inchided within the abovementioned limits: Provided,
however, that the American fishermen shall be adInitted to enter such bays or harbours, for the purpose of shelter and of repairing damages therein, of
purchasing wood, and of obtaining water, and for
no other purpose whatever. But they shall be under such restrictions as may be necessary to prevent
their taking, drying, or' curing, fish therein, or in
any other manner whatever abusing the privileges
hereby resolved to them.
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AnT. II. It is agreed, that a line drawn from
the most northwestern point of the lake of the
Woods, along the forty-ninth parallel of north latitude, or if the said point shall not be in the fortyninth. parallel of nord latitude, then that a line
drawn from the said point due north or south, as
the case may be, until the said parallel of north latitude, and from tile point of such intersection due
west along and with the said parallel, shall be the
line of demarkation between the territories of the
United States and those of his Britannic Majesty,
and that the said line shall form the northern
boundary of the said territories of tie United States,
and the southern boundary of the territories of his
Britannic Majesty, from the lake of the Woods to
the Stony Mountains.
ART. III.
It is agreed, that any country that
may be claimed by either party on the northwest
coast of America, westward of the Stony Mountains,
shall, together with its harbours, bays, and creeks,
and the navigation of all rivers within the same,
be free and open, for the term of ten years from
the date of the signature of the present convention,
to the vessels, citizens, and rubiects, of the two
powers: it being well underatood, that this agreenent is not to be construed to the prejudice of any
claim which either of the two high contracting parties may have to any par't of the said country, nor
shall it be taken to affect the claims of any other
power or state to any part of the said country; the
only object of the high contracting parties, in that
respect, being to prevent disputes and differences
amongst themselves.
ART. IV.
All the provisions of the convention
"to regulate the commerce between the territories
of the United States and of his Britannic Majesty,"
concluded at London, on tile third day of July, in
the year oE our Lord one thousand eight hundred
and fifteen, with the exception of the clause which
limited its duration to four years, and excepting,
also, so far as the same was affected by the declaration of his Majesty respectitig the island of
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St. Helena, are hereby extended and continued in
force for the term of ten years from the date of the
signature of the present convention, in the same
manner as if all the provisions of the said convention were herein specially recited.
ART. V. Whereas it was agreed by the first article of the treaty of Ghent, that "All territory,
places, and possessions, whatsoever, taken by either
party from the other, during the war, or which
may be taken after the signing of this treaty, excepting only the islands hereinafter mentioned,
shall be restored without delay, and without causing any destruction, or carrying away any of the
artillery or other public property originally captured
in said forts or places, which shall remain therein
upon the exchange of the ratifications of this treaty,
or any slaves, or other private property;" and
whereas, under the aforesaid article, the United
States claim for their citizens, and as their private
property, the restitution of, or full compensation
for, all slaves who, at the date of the exchange of
the ratifications of the said treaty, were in any territory, places, or possessions, whatsoever, directed
by the said treaty to be restored to the United
States, but then still occupied by the British forces,
whether such slaves were, at the date aforesaid, on
shore, or on board any British vessel, lying in
waters within the territory or jurisdiction of the
United States; and whereas differences have arisen
whether, by the true intent and meaning of the
aforesaid article of the treaty of Ghent, the United
States are entitled to the restoration of, or full
compensation for, all or any slaves, as above described, the high contracting parties hereby agree
to refer the said differenPces to some friendly sovereign or state, to be named for that purpose; and
the high contracting parties further engage to consider the decision of such friendly sovereign or state
to be final and conclusive on all the matters referred.

This convention, when the same shall
ART. VI.
have been duly ratified by the president of the
United States, by and with the advice and consent
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1818 of their senate, and by his Britannic Majesty, and
the respective ratifications mutually exchanged, shall
be binding and obligatory on the said United States,
and on his Majesty; and the ratifications shall be
exchanged in six months from this date, or sooner,
if possible.
In witnes whereof the respective plenipotentiaries have signed the same, and have hereunto affixed the seal of their arms.
Done at London, this
twentieth day of October, in the year of our Lord
one thousand eight hundred and eighteen.
GALLATIN.

ALBERT
RICHARD

RUSH.

FREDERICi
HENRY

JOHN

ROBINSON.

GOULBOURN.

Ratified by the prince regent on the 2d of November 1818.
By the president and senate, on the 28th January, 1819.
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concernant I'abolition du droit de d6traction et de la gabelle, d'6migralion
envers les 6tats de la conf6diration gerb. 83
Inanique
16 Mai. Convention entre la Pruese et le royanme des Deux-Siciles, concernant Pabolition r~ciproque d'u droit do retraite
et de P'imp6t d'e'migration
a. 178
du
Pabolition
concernant
Declaration
19 Mai.
droit de ditraction et de la gabelle d'emigration entre le royaume des Pays-Bas
et la Hease grand - ducale
b. 85
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Declaration concernant I'abolition du
droit d'aubaine entre le royaurne des
Deux- Siciles et la Heese grand - ducale
Pag. b. 86
Dcclaration concernant I'abolition du
droit de d6traction entre la Suede et la
Norvge et la Hesse 4lectorale
b. 87
Convention entre les Deox-Siciles et
la Sardaigne, pour l'extradition riciproque des malfaitenrs
a. 398
D'cret du roi des Deux-Siciles relatif
h Pabolition du droit d'aubaine envers
lea eujete du royaume de Suede et de
Norvge
a. 432
Convention entre la Prusse et la Hesse
blectorale, concernant le transport des
prisonniers militaires
b. 88
Convention entre la Prusse et le grandduchi de Bade, pour I'extradition re'ciproque des d6serteurs
a. 305
Decret du roi des Deux - Siciles relatif
A labolition du droit d'aubaine endrs
lea sujets du roi de Portugal
2. 433
Cartel concernant I'extradition reciproque
des diserteurs, conclu entre la Hesse
electorale et le duchA de Brunavic b. 89
Convention entre lea Deux- Siciles et le
Saint-Sidge
a. 402
Loi francoise, sur la succession des
4trangers en France
a. 405
Cartel concernant Pextradition riciproque
des diserteurs, conclu entre la Hesse
6lectorale et la principauth de Schaumbourg - Lippe
b. 97
Declaration concernant I'abolition r6ciproque du droit de ditraction, de la
gabelle hirdditaire et d'&migration eutre
le royaume des Deux-Siciles et le
royanme de Wortemberg

27 Inill.

b. 100

Convention entre le grand-duch6 de Bide
et le canton d'Argovie, conc. Pextradition
r6ciproque des fondations pieuses b. 101
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de differentes r6clamations
Pag. b. 105
Convention entre la Hesse 6lectorale et
la principaut6 de Schaumbourg- Lippe,
concernant 'extradition r6ciproque des
criminels et la suppression des fraix de
justice en matieres criminelles
b. 110
Arrangement concertd entre la Prusse et
la Saxe royale concernant les passeports
de leurs aujets respectifs
b. 115
D6cret du roi des Deux-Siciles relatif
A l'abolition du droit d'aubaine envbrS
lee sujets du grand - due do SaxeWeimar
a. 435
relatif
Decret du rol des Deux-Siciles
h Pabolition du droit d'aubaine envers
lea sujets du duc d'Anbalt-Bernbourg a. 436
D'cret du roi des Deux-Siciles relatif
A l'abolition du droit d'aubaine envers
la ville de Francfort
a. 437
Convention principale conclue entre la
Prusse et la Saxe royale, en ex6cution,
du trait' de paix entre lee deux puissances fait a Vienne le 18 Mai 1815
b. 1t7
de
rbyale
Publication de la chancellerie
Stockbolm, conc. Pabolition du droit
de ditraction entre la Subde et la Norvbge d'un cote et plusieurs 4tats Europ6exis de 'autre
b. 219
Declaration concernant Pabolition du
droit de detraction et de traite- foraine
entre la Prusse et la principaut6 de Hohenzollern - Hechingen
b. 68
Decret du roi des Deux-Siciles relatif
h 'abolition du droit d'aubaine envers
les sujets du grand-due de Mecklenbourg- Schwerin
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les actionp de provocation pour les su-
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b. 220
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Convention entre la Prmse et la principaute de Schwarzbourg - Sondershausen, concernant lea douanes et lea droits
de consomption
a. 406
grand27 Oct. Convention entre la Prusse et le
duch6 de Bade, pour faciliter lea requisitions, lea citations et lee insinuations
b. 221
judiciaires
16 Nov. Decret du roi des Deux-Siciles relatif
h Pabolition du droit d'aubaine envers
les sujets du roi d'Hanovre
a. 439
18 Nov. Ddclaration concernant une convention
entre la Bavibre et le duch6 de SaxeMeiningen, pour la reception rbciproqne
des vagabonds
b. 223
25 Nov. Declaration concernant Pabolition de la
gabelle d'6migration entre la Baviere et
les Deux-Siciles
b. 224
relatif
Siciles
Deuxdes
roi
7 Dec. Dicret du
h Pabolition du droit d'anbaine envers
les sujets du duc de Saxe-Cobourg a. 441
17 D6c. Acte de reunion des 6tats de Venezuela
et de la Nouvelle Grenade
a. 411

1819 25 Oct.

1820
1820

1Janv. Convention conclue entre les royaumes
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2 Fivr.

18Fevr.

des Pays- Bas et de Sardaigne. a '6gard
d'une abolition reciproque du droit d'aubaine
b. 225
Articles suppl6mentaires A la declaratioti
qui ktablit 'abolition reciproque des
droits de detraction entre les royaumes
des Deux- Siciles et de Wurtemberg b. 226
Convention entre la Prusse et la Saxe
royale, pour Pextradition reciproque des
deserteurs et des vagabonds
a. 3f5
D6cret du roi des Ieux-Siciles relatif
i I'abolitioit du droit d'aubaine env6rs
les sujets du grand-duc 'de Meehlenbourg- Strelitz
a. 442
Convention entre la Prusse et la Sardaigne, relative i l'abolitiun reciproque

Table chronologique.

427 ,

dii droit

Mars.

de detraction et de Piprnrt
d'emigration
I Pag. a. 448
Convention entre la Hesse electorale et
la principaut6 de de Lippe-Detmold,
concernant 'extradition reciproque des
criminels et la suppression dee fraix de
justice en matibrec- criminellea
b. 227
Patente de S. M. I'emperear d'Autriche
relative a la franchise de tout droit de
detraction accordle aux sujets des 6tats
de la conf6dbration germanique
a. 450
Rapport du ministre des cultes et de
l'instruction publique de la Russie, pour
le renvoi dbfinitif des Jesuites hors des
frontieres de l'empire
',
a. 461
Convention entre la Prusse et la principauth de Schwarzbourg-Sondershausen,
concernant la suppression des fraix de
justice en matieres criminelles
b. 228
Declaration concernant I'abolition du
droit d'aubaine entre les Deux-Siciles
et la Bavibre
a. 443
Reglement concernant une convention
entre la Saxe royale et la Boheme pour
la reception riciproque des vagabonds b. 230
Dicret et proclamation dn roi d'Espagne

Avril.'

pour Pacceptation de la t. nstitution pro-

22 F6vr.

2 Mars.

25 Mars.

25 Mars.

27Mars.
28 Mars.

mulguee par les cortes gendraux et extraordinaires en 1812
a. 454
2Avril. Convention conclue entre la rigence
d'Oldenbourg et de Lubeh et le tribunal
de Glucketadt, concernant Pextradition
reciproque des criminele et la suppression dea fraix de justice en matibres criminelles
b. 231
ig Avril
Circulaire du cabinet Russe aux coure de
x AvTai
goAvril

M
Mai

France, de Pruese,,d'Angleterre et d'Au-

triche, conc. lee affaires d'Espagne
b. 237
Note du ministere imp6rial Russe a Penvoy6 d'Espague, concern. lee 6vinemens

survenue dans ce royaume

b.
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1820 22 Avril. Convention provisoire entre P'anovre

et l'Oldenbourg. concernant Part. 19 du
trait& du 46me Fevrier 1817 Pag. b. 244
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15 Mai.
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-
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Ordonnance
du gouvernement royal
Saxon concernant le droit de d~traction
envbre le royaume de Pologne
b. 246
Dicret du roi des Deux - Siciles relatif
A l'abolition du droit d'anbaine env~rs
lee eujets du roi de Suede et de Norvbge
a. 444
Convention entre le royanme des DeuxSiciles et le grand - duch6 de Hesse,
concernant I'abolition du droit de detraction et de la gabelle d'6migration b. 347
Dlaration concernant Pabolition du
droit d'aubaine entre les Deux- Siciles
et le grand-duchi de Hesse
a. 445
Decret du rol des Deux - Siciles relatif
A l'abolition du droit d'aubaine envers
les eujets du grand -due de Bade
a. 447
Acte final des confirences ministerielles
tenues a Vienne, pour compl6ter et consolider l'organisation de la confederation
germaxiique
a. 467
Convention entre la Bavibre et la Saxe
roy., pour l'extradition r&iproque des
a. 511
vagabonds et des malfaiteurs
,D larations de la Saxe royale et de la
confederation suisse concernant Pabolition du droit de ditraction
a. 555
Actes relatife anx affaires du royaume
des Deux-Siciles;
a. Proclamation du roi des Deux-Siciles i la nation Sicilienne pour Facceptation d'un gonvernement constitutionnel a. 562
b. Acte de cession du roi au due de
Calabre
a. 562
c. Proclamation dui roi
a. 664
d. Dcret rendu par le due de Calabre
pour Pacceptation de la constitution
espagnole
a. 664
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e. Note confidentialle remise par lee
1820
ministres d'Antriche aux diffirentes cours
d'Allemagne au sujet des evinemene de
Naples
Pag. a. 565
1 Oct. f. Note du ministre des affaires 6trang'res de Naples, envoyde au nom du roi
des Deux - Siciles h toutes les cours de
l'Europe
a. 568
4 Oct. g. RappOTt du secretaire d'6tat, ministre,
des affaires etrangbree du royaume des
Deux - Siciles, fait an parlement national
a. 576
20 Nov. b. Lettre autographe de l'emperenr d'Autriche au roi des Deux - Siciles
a. 685
3 Dec. i. Lettre autographe du roi de France
au roi des Deux-Siciles
a. 587
7Dgc. k. Message, du roi des Deux-Siciles an
parlement national
a. 589
8 Dec. 1. D6piche circulaire des coure d'Autriche, de Russie et de Prusse ' leurs
ministres et charg6s d'affaires pres les
cours d'Allemagne et du nord
a. 592
11 Dec. m. Lettre du roi de Naples, en reponse
b celle de Pempereur d'Antriche
a. 588
16 Juill. Convention entre le royaume de Wurtemberg et la principant6 de Hohenz6llern-Sigmaringen
b. 248
17 Juill. Convention entre la Saxe royale et le
duch6 de Saxe - Cobourg, concernant
I'extradition reciproque des d~serteurs b. 249
3 Aocit. Resolutions de la diete de la confed~ration germanique sur la proposition du
ministre president et d'apr~s les conferences ministerielles de Vienne, pour
I'tabliseement du tribunal austrigal a. 516
9 Aobt. Convention entre la France et ]a Sardaigne pour Plextradition reciproque des
diserteurs
a. 532
14 Aobt. Convention entre la Saxe royale et le
duch6 de Saxe- Gotha, concernant l'exb. 249
tradition des conscrits refractaires
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grand - duch6 de Bhde, conc. la jurisdiction civile a Widdern
Pag. b. 250
Convention entre la Prusse et la Hesse
electorale concernant la reception rdciproque des vagabonds
b. 254
Trait6 d'armistice conclu entre les chefs
de I'armee espagnole et ceux de I'armbe
r6publicaine de Colombie,
eign6 a
Truxillo
a. 535
Convention conclue entre le general
espagnol Morillo et le g nbral r6publicain Bolivar, sur la maniere de se faire
la guerre
a. 540
de
grand-duchi
Convention entre le
Bide et la confiddration Suiese, au Sujet de la principautb de Nellenbourg a. 543
Convention entre la Prusse et le Danemarc pour Pextradition reciproque des
diserteurs
a. 547
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Jany.

19 Jauv.

Convention conclue entre la Saxe roy.
et la ligne cadette de Rcufs - Plauen,
pour la rception riciproque des vagabonds
b. 255
Convention entre la Subde et la Norv 6 ge d'nne part et la Russie de l autre,
pour fixer les principes, d'apr~s lesquels
se feront r6ciproquement lea bchanges
des propridtAe particulibres, situdes des
deux cotes de la frontibre, et pour d6terminer la comptence des tribunaux
respectifs en matieres criminelles entre
les enjets des deux puissances habitans
prbs de la frontiere
b. 256
Actes relatife aux affaires du royaurne
des Deux-Siciles
m. Dip&che circulaire adrees4e aux ministree de S. M. Britannique pres les
cours 6trangeres
a. 595
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o. Lettre dn roi des Deux- Siciles a son
fils le prince regent
Pag. a. 609
p. DepAche adressee par Mr. le comte
de Nesselrode, ministre des affaires etrangbres de S. M. I'empereur de toutes les
Russies, h Mr. le comte de Stackelberg,
env. extr. et min. plen. de la cour de
St. Petersbourg, pris celle de Naples a. 599
q. Seconde de'piche envoy6e par Mr. le
comte de Nesselrode etc. a Mr. le comte
de Stackelberg etc.
a. 607
r. Declaration publide i Vienne, loreque
Parmee. autrichienne requt l'ordre de
passer le P6 et de se porter vere les
frontibres napolitaines
a. 611
s. Rapport fait par le duc de Gallo, ministre des affaires 6trangbres du roi des
Deux-Siciles au prince regent
a. 620
napot. Manifeste du gouvernement
litain
a. 624
u. Proclamation du roi des Deux- Siciles
a. 630
v. Convention pour la suspension des
hostilit6s entre Parmie autrichienne et
I'armee napolitaine, eignee devant Capoue
a. 632
w. Convention pour loccupation de la
ville de Naples et de see forts par les
troupes autrichiennes et pour 1'6vacuation des fortresses de Gaute et de Pescara; signle h Aversa
a. 633
x. Dip~che circulaire adressee de Laybach aux 1'gations de S. M., 'empereur
de toutes les Russies dans l'6tranger a. 934
y. D6claration publide au nom des cours
d'Autriche, de Prusse et de Russie, lore
de la cl6ture du congrias de Laybach a. 638
z. D pche circulaire adressee avec la
declaration de Laybach aux miniatrea
des trois puiesances prs les cours 6trangeres
a. 641

821

432

Table chronologique.

ntion entre la Saxe royale et le
Co
grand -duch6 de de Saxe-Weimar-Eisenach, concernant 1'extradition riciproqudedee d6eerteurs
Pag: b. 275
19 F6vr. Oraonnance du gouvernement royal Saxon
concernant la convention conclue entre
la Saxe royale et lee princes de Redfs
de la ligne ainee et de la ligne cadette,
pour rextradition r6ciproque dee deerteurs
b. 277
2oaFvr.
Convention entre le royaume des PaysSnVars.
Bas et la Hesse 41ectorale, concernant
Pabolition riciproque du droit de d6traction et de l'impt d'emigration b. 278
24Fivr. Publication concernant Iextension de
plusieurs traitis conclus avec la Suiese
our plusieure cantons et Bur toute P'6tendue du grand - duchg de Bide
b. 28G
conclu
3Mars. Articles du trait6 d'alliance,
entre la.France et la conf6ddration Suisse
du 27 Septembre 1803, qui, en suite de
]a proposition faite par S. E. le ministre
plnipotentiaire de France en Suisse le
16 Octobre 1820, et de la declaration
donn6e par le directoire f6d6ral zu nom

1821 9 Fevr.

des 6tats de

la Suisse

le 3 Mars 121,

cont maintenus provisoirement (non obstant Pexpiration dudit trait6) juequ'i

12 Mars.
13 Mars.
13 Mars.
13 Mars.

1'epoque de la conclusion d'une nouvelle
convention entre les deux 6tate
b. 284
Actes relatife aux affaires du royaume
de Sardaigne.
a. Proclamation du roi de Sardaigne, an
sujet des premiers 6venemens de la r6volution de Turin ,
a. 650
b. Acte d'abdication du roi de Sara. 652
daigne, Victor Emanuel
c. Proclamation du prince de Carignan,
regent
a. 653
d. Rcsolution du prince rdgent et du
corps de la ville de Turin pour la publication de la constitution espagnole a. 654
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15Mars. Convention entre la Pruss., &t la Saxe

royale, concernant lea diceations de
majorit4 des mineurs possession's en mme ters dans le royaurne < dans le
duch4 de Saxe
Pag. b. 285
16Mars. e. Declaratipn de S. A. R. Charles Felix,
due de Ginevois, our ]a r6volution de
Turin

1 Avr.
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5 Avr.
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656

f. Acte confirmatif de Pabdication de S.
M. Victor- Emanuel
a. 657
g. Convention conclue entre lea pl~nipotentiaires de L L. M M. I'empereur d'Autriche, 16 roi do Prusse et Pempereur de
Russie d'une part et S. M. le roi de Sardaigne d'autre part, pour Poccupation
d'une ligne militaire dans lea tata de S.
M. Sarde
a. 658
Convention entre la Prusse et la ligne
cadette des princes de 11eufs- Plauen,
concernant la riception r6ciproque des
vagabonds
b. 286
Convention entre la Bavibre et la ligxie
cadette de Renfs - Plauen, concgrnant la
riception r6ciproqn2 des vagabonds
b. 288
Loi organique de la confid6ration gerpour - sa constitution militaire,

adoptee dana la 156me et 17elme seance
plenidre de la dikte
a. 677
Traitb entre la Bavibre et Je Wurtemberg, concernant lea' rapports de jurisdiction
b. 289
Armistice entre D. Jose de Lacerna et le
gendral D. Jose de San Martin, conclu h
.Punchanea
b. 301
Convention entre la rdpublique de Colombie et la province de Guayaquil b. 295
Convention entre la Saxe royale et ]a
ligne .ain6e de Peufs-Plauen, conc. la
reception rdciproque des vagabonds b. 303
D6claration concernant lea ineaures concertbes entre la Prusse et la Hesse lect.,
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pour empicher lee delits forestiers dans
les forts limitrophes
Pag. b. 304
5Juin. Cartel entre la Hesse 6lectorale et le
grand - duchi

de Saxe - Weimar,

cone.

l'extradition reciproque des deserteure b. 306
23 Juin. 'Acte pour la libre navigation de I'Elbe,
signe 6 Dresde par lee plenipotentiaires
d'Autriche, de Prusse, de Saxe, d'Hanovre,' de Danemarc, de MecklenbourgSchwerin, d'Anhal t-Bernbourg, d'AnhaltLthen, d'Anhalt-Deaeau et de la ville
libre de Hambourg
a. 714
9 1 ill. Convention entre la Prusse et la ligne
aine des princes de Reue-Plauen, concernant la reception r6ciptoque des vagabonds
b. 313
jO Juill. Proc6s verbal sign par le commissaire
de la part des Etats-Unis de P'Am6rique
septentrionale e Je commissaire de la
part de Sa Majest6 Catholique, concernjnt la remise de la province de la Floride orientale aux Etats - Unis
b. 315
z6 Juillet. Bulle concernant Ia circonscription des
3 Aoext. diochses dans le royaume de Prusse,
et'ratifide par
donn.e le 16 Juillet id
S. M. le roi de Prgese le 23 Aobt de la
mIme anxee
b. 320
17 Juill. Procks ver al sign6 pare commissaire de
la part des Etats --Unis et par le commissaire
de la part de Sa Majest6 Catholique, concernant la remise de ]a province de la
-Floride occidentale aux Etats- Unis b. 317
16 Aoeit. Dclarations de l'Autriche et de la confeddration Suisse, concernant I'abolition
du droit de detraction et de la gabelle
d'dmigration
a. 559
20 Aoat. Proclamation du president des EtatsUnis de l'Ame'rique septentrionale, concernant la riciprocit6 a observer dans le
commerce entre les Etate - Unis et le
royaume de Norvege
b. 347
de pacification entre D. Juan OdonoTrait6
24 Aobit.
ju et I4. Aug. Iturvide, concin a Cordova b. 349
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29 Aoett. TraitA entre les Etats - Unis de l'Ambri1821
que septentrionale et lea Ottawas, Chippewas et Pattiwatimas
Pag, b. 351
g Aofit. Dclarations de la Bavibre et de la con29 Nov. fde'dration suisse, concernant l'abolition
du droit de dttraction et de la gabelle
d'6migration
a. 660
29 Aobt. Dclarations du Wurtemberg et de la
29 Nov. confidbration suisse, concernant Pabolition du droit de d6traction et de la gabelle d'ermigration
a. '61
31 Aofit. Circulaire du ministbre des relations ext6rieures de la Grande-Britagne au corps
diplomatique 4 Londres, concernant lee
marchandises importies par lea Idgations b. 356
16 Sept. Ukase de S. M. 'empereur de toutes lees
Rssies qui interdit tout comnerce aux
Tations etrang&res' avec lea les Aleutiennes et d~termine les limites anaritimes
de P'Ambrique Russe
b. 358
2 Oct. Convention entre la France et le .royanme des Pays-Bas, conc. lextradition r4ciproque des d6serteurs
b. 360
X06t.
Convention entre la Prusse et le duch6
2a Nov.
de Nassau pour emp~cher les ddlits fo-

restiers dans les forts limitrophes , b.

364

23 Oct. aa. Convention pour l'occupation militaire des Deux- Siciles par lea troupes

autrichiennes, conclue entre les plenipotentiaires de LL. M M. Pempereur d'Autriche, le roi de' Prusse et l'empereur de
Russie d'une part, et de S. M. le roi de
Naples d'autre part
I a. 647
14 Nov. Convention entre la Saxe royale et le
grand- duch4 de Saxe - Weimar, conc. la
r6ception reciproque des vagabonds b. 366
20 Nov. Publication concernant Pextension ultirienre de quelques traitis conclus avec
]a Suisse ant plusieure cantons et aur
toute Petendue du grand duchb deBide b. 372
20Nov. Dclaration concernant les mesures concerties entre la Prusse et lHanovre, pour
Ee 2

4*

Table chronologique.
-empecher

1821
22Nov.

4 Dec.

7 Dec.
8 Dec.

11. 28
Dc.

i7 Dec.

1822 14 Dec

les dilits forestiers dans les
forkts limitrophes
Pag. b. 373
Etatsdes
Proclamation diu president
Unis de I'Am6rique septentrionale, concernant la reciprocit4 a observer dans le
commerce entre les Etats-Unia et le
duche d'Oldenbourg
b. 375
Declaration concernant les mesures concerties entre la Prusse et le ducb
de Saxe- Cobourg, pour emp~cher lea
d6lits foreatiers dans les forts limitrophes
b. 376
la
ligne
et
Convention entre la Bavibre
ainee de Reufs, concernant la reception
reciproque des vagabonds
b: 378
conDeclaration concernant lea mesures
certies entre la Prusse et le duch6 d'Oldenbourg, pour emptcher lea d6lits forestiers dans les forts limitrophes
b. 379
Traitg entre S. M. I'archiduchesee Marie
Louise d'Autriche, duchesse de Parrme,
Plaisance et Guastalle et la confed6ration
suisse, concernant I'abolition de l'imp6t
d'6migrationr et du droit de d4traction b. 382
Convention entre la Saxe royale et le
duch6 de Saxe- Gotha, conc. la riception
r~ciproque des vagabonds
b. 390
Convention conclue 'a Verone entre lea
ple'nipotentiaires de L L. M M. Pempereur
d'Autriche, le roi de Prusse et 1'empereur de Russie d'une part et de S. M. le
roi de Sardaigne d'autre part, pour faire
cesser Poccupation temporaire d'une ligne
militaire dans lea 6tats de S. M. le roi
de Sardaigne
a. 663

II.

TABLE ALPHABETIQUE.
(La lettre a ddsigne le IXme (Vivae) Tome, -a letire b ce
Volume supplimentaire.)

Aix - la - Chapelle (Congrds d')
7Nov. Extrait du protocole de la confdrence
winisterielle tenue a Aix - ]a Chapelle. Af-

fairee des rahdiatieds

1818

Pag. a. 287

Alger.
lee Deux - Siciles a. 90 1816
avec
paix
de
3 Avril. Traift
22. 23 Trait6 de paix et d'arnitie avec les EtatsDic. Unia d'Amerique
b. 6
Allemagne (Confede'ration germanique).
Ij Mai. Ordonnance de -S. M. le roi de Prusse
1819
conc. 'abolition du droit de de'traction
et de la gabelle d'6rnigration envsre les
ktate de la confidiration germanique b. 83
1820
15 Mai. Acte final, pour compl~ter et consolider
1Porganisation de la confe'd6ration germanique
%
a. 467
3Aodt. Resolution& de la dikte de Francfort, pour
1'e'tablissement do tribunal auetrigal a. 616
9. 12

Loi. organique pour la constitution mili-

Avril.

taire de la conf. germ,

a.

1821

677

Amerique (Peuples div'drs).
29Aobt. Trait6 entre lee Etate-Unia et lee OLta1821
was, lea Chippewas et lee Pattiwatimas b. 351
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Table alphabdtique.
Amerique septentrionale (Etats- Unis).

1816 22. 23

Trait6 de paix et d'amniti6 avec le dey et
la r6gence d'Alger
b. 6
Arrangement ,avec ]a Grande-Bretagne
1817 Avril.
cone. le nombre des bitimens armie a
(1818
28 Avr.) entretenir eur lee lacs
b. 395
24 Nov. Dcicin des commissairee nommes par
]a Gr. Britagne et les Etate-Unis conformment au 46me article du trait6 de
Gand
b. 397
24Nov. Dclaration des commissaircs nommea
par ]a Gr. Bretagne et lea Erate - Unis
conformiment au 4 me article du trait6 de
Gand
b. 399
1818 9Juill. Convention avec 'Espagne cone. Pindern(1802 nisation dv ceux qui etc. ont souffert des
11 Aobt.) pertes et des dommages pendant ]a dernie're guerre
b. 400
20 Oct. Convention avec la Grande - Br6tagne,
conc. Ia p~che, les limites etc.
b. 406
1819 22 Fivr. Traite d'amitib, d'accord et et de limites
avec P'Espagne
a. 328
1821 10 Juill, Procks verbal cone. la remise de la Floride orientale aux Etats - Unia
b. 315
17 Juill. Procks verbal conc. ]a rdmise de la Floride occidentale aux Etats-Unis
b. 317
20Aozt, Proclamation du prdsident des EtatsUnia cone. la riciprocit6 a observer dans
le commerce avec la Norybge
b. 347
29AoA t. Traits hvec les Ottawas, les Chippewas
et les Pattiwatimas
b. 351
22Nov. Proclamation du pr6sident des EtatsUnis conc. la reciprocit6 dans le commerce avec le duch6 d'Oldenbourg b. 375

Angleterre voyez Grande- Britagne.

A/2halt - Bernbolrg.
1812 16Juill. ErklArtrng die Freiziigigkeit mit Nseau
betreffend.
DurchmarschNov.
1818 12
mit Preufsen

a. 66
und Etappen-Convention
a. 220
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17Aobt. Decret du roi des Deux-Siciles relatif i
1819
I'abolition du droit d'aubaine
Pag. a. 436
23 Juin. Acte pour ]a libre navigation de P'Elbe a. 714 1821

Adnhalt -

C6tlen,

1818
12 Nov. Durchmarsch - und Etappen - Convention
mit Preufsen
a. 233
23 Juin. Acte pour la libre navigation de I'Elbe a. 714 1821

Anhalt - Dessau.
1818
12 Nov. Durchmarsch- und Etappen- Convention
wit Preufsen
a. 246
8 Mars. D6cret, du, rdi des Deux-Siciles relatif a
1819
1abolition du droit d'aubaine
a. 418
23 Juin. Acte pour la libre navigation de PEfbe a. 714 1821

Autriche.
Juill. ErklSrung die Freiziigigheit mit dem
1812
Herzogthum Nassau betreffend
a. 64
Actes relatifs au trait6 de paix, conclu entre la cour d'Autricbe et celle
de Naples au mois de Janvier 1814.
8Janv. a. Acte s6par6
a. 32 1814
b. Article des instructions de S. M. I'empereur d'Antriche, communiqu6 par Mr.
le comte de Neipperg h Mr. le due de
Gallo
a. 33
Actes par lesquels I'administration des
1815
4tats de Parme, de Plaisance et de

Guastalle eat provisoirement cidbe a
S. M. 1'empereur d'Autriche.
31 Mars. a. Behanntmachung Ibro Majestit,

der

Iaiserin Maria Louise u. a. w. dafs sie die
provisorische VerWaltung 1hrer Staaten
von Parma, Piacenza und Guastalla Sr.

Majestat

dem, Kaiser von

fibergeben habe

Oesterreich
a.

2 Avr. b. Bekanntmachung Sr. Majestat des Kai-

39

sers von Oeaterreich, dafe Er die provisoriache Verwaltung der Staaten von
Parma , Piacenza und Guastalla, in eignem Namen fibernommen habe
a. 40
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1815 7Avr. Patente concernant ]a formation du royannme Lrombardo- Vnitien et sa r6union a
Perupire

'

Pag.

a.

56

1816 28 Sept. Erklirung die Freiziigigheit mit Nassau
betreltend
a. 72
24 Mai. Convention avec la Baviere
a. 146
8Aobt. Convention avec la Prusse pour Pextradition re'ciproque des diserteurs
a. 301
1819 6 Mai. Convention de cartel avec le duch6 de
Modine
a. 391
26Fevr. Delarations relatives 'a I'abolition du
droit d'aubaine env6rs lea Deux - Siciles a. 415
1820 2 Mars. Patente relative a la franchise du droit
de d~traction accord6e aux 6tats de la
confiddration germanique
a. 45o
28 Mars. Riglenent conc. une convention entre
la Saxe roy. et la Boh~me pour la r6ception r~iproque des vagabonds
b. 230
25 Juill. Note confid. remise aux diff6rentes cours
d'Allernagne an aujet des affaires de
Naples
a. 665
20 Nov. Letire autogr. de lempereur au roi des
Deux-Siciles
a. 575
8 Dec. Dipeche circulaire aux rministres et charg4s d'aff. pres les cours d'Allemagne et
du Nord
a. 592
1V21 13Fe'vr. Declarat. publide b Vignne loreque Parmiee
autrichienne requt Pordre de se porter vers
Naples
a. 611
20 Mars. Convent. avec I'armbe napolitaine signbe
devant Capoue
a. 632
23 Mars. Convent. pour loccupation de la ville de
Naples etc. signee h Aversa
a. 633
12 Mai. D6claration lore de la cl6ture du congres
de Laybach
a. 638
12Mai. Dip~che circulaire adressee aux ministres
pr~s lea cours 6trangbres
a. 64t
23 Jin. Acte pour la libre navigation de 'Elbe a. 74
24 Juill. Convention avec la Sardaigne pour Poccupation d'une ligne militaire dans le
Piemont
a. 658

1817

ag818
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16 Aobt. Dclaration cone. ]'abolition du droit de
1821
disraction et d'6migration . envyre la,
Suiese
a. 559
23 Oct. Convention avec lee Deux-Siciles pour
1'occupation militaire de ce royaume a. 647
14Dc. Convention avec la Sardaigne pour faire
1822
cesser l'occupation d'une ligne militaire
dane le Piemont
a. 663

Bdde.
31Dec. Traith avec le Wurtemberg concernant
1808
des cessions et d'autres arrangemene terriloriaux
a. I
19 Oct. Convention avec la Bavibre pour 'ex1816
tradition r6cipr. des d~serteurs
a. 126
I7Juin. Convention avec la Prussp pour 1 extradi1819
tion r6ciproque des diaerteurs
a. 305
27 Juill. Convention avec le canton d'Argovie
cone. Pextradition x6ciproque des fondations pieuses
b. 101
27 Juill. Trait6 avec le canton d'Argovie' cone.
P'arrangement des diff. t6clamations b. 105'
27 Oct. * Convention avec la Prusse pour faciliter
lee riquisitions, les citations et lee insinuations judiciaires
b. 221
1820
15 Mai. Dcret du roi des Deux - Siciles relatif i
'abolition du droit d'aubaine
a. 447
12 Sept. Convention avec le Wurtemberg, cone.
la jurisdiction civile & Widdern
b. 250
24 Dc. Convention avec la Suisse au sujet ,de
la princip. de Nellenbourg
a. 543
24Fevr. Publication cone. 1'extension de plusiere
1821
trait6s conclus avec ]a Suisse etc.
b. 280 20 Nov. Publication cone. Pextension ult6rieure
de quelques traitis conclue avec la
Suisse etc.
b. 372

Bavidre.
11 Mai. Freiziigigheitsconvention mit dem Grofs1808
herzogthune Hessen
a. 77
31Mai. Freiziigigheitevertrag mit dem Herzog1808
thume Sachsen - Hildburghausen
a. 79
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1809 9 Juill. Nassanische Erklirung den mit Balern
27 Juill.
9 Dec.

1810 28Fevr.
1811 21F6vr.

abgeschlossenen Freiziigigkeitsvertrag betreffend
Pag. a.
ErkliArung die allgerneine Freiziigigkeit
mit den Nassauischen Staaten betreffend a.
Freiziigigkeitsvertrag mit Sacheen - Meiningen
a.
I'ex'cution
pour
France
la
avec
Trait6
du traits de Vienne du 14 Oct. 1809 a.
Erkliirung dqr Freiziigigheit mit dem
Grofsherzogthum Wiirzburg

1812

1813
1815
1816

1817

1818

62
80
81
16

a. 82

30 Mars. Convention avec la Saxe royale pour Pextradition riciproque des diserteurs
a. 24
lf Mai. Erlhiarung der Freiziigigkeit mit dern
a. 82
K6nigreiche Westphalen
26 Juin. Erkliarung den Freiziigigkeitsvertrag mit
Preudsen betreffend
a. 83
27 Avril. Erkliirung die Erneuerung des Freiziigigkeitsvertrags mit Sachsen - Coburg bea. 86
treffend
i9Dic, Freiziigigkeitsvertrag mit Sachsen -Gotha
a. 87
und Altenburg
den
amit
Freiziigigkeit
die
Erklirung
Mars.
28
Firstl. Isenburgiachen Landen betreffend a. 87
6 Juil. Convention entre la Hesse 6lectorale pour ,
Pextradition riciproque des deserteurs a. 48
7 Avr. Erklirung die Freisiigigheit mit SachsenWeimar betreffeid
a. 88
23 Juill. Erkliirnng die Erneuerung des Freiziigigheits - Vertrags mit dem Grofshersogthume Hessen betreffend
a. 88
Pextradipour
19 Oct. Convention avec le Bade
tion recipr. des d6serteurs
a. 126
14 Janv. Freiziigigkeitsvertrag mit Kurhessen a. 89
2I Mai. Convention avec P'Autriche
a. 146
S.
de
politique
'tat
4tabliesant
16 Nov. Patente
A. R. le prince de Leuchtenberg, en 6a
qualit6 de prince de Eichstidt
a. 155
16Dc. Convention avec la Prusse pour l'extradition rbeiproque des d'serteurs
a. 293
21 Mai. Convention avec la Baviere pour-'extradition reciproque des vagabonds
as 309
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6 Avr.
18 Nov.
25Nov.
27 Mars.

Juin.

1

27 Avr.
7 Mai.
19Aofit.
7Dec.
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Diclaration conc. PI'migration des sojets

1819

respectife entre la Baviere et le duch6
de Saxe - Hildbourgbausen
Pag. b. 79
Declaration cone. une convention avec
le duch6 de Saxe -Meiningen,
pour la
r6ception r6ciproque des vagabonds b. 223
Declaration conc. I'abolition de la gabelle
d'6migration envbrs les Deux-Siciles b. 224
1820
D6claration conc. Pabolition du droit
d'aubaine envirs les Deux.-Siciles
a. 443
Converntion avec la Saxe, pour Pextradition rdciproque des vagabonds, et des
malfaiteurs.
a. 5ff
Convention avec la ligne cadette de
1821
Reufe-Plauen conc. ]a reception riciproque des vagabonds
b. 288
Traite avec le WUrtemberg conc. lee rapports de jurisdiction
b. 289
Declaration conc. Pabolition du droit de
detraction et d'dmigration
env~rs la
Suisse
a. 560
Convent. avec la ligne ainde de Reafs,
conc. la r6ception riciproque des vagabonds
b. 378

Bremen (Ville libre de)
28

1819
Decret du roi des Deux-Siciles relatif 'a
1'abolition du droit d'aubaine
a. 425

Brunvic.
23 Dec. Durcbmarechmit Preufsen

und Etappen-'onvention
1817
a. 210

16 Dec. Erklarung wegen der mit Peutfeep ver-

abredeten Freizuigigheit in Betreff der
zurn deutschen Bunde nicht gehorigen

1818

Prefaischen Provinzen
a. 168
1819
23Fivr. Convention avec la Prusse pour Pextradition rdciproque des d6serteurs
a. 304
5Avr. Cartel avec 'Hanovre conc. l'extradition
r6ciproque des de'serteurs
b. 71
1 Juill. Cartel avec la Hesse blect. conc. Pextradition r6ciproque des dieerteure
b. 89
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Buenos Ayres (Provinces unies de Rio de la Plata)
1819 6 Fdvr. Trait6 avec l'6tat do Chili
Pag. a. 324
chili,
1819 5 F6vr. Trait6 avec 1'itat de Buenos Ayres

a. 324

Colombie.
1819 j7D4c. Acte de rdunion des 6tate de Venezuela

et de la Nouvelle Grenade
a. 411
1820 25 Nov. Trait6 d'armistice, eign6 & Truxillo a. 535
26 Nov. Convention entre Morillo et Bolivar sur
]a naniere de ae faire la guerre
a. 540
1821 25 Mai. Convention avec le province de Guayab. 301
quil
Omfe'ddrcetion germanique voyez Allemagne.

Dannemarc.
1820 25 D.

Convention avec la Prusse pour I'extraa. 547
dition r~ciproque des deserteurs
1821 23 Juin. Acte pour la libre navigation de 'Elbe a. 714
Deux - Siciles.

Actes relatifs I'avenernent de Joachim
Murat au trine de Naples.
15 Juill. a. Decret de I'empereur dee Francois par
lequel it nomme Jochim Murat, 'roi de
Napled
a.
20 Juill. b. Proclamation de Joachim Muraf h son
avenement au trdne
a.
c. Dicret du roi Joachim Murat, qui d6eigne son titre
a.
conclu
de
paix
trait6
Actes relatifs an
1814
entre. la cour d'Autriche et celle de
Naples an mois de Janvier 1814.
8lanv.a. Acte e'par6
b. Articles des instructions de S. M, 1'empereur d'Autriche, communiqu6 par Mr.
le comte de Neipperg a Mr. le due de
Gallo
a.
3F6vr. Convention concluq entre le due de Gallo
et lord William Bentink
a.
1815 13 Mai. Convention conclue an nom de la reine
rigente avec le commodore Campbell a.
1808

12
14
15

33
31
45

. Table alphabdthque.
3 Avr.

Trait de paix avec le dey d'Alger
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Pag., a. 90 1816

17Avr. Traite de paix avec le bey de Tunis
29 Avr. Trait6 de paix avec le bey de Tripoli
26 Sept. Convention avecla Grande-Br6tagne

a. 98
a. 106
a. 116

a,: 133 1817
15 Aost. Convention avec l'Espagne
17Janv. Loi, relative a la naturalisation des 6tran1818
gers
a, 174
16Fivr. Concordat avec le Saint-Sidge
b. 43

16 Mai. Convention avec la Prusse, cone. P'aboli-

tion reciproque du droit de retraite et de
l'imp6t d'6migration
a. 178
,30 Juill. Loi de navigation
a. 185
cone.
Sidge
Saintle
avec
Convention
2 9Juill.
P'extradition reciproque des brigands et
des malfaiteurs
a. 281
8Aofit. Declaration cone. I'abolition du droit
d'aubaine entre lea Deux-Siciles et les
Pays-Bas
a. 286
d'audroit
du
I'abol.
6 Nov. Diclaration cone.
baine env6re le Wurtemberg
b. 41
22Fevr. Dicret relatif h la franchise accordie aux
membres du corps diplomatique
a. 346
droit
du
'abolitian
concernant
26Fivr. D~cret
d'aubaine envers PrAutriche
a. ' 415
8Mars. De'cret relatif a l'abolit. du droit d'anb.
envers le duch6 d'Anhalt-4Dessau
a. 418
8Mars. D6cret relatif a P'abolit. du droit d'aub.
env6re le duch6 de Saxe-Meiningen a. 419
5Mars. Decret relatif h 1abolit. du droit d'aiib.
envers le duch6 de Saxe - Hildbourg,hausen
a. 420
d'audroit
'du
'abolit.
15 Mars. Lol concernant
baine envers lee Pays-Bas
a. 422
23 Mars. Decret concernant la franchise des ports

de Palerme et de Messine,
a. 350
26 Mars. D cret relatif Pabolition du droit d'ania. 42.3
baine envdrs N'tat de Parme,
26 Mars. Decret relatif a l'abolition du droit d'aubaine env6rs la ville de Hambourg a. 424
29 Mars. Publication -conc. I'abolition du droit
d'aubaine envbra POldenbourg
b. 69

1819
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1819 28 Avr.
28 Avr.
28 Avr.
3 Mai.
3 Mai.
19 Mai.
29 Mai.
2 Juin.

29JuIn.
6 Juill.
2 Juill.
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D6cret relatif a Pabolition du droit d'aubaine envers la ville de Bremen Pag. a. 425
Decret relatif a Pabolition du droit d'aubaine envers la vile lde Lubeck
a. 426
d'androit
du
Pabolition
i
Dcret relatif
baine envrs la Grande-Bretagne
a. 427
Pabolition du droit d'anP
Dicret relatif
baine env~rs la Hesse 6lectorale
a. 429
Decret relatif a l'abolition du droit d'anbaine envers la Toscane
a. 431
Declaration concern. I'abolition du droit
d'aub. envera la Hesse grand-ducale b. 86
Convention avec la Sardaigne, pour 1'extradition reciproque des malfaiteurs a. 398
Pabolition du droit d'auF
Decret relatif
baine env~rs la Subde et la Norvge a. 432
Dicret relatif A Pabolition du droit d'.aubaine env6re le Portugal
a. 433
a. 402
Convention avec le Saint - Sidge
Dbclaration cone. Pabolition du droit de
detraction, de la gabelle hir6ditaire et
d'dmigration envers ]e Wurtemberg b. 100

17 Aoit. Decret relatif a Pabolition du droit d'au-

duchi de Saxea. 435
17 Aoxit. Decret relatif h Pabol. du droit d'aub.
envire le duchi d'Anhalt-Bernbourg a. 436
17 Aort. 'D&cret relatif h I'abol. du droit d'aiub.
baine env~rs le grand
Weimar

-

envire la ville de Francfort

a. 437

28 Sept. D6cret relatif h 'abolition du droit d'anbaine env6rs le grand - duch6 de Mecklqnbourg-Schwerin '
a. 438
16 Nov. D)cret relatif a Fabolition du droit d'anbaine envere P'Hanovre
a. 439

25 Nov. D6claration conc. Pabolition de la gabelle
d'6migration env6rs la Bavibre
b. 224
7Dec. D6cret relatif h Pabol. du droit d'aub.
envere le duche de Saxe-Cob6urg
a. 441
droits
des
I'abol.
1820 It Janv. Articles supplem. conc.
de detraction envdrs le Wurtemberg b. 226
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2 Fevr. Deret relatif A Pabolition da droit d'au1820
baine envee le grand-duch6 ie Mecklenbonrg - Strelitz
Pag. a. 142
27 Mars. Dclaration cone. 1'abol. du droit d'aubaine envbrs la Bavibre
a. 443
3 Mai. D6cret relatif h l'abolition du droite d'aubaine env6rs la Subde et la Norvge a, 444
5 Mai. Convention avec le grand - duchi de
Hesse cone. I'abolition du droit de ddtraction et de la gabelle d'6migration b. 247
15 Mai. Declaration cone. Pabol. du droit d'aub.
envera le.gr. .duch6 de Hesse
a. 445
1,5 Mai. Decret rgIstif a Pabol. du droit d'aubaine
envers le gr. duchi de Ealde
a. 447
Actes relatifs aux affaires du royanme des Deux-Siciles.
6 Juill. a. Proclamation du roi. pour Pacceptation
d'un gouvernement constitutionnel
a. 562
6 Juill. b. Acte de cession du roi an due de Calabre,
. 563
7 Juill. e. Proclamation du roi
a. 563
7]uill. d. Dicret dn due de Calabre pour lPacceptation de la constitution espagnole-a.

564

2 5 Joill. e. Note confid. remise par lea ministres
d'Autriche aux diff. cours d'Allemagne
au sujet des vinemens de Naples
a. 565
1 Oct. f. Note du ministre des aff. 6tr. de Naples
envoyde ' toutes lea cors de 1'Europe a. 568
4 Oct. g. Rapport du min. des aff. etr. fait au

parlement national

a.

576

20 Nov. h. Lettre autographe de lempereur d'Antriche au roi des Deux-Siciles
a. a$
3Dec. i. Lettre autographe du roi de France
au roi des Deux-Siciles
a. 587
It Dec. k. Lettre du roi en rdponse h celle de
Pempereur d'Autriche
a. 588
7 Dic. 1. Message du roi au parlement national a. 589
8 Dec. m. Dipiche circulaire des cours d'Autriche, de Russie et de Pruse 4 leurs
ministres prba lea cours d'Allemagne et
du Nord
a. 692
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,448

adress6e par le
gouvernement anglois aux ministres de
S. M. Britannique prbs lea cours 6trangeres
Pag. a. 695
o. Dipicbe adressie par Mr. le comte
de Nesselrode &Mr. le comte de Stackelberg
a. 599
p. Seconde dipiche adressie par Mr. le
comte de Neaselrode A Mr. le comte de
Stackelberg
a. 607
q. Lettre du roi i son fils le prince
regent
a. 609
r. D~clarat. publi6e 'a Vienne, loreque
Parm6e autrichienne recut lordre de se
porter vers Naples
a. 611
a. Rapport fait par le duc de Gallo au
prince regent
a. 620
a. 624
t. Manifeste
a. 630
u. Proclamation du roi
v. Convention avec' Parmie autrichienne
signee devant Capoue
a. 632
w. Convent. pour l'occupation de la ville
de Naples etc. sign~e a Aversa
2. 633
x. Dep~che circulaire adrese'e aux 16gations de S. M. l'empereur de Ruesie dana
Pe'tranger
a. 634
y. Declaration publife an nom des cours
d'Autriche, de Prusse et de Russie, lore
de la clature du congres de Laybach
a. 638
z. Deptche circulaire adressie avec la
declaration de Laybach aux ministres
des trois puiesances prbs lea cours 6tran-

1821 I9Janv. n. Dpecbe circulaire

31 Janv.

31 Janv.
28 Janv.
13Fivr.

15 F6vr.
17 Fivr.
23 Fevr.
20 Mars.
23 Mars.
10 Mai.
12 Mai.

f2Mai.

geres

23 Oct.

a.

641

a a. Convention avec l'Autriche, la Prusse
et la Russie pour l'occupation militaire
des Deux - Siciles
a. 647

Dite germnanique v oyez Allezagne.
Espagne.
1814 5Juill. Article e4pard du trait6 d'amitib avec la
Grande-Brdtagne

1817 11Aott. Acte Wachat d'une escadre russo

a.
a.

38
4t
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15 Aobt.
9 Juill.
(1802
it Aoat)

Cony. avec lei Deux - Siciles
Pag. a. 133 1817
Convention avec les Etats- Unis conc,
1818
l'indemnisation de ceux qui etc. out
soaffert des pertes et des dommages pendant la derniere guerre
b. 400
1819
22 Fivr. Trait6 d'amiti6, d'accord et de limites
avec lea Etats -Unis
a. 328
Mars. Decret et proclamation du rol pour lac1820
Avril. ceptation de la constitution promulgu~e
par lea coythe en 1812
go

Avril

z mai

25 Nov.
26 Nov.
23 Mai.
10 juill.
17Juill.
24 Aofit.

a.

454

Note du ministbre russe i l'envoyd d'Espagne, cone. lea 6vinemens survenus
dans ce royaume
b. ,242
a. 535
Trait6 d'armistice sign6 a Truxillo
Conv. conclue entre Morillo et Bolivar
aur la manibre de se faire la guerre
a. 640
b. 301
Punchanea
Armistice conclu
Procks verbal conc. la remise de la Flob. .315
ride orientale aux Etats-Unis
Flola
de
remise
la
conc.
verbal
Proche
ride occidentale aux Etats-Unis
b. 317
b. 349
Trait6 de pacification de Cordova

Etats barbaresques voyez Alger,
Tunis.
Etats - Unis voyez

Azrique

1821

Tripoli et

septentrionale.

France.
28Fivr. Trait6 entre la France et la Bavibre pour
1810
l'exdcution du trait6 de Vienne du 14 Oct.
1809
a. 16
18 Avr. Convention militaire entre Parm6e an1814
gloise et les troupes de la garnison de
la ville de G~nes
a. 34
17Juin. Concordat avec le Saint-Sidge
b. 39 1817
14 Juill. Loi eur la succession des e'trangere en
1819
France
a. 405
9 Ao6t. Convention avec la Sardaigne pour l'ex-,
1820
tradition reciproque des deserteurs
a. 532
3D ec. Lettre autograpire du roi au roi des
Deux -'Siciles
a. 587
Ff
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1821 ['Mars. Arrangement avec la Snisse cone. le re2 Oct.

nouvellement de plusieurs articles du
trait6 d'alliance du 27 Sept.,1803 Pag. b. 284
Convention avec les Pays - Bas, concern.
'extradition rieciproque des diserteurs b. 360

Francfort (Ville libre de)
1817 9 Janv. Erklirnug die Freiziigigkeit mit Nassau
betreffend
a. 75
Erkhrung die Freisiigigheit mit Nassau
betreffend
a. 75
1819 17Aoiut. Dicret do roi des Deux-Siciles relatif i
l'abolition du droit d'aubaine
a. 437
19 Mai.

Grande- Bre'tagne.
1814 3Fe'vr. Convention entre le due de Gallo et lord
William Bentink

18 Avr.

a. 31
anParmde
Convention militaire entre
gloise et le8 troupes de la garnison de la

ville de G-nes

a.

34

5 Juill. Article s6parb du trait6 d'amitid avec
l'Espagne
a. 38
1815 13Mai. Convention conclue entre le commodore
Campbell et le prince Cariati au nom de
la reine r6gente de Naples
a. 45
Convention
avec
les
Deux-Siciles
a.
116
1816 26 Sept.
Avril. Arrangement avec lea Etats - Unis cone.
(1818 le nombre des bitimens arms a entreb. 395
28 Avr.) tenir sur lea lacs
1817 24 Nov. Decision des commissaires nomm6s par
la Grande - Britagne et lee Etats- Unis
conform6ment an 46me art. du trait6 de
Gand
b. 397
24 Nov. Declaration des commissairee nommis
par la Gr. Bretagne et les Etats-Unis
conformiment an 4&me art. du trait6 de
Gand
b. 399
20 Oct. Convent. avec lea Etats - Unis concern.
b. 406
Ia piche, les limites etc.
Ottomane
la
Porte
de
ratification
de
Acte
24
Avr.
1819
relativement a la cession des iles Jonien-
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nes la Grande-Br6tagne et de Parga._'
1819
la, Turquie
Pag. a. 387
28 Avr. Decret du roi des Deux-Siciles relatif 'a
Pabolition du droit d'aubaine
a. 437
19 Janv. Dp~che circulaire adress6e aux ministres
1821
de S. M. Britannique prbs lea cours
etrangeres
a. 695
31 Aott. Circulaire du minist±re des affaires 4trangbres au corps diplomatique & Londrea,
conc. les marchandises importies par les
legations
b. 356

Hambourg (Ville fibre de)
26Mars. Dgcret du roi des Deux-Siciles relatif 'a
1819
Pabolit'ion du droit d'aubaine
a. '424
23 Juin. Acte pour Ia libre navigation de YElbe a. 714 1821

Hanovre.
5 Avr.
16 Nov.
22 Avr.
23 Juin.
20 Nov.

Cartel avec le duch6 de Brunsvic, cone.
1819
Pextradition r4ciproque des deserteurs b. 7f
Dicret du rol des Deux-Siciles relatif a
Pabolition' d. droit d'aubaine
a. 439
Conv. provisoire avec I'Oldenbourg b. 244 1820
Acte pour la libre navigation de P'Elbe a. 714 182 t
D~claration cone. lea meswires concerties
avec Ia Prusse, pour empecher les dlite
forestiers dane les foreks limitrophes b. 373
Hesse ilectorale.

6 juill. Convention avec la Bavibre pour P'extrk1815
dition rgciproque des diserteurs
a. 48
29 Jaill. Erklirung die Freiziigigheit mit Nassau
1816
betreffend
a. 69
14 Janv. Freiziigigkeits-Vertrag mit Baiern
a. 89 1817
3 Mai De'cret du roi des Deux-Siciles relatif A
1819
I'abolition du droit d'anbaine
a. 427
25 Mai. D6claration conc. l'abolition du droit de
detraction env~re la Subde et Ia Norvyge b. 87
5 Juin. Convention avec la Pruese cone. le transport des prisonniers militaires
b. 88,
jJuill. Cartel avec le duch6 de Bransvic cone.
l'extradition rdcipr. des ddserteurs
b. 89
Ff 2
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1819 15 Juill. Cartel avec la princip. de SchaumnbourgLippe cone. I'exrradition riciproque des
d~serteure
Pag. b. 97
1820 2.3 Fevr. Convention avec la princip. de LivpeDetmold cone. I'extradition reciproque
des criminels et la suppression des fraix
de justice en matieres criminelles
b. 217
la
recone.
Prusse,
28 Sept. Convention avec la
ception re'ciproque des vagabonds
b. 254
1821 2Cvr.
Convention avec lea Pays-Bas, cone.
8Mwars
Pabolition r6ciproque des droits de d6traction et de l'imp6t d'6migration
b. 278
3 Juin. Arrangement avec la Prusee pour empacher lea ddlite foreetiers
b. 304
6 Juin. Cartel avec le gr. ducb6 de Weimar,
cone. I'extrad. ricipr. des d66erteure b. 306
Hesse - Hom bourg.
Bekanntmachung
fiber die Cartel - Con1818 20 Juill.
vention mit Preufeen
a. 316
1819 16 Avr. Diclaration conc. Pabolition du droit de
detraction et de traite-foraine env~re la
Prusse
b. 68

Hesse

grand- ducale (Darmstadt).

1808 ft Mai. Freiziigigkeitsconvention mit Baiern a. 77
1813 18 Jain. Erkliirung die Freiziigigheit mit dem
Herzogthum Nassau betreffend
a. 66
Freiziides
Erneuerung
die
Erklrung
23Juill.
1816
gigheits-Vertrage mit Baiern betreffend a. 88
1818 6 Mai. Bekanntmachung die mit Nassau wegen
wechselseitiger Uebernahme der Vagahten und anderer Ausgewiesenen abgeschlossenen Uebereinliunft betreffend a. 276
Convention avec la Prusse cone. ]a riFivr.
1819 23
b. 65
ception r~ciproque des vagabonds
du
droit
cone.
1abolition
15 Mai. Dbclaration
d'aubaine envLrs les Deux-Siciles
a. 445
19 Mai. D6claration conc. I'abolition du droit de
d6traction et de la gabelle d'4migration
envdrs les Pays-Bas
b. 85
19 Mai. D6claration cone. I'abolition du droit
d'aubaine envers les Deux - Siciles
b. 86
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7hin.

Convention avec les Pays-Bas relat. h
Pabol. du droit de dbtraction et de ]a gabelle d'emigration
Pag. b. 55
7-rAoLt. Convention avec la princip. de Schaumbourg-Lippe, conc. Pextradition reciproque des criminels et la suppression des
fraix de justice en matibres crimin. b. 110
5 Mai. Convention avec lee Deux-Siciles, conc.
Pabolition du droit de de'traction et de
la gabelle d'4migration
b. 247

1819

1820

Hohenzollern - Hechingen.
23 Sept. D6claration conc. I'abolition du droit de
1819
d6traction et de traite-foraine envre ila
Prusse
b. 68
Hohenzollern- Sigmaringen.
6 Mars. Diclaration cone. Pabolition du droit de
1819
ditraction et de traite-foraine envdrs la
Prusse
b. 67
16 Juill. Convention avec le Wiirtemberg
b. 248 1820

Isenbourg.
28 Mare. Erkirung die Freiziigigheit mit Balern
betreffend
a. 87

81

Laybach (Congris de).
12 Mai. Dclaration publide au nom des cours
1821
d'Autriche, de Prusse et de Russie, lore
de la clbture du congrbs de Laybach a. 638
12 Mai. Dipeche circulaire adreesge avec la declaration de Laybach aux ministres des trois
puiesances pres les core itrangeree a. 641

Lichtenstein.
29 Mars. Declaration cone. I'abolition du droit de
detraction et de traite-foraine envers la
Prusse
b. 68
is

uin.

35 AOUt

Lippe - Detmold.
Uebereinkunft mit Pienfeen wegen einer
Iiillfmilitairstrafle
a. 256
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1819 6 Mars. D'claration cone. I'abolition du droit de
detraction et de traite - foraine envers la

Prusse
Pag. b. 66
verabredeten
6 Mars. Erklirung der mit Preutsen
Freiziigigkeit, in Betreff der zum dentschen Bunde nicht gebrigen Preufsischen Staaten
a. 171
Convention
avec
la
Hesse
elect.
cone.
Fevr.
22
1820
Pextradition re'ciproque des criminele et
la suppression des fraix de justice en
matieres criminelles
b. 227
1819 20 Fivr.

20 Fevr.
15 Jaill.
SAobt.

1819 28 Avr.

Lippe - Schaumbourg.
Erklirung wegen der mit Pretileen verabredeten Freiziigigheit, in Betreff der
zum, deutschen Bunde nicht gehbrigen
Preufdischen Provinzen
9 a. 169
Dclaration cone. I'abolition du droit de
ditraction et de traite-foraine envers la
Prusse
b. 64
Cartel avec la Hesse elect. cone. 'extradition reciproque des diserteurs
b. 97
Convention avec la Hesse elect. cone.
'extradition r6ciproque des criminels et
la suppression des fraix de juatice en
tiatibres criminelles
b. 110
Lubec (Ville libre de).
Decret du roi des Deux-Siciles relatif 'a
I'abolition du droit d'aubaine
a. 426
Mecklenbourg - Schwerin.

1816 Ut Aosit. Erklrung die Freiziigigkeit mit Nassau
betreffend
a. 70
1819 28 Sept. Decret du rol des Deux - Siciles relatif 'a
'abolition du droit d'aubaine
a. 438
1821 23 Juin. Acte pour la libre navigation de l'Elbe a. 714
Miecklenbourg- Strclitz.

1816 6 Nov. Erldiirung die Freiziigigheit mit dem
a. 72
Hers. Nassau betreffend
1819 7 Mai. Convention avec ]a Prasse, pour 'extradition rciproque des vagabcnds
a. 306
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2 F6vr. Decret du roi des Deux-Siciles relatif a
1820
l'abolition du droit d'aubaine Pag. a. 442

Mexique.
24Aoit. Trait6 de pacilication de Cordova

b.

349 1821

Modihne.
6 Mai.

Convention de cartel avec P'Antriche

a. 391 1819

Naples voyez Deux - Siciles.
Nassau.
'9 Juill. Erklirung den mit Baiern abgeschlosse1809
nen Freiziigigheitsvertrag betreffend a. 62
27 Juill. ErkIirung die allgem. Freiziigigheit wit
Baiern betreffend
a. 80
9.12Oct.Erklarung die Einfaihrung einer allge1810
meinen Freiziigigheit betreffend
a. 59
16 Avr. Erklarung den wit Preursen abgenchlos1811
senen Freiziigigkeitsvertrag betreffend a. 63
3 Mai. ErklArung den wit dem Herzogthm
1812'
Sachsen - Meiningen abgeschlossenen Freizgigheitsvertrag betreffend
a. 64
1 Juill. Erklhrung die Freiziigigheit mit den Kaiserlich Oeeterreichischen Staaten betreffend
a. 64
16 Iuill. Erklirung die Freiziigigkeit mit dem
Herzogthume Ai halt - Bernburg betreffend
a. 66
18Juin. Erklirung die Freiziigigheit mit dem
1813
Grolsherzogthume 11easen betreffend a. 66
7Fivr. Erkldrung die Freizfigigkeit wit dem
Grofsherz. Sachsen- Weimar betreffend a.
5 Juin. Erklirung die Freizigigheit mit Wiirtemberg betreffend
a.
29 1uill. Erkliarung die Freiziigigkeit mit dem
Kurfirstenthum Hessen betreffend
a.
3 Aodt. Erklirung die Freiziigigheit mit dem
Herzogthume Oldenburg betreffend
a.
5 Aoiat. Erkliirung die Freiziigigkeit mit dem
HerzogthumeSachsen-Coburg betreffend a.
31 Aobt. Erkliarung die Freiziigigkeit wit dem
Grofs5herzogthum Mecklenburg- SchweriI
a.
betrelfeud

68
73
69
69
70
70

1816

456
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1816 31 Aoit. Erkliirung die Freiziigigkeit mit dem HS-

nigreiche Sachsen betrtffend
Pag. a. 71
28 Sept. Erkiarung die Freiziigigheit mit den
Oosterreichischen Staaten betreffend
a. 72
6 Nov. Erklarung die Freiziigigheit mit dem
Grolsherzogthum Mecklenburg - Strelitz
betreffend
a. 72
1817 9 Janv. Erkarung die Freiziigigheit mit der Stadt
Frankfurt betreffend
a. 74
15 Janv. Erklfirung die Freiziigigkeit mit dem
Canton Basel betreffend
a. ',5
19 Mai. Erklirang die Freiziigigkeit mit der Stadt
Frankfurt betreffend
a. 75
1818 10 Janv. Erklrang die Freiziigigheit mit dem lianigreiche der Niederlande betreffend
a. 76
6 Mai. Bekanntmachung die mit dem Grofberzogthume Heesen wegen Uebernahme der
Vaganten und anderer Ausgewiesenen abgeechlossene Uebereinkunft betreffend a. 276
16 Aoit. Auezug aus der mit Preufeen abgeschlossenen Cartel-Convention
a. 320
1819 3lMars. Auszug aus der mit Preursen abgeschlossenen Uebereinkunft wegen wechselseitiger Uebernahme der Vagabunden und
Ausgewiesenen
a. 323
16 Avr. Behanntmathung der mit Preudeen abgeechlossenen Uebereinkunft vegen wechselseitiger Uebernahme der Vagabunden
und Auegewiesenen
a. 322
Convention avec la Prusse pour em1821 to oct.
soNov.
p&cher lee deljte forestiers dans les forts
limitrophes
b. 364
Korci'ge voyez Sidle.

Oldenbourg et Lubec.

1811

1816

Note des ministres de Russie auprbs di-

verses cours de I'Europe an sujet de la
rdunion du ducb6 d'Oldenbourg i la
France ,
a. 23
3 Aoit. Erkliirung die Freiziigigheit mit dem
Herzogthun Nassau betreffend
a. 69
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28 Sept. Durchmarsch- und Etappen-Convention
mit Preulsen ,
Pag. a. 267
4Nov- Convention avec la Prnsse cone. P'ex1819 x2Janv. tradition r6cipr. des deserteurs
b. 67
29 Mars. Publication cone. I'abolition du droit
d'aubaine env6re les Deux - Siciles
b. 69
2 Avr. Convention, avec le tribunal de Gluckstadt, conc. 1'extradition r6ciproque des
criminels et la suppression des fraix de
justice en matieres. criminelles
b. 231
22 Avr. Conv. provisoire avec P'Hanovre
b. 244
]a
cone.
22 Nov. Procl. du pr6s. des Etata-Unis
riciprocit6 dane le commerce avec le
duch6 d'Oldenbourg
b. 375
8 Doc. D6claration conc. les mesures concerties
avec la Prusse pour emp~cher lea dblits
forestiers dans les forite limitrophes b. 379

1818

1819
18'20

1821

Pape voyez Rome (Cour cle).
Parme, Plqisance et Guastalle.
Actes par lesquels l'administration des
6tats de Parme, de Plaisance et de
Guastalle est provisoirement cidie a
S. M. l'empereur d'Autriche.

1815

31Mars.' a. Behanntmachung lbro Majestilt, der
Ijaiserin Maria Louise u. s. w. dafl sie
die provisorische Verwaltung ibrer Staaten von Parma, Piacenza und Guaetalla
Sr. Majestlit dem IKaiser von Oesterreich
ibergeben babe
a. 39
2 Avr. b. Bekanntmachung Sr. Majestit des liai,sers von Oeeterreich, dafe Er die provisorische Verwaltung der Staaten von
Parma, Piacenza aind Guastalla in eigenem Namen ibernommen babe
a. 40
26Mars. Dicret du roi des Deux-Siciles relatif a
1819
Pabolition du droit d'anbaine
' a. 423.

11. 28
Dec.

Trait6 avec la confiddration suiese, cone.
labolition de l'imp6t d'6miration et du
droit de d6traction
b. a

1821

458
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Pays - Bas.

1818 1o Janv. Erkhrung die Freiziigigkeit mit Nassau
betreffend
a. 76
a. 180
i1 juin. Conv. de cartel avec la Prusse
8 Aofit. Declaration concern. 'abolition du droit
d'aubaine entre les Pays - Bas et les
Deux - Siciles
B. 286,
1819 7 Janv. Convention avec ]a Hesse grand - ducale
relat. a Pabolition du droit de detraction
et de l'impit d'6migration
b. 55
15 Mars. Loi du royaume des Deux-Siciles relative h Pabolition du droit d'aubaine a. 422
19 Mai. Declaration conc. Pabolition du droit de
d6traction et de la gab'elle d'6migration
envera la, Heese grand- ducale
b. 85
1820 1 Janv. Convention avec ]a Sardaigne, a l'Ngard
d'une abolition reciproque du droit d'aubaine
b. 225
1821 2oFvr.
Convention avec la Hesse 61ectorale,
a marn
cone. I'abolition riciproque du droit de
ditraction et de l'impbt d'6migration b. 278
2 Oct. Convention avec la France, cone. l'extradition reciproque des d6serteurs
b. 360
Perou.

1821 23 Mai. Armistice conclu a Punchanea

b. 301

Porte.

1819 24Avr. Acte de ratification relativement a ]a ces-

sion des iles ioniennes
la Grande-Br6tagne et de Parga a la Turquie
a. 387

Portugal.
1819 29 Juin. D4cret du roi des Deux- Siciles relatif j

Pabolition du droit d'aubaine env~ra le
Portugal
a. 433

Provinces unies de Rio de la Plata voyez
Buenos Ayres.

1811 16 Avr.

Prusse.
Nassauiache Erklirung den mit Preulsen
abgeechlossenen Freiziigigheitsvertrag betreffend
a. 63
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26 Juin. Erklirung den Freiziigigkeltsvertrag mit
1811
Baiern betreffend
Pag. a. 83
25 Nov. Convention avec. Ia Saxe royale cone. les
1815
billets de caisse
I
b. I
27 Juill. Convention avec la Saxe royale cone. le
1817
partage des fondations pieuses etc.
b. 27
28 Juill. Convention avec la Saxe royale cone. les
b. 14
proces pendans etc.\
25 Oct. Erklrung wegen Auedehnung der seit
1812 mit der Schweizeriachen Eidgenossenachaft
bestehenden Frei zigigheitsUeberein'kunft adf sarnmrutliche jetzige
Preufasiche und zur Eidgenoesenachaft
geharige Lande
a. 167
8D c. Erklirung wegen der mit Wiirtemberg
verabredeten Freiziigigkeit, in Betreff der
zum denutachen Bunde nicht gehorigen
Preulsischen Provinzen
a. 166
16 Dec. Convention avec la Bavibre pour Pextradition r6ciproque des diserteurs
a. 293
23 Dec. Durchmarsch - und Etappen - Convention

mit Braunschweig
a. 210
16 Mai. Convention avec lee Deux-Siciles, cone.
1818
Pabolition du droit de retraite et de Pimpbt d'6migration
a. 178
21 Mai. Convention avec la Bavikre pour Pextraa. 309
dition re'ciproque des vagabonds
11 Juin. Conv. de cartel avec lea Pays - Bas a. 180
1sjuin.

Uebereinkunft mit Lippe-Detmold we-

as Aout.

gen einer Hiilfamilitairstrafle
a. 258
Cartel-Condie
iiber
Behanntmachung
20Juill.
a. 316
vention mit Hessen - Homburg
8 Aoiit. Convention avec l'Autriche pour l'extradition reciproque des diaerteurs
a. 301
abgeschlosseNassau
mit
der
aus
Auszug
16 Ao^t.
nen Cartel - Convention

a.

320

19 Sept. Behanntmachung fiber die Cartel-Convention mit Sacheen- Gotha und Altenburg
a. 317
28 Sept. Durchmarsch- und Etappen- Convention
amit Oldenburg
a. 267
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1818 78s
819

41O'.

12 Nov.
12 Nov.
12 Nov.
16 Dec.

1819 22

Convention avec le duch6 d'Oldenbourg, conc. Pextradition riciproque
des dbserteurs
Pag. b. 67
Durchmarsch - und Etappen- Convention
wit Anhalt-Bernbourg
a. 220
Durchmarsch- und Etappen-Convention
mit Anhalt - Cbthen
a. 233
Durchmarsch - und Etappen - Convention
mit Anhalt- Dessau
a. 246
Erklirung wegen der mit Braunschweig
verabredeten Freiziigigkeit, in Betreff
der zum deutschen Bunde nicht geha5rigen Preufsischen Provinzen
a. 168
Erklirung wegen der mit der SachsenMeiningiechen Regierung verabredeten
Freizigigheit in Betreff der zum dentschen Bunde nicht gehbrigen Preufeischen Provinzen
a. 318
Schwarzder
Erklirung wegen der mit
burg- Sondershausenschen Regierung verabredeten FreizUgigkeit, in Betreff der
zum dentschen Bunde nicht gehbrigen
Preufsisch-en Provinzen
a. 319

i2ialyv.

Janv.

22 Janv.

20Fivr. Erklfirung wegen der mit SchaumburgLippe verabredeten Freizuigigheit, in Betreff der zum deutschen Bunde nicht gea. 169
horigen Preufsischen Provinzen
20 FIvr. Dclaration conc. Pabolition du droit de
d6traction et de traite-foraine envra la
princip. de Schaumbourg-Lippe
b. 64
23 Fivr. Convention avec la Hesse grand-ducale,
conc. la r6ception ricipr. des vagabonds b. 65
23 F6vr. Convention avec le ducb6 de Brunsvic
pour Pextrad. r6cipr. des diserteurs a. 304
6MVyare. Erkliirung wegen der mit Lippe-Detmold verabredeten Freiziigigheit, in Betreff der zum deutschen Bunde nicht gehorigen Preuflischen Provinzen
a. 171
de
droit
6 Mars. D6claration conc. Pabolition du
d6traction et de traite- foraine envers la
princip. de Lippe-Detmold

b.

66
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6 Mars. Dclaration concernant l'abolition du
1819
droit de detraction et de traite- foraine
env~re Ja principaut6 do HohenzollernSigmaringen
Pag. b. 67
15 Mars. D&aration conc. I'abolition du droit de
dbtraction

15 Mars.

22 Mars.

22 Mars.

29 Mars.
31 Mars.
31 Mars.

31 Mars.

et

de

traite - foraine

env~re

la ligne cadette dee princes de ReulsPlanen
b. 68
Erklirung wegen der mit der jiingeren
Linio Reufs von Plauen verabredeten
Freiziigigheit, in Betreff der zum deutachen Bunde nicht geharigen Preuftischen Provinzen
a. 172
ilteren
der
mit
der
Erkhirung wegen
Linie Reufe verabredeten Freiziigigkeit,
in Betreff der zum deutschen Bunde
nicht gehbrigen Preufe. Provinzen a. 173
D6claration conc. I'abolition du droit do
ditraction et de traite- foraine envera la
ligne ainee des princes de Reufs
b.
D6claration cone. I'abolition du droit de
d6traction et de traite - foraine env6rs la
princip. de Lichtenstein
b. 68
Convention avec le Wurtemberg pour
l'extradition rkciproque des deserteurs a. 303
Auszag aus der mit Nassau abgeschlossenen Uebereinknuft wegen wechselseitiger Uebernahme der Vagabunden und
Ausgewiesenen
a. 323
de
fraix
D6claration conc. l'abolition des
justice en matibres criminelles envere le
b. 70
gr. duch6 de Saxe - Weimar

16 Avr. Bekaintmachung der mit Nassan abgeachlossenen Uebereinkunft wegen wechselseitiger Ueberpahme der Vagabunden
und Ausgewiesenen
a. 312
D6claration conc. I'abolition du droit de
d6traction et de traite - foraine envers la
b. 68
r'gence de Hesse-Hombourg
29 Aodt. Dclar. conc. I'abolition di droit de d6b. 80
traction env~rs la Saxe royale
16 Avr.

462
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1819 7 Mai. Convention avec le grand - ducb6 de
Meclklenbourg - Strelits, pour Pextradition'
r6ciproque des vagabonds
Pag. a. 306
8 Mai. Convention avec le duch4 de SaxeGotha et d'Altenbourg cone. Pabolition des
fraix de justice en matieres crimin. b. 81
.I Mai. Ordonnance cone. Pabolition du droit de
detraction et de la gabelle d'6migration

envers les 6tate de la confeddration germanique
b. 83
5 Juin. Convention avec la Hesse elect. concern.
le transport des prisonniers militaires b. 88
17Juin. Convention avec le grand-duchi de

Bade pour Pextradition rbeiproque des
diserteurs

a.

305
10 Aofit. Arrangement avee la Saxe roy. cone. lee
passeports de leurs sujets respectifs b. 115
Saxe
b. f17
de
droit
du
Pabolition
23 Sept. D~claration cone.
ditraction et de traite-foraine envere la
princip. de Hohenzollern - Hechingen b. 68
30 Sept. Diclaration cone. le for 16gal dans les
actions de provocation pour les enjets
Saxons et Prussiens
b. 220
25 Oct. Convention avec la princip. de Schwarzbourg- Sonderebausen, cone. lea dousnes
et les droits de consomption
a. 406
28 Aoit. Convention
royale

principale

27 Octr. Convention avec

avec

la

le grand - duch6

de

Bide pour faciliter lee r6quisitions, les
citations et les insinuations judiciaires b. 221

1820 5 Fivr. Convention avec la Saxe royale pour l'ex-

tradition reciproque dee diserteure et des
vagabonds
a. 315
18Fevr. Convention avec la Sardaigne, relative hi
Pabolition du droit de ditraction et
d'e'migration
a. 448
25 Mars. Convention avec la princip. de Schwarzbourg-Sondersbausen, conc. ]a supp. des

fraix de justice gn matieres crimin.

b. 228
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1820
28 Sept. Convention avec la Hesse elect., cone.
la r6ception r6cipr. des vagabonds Pag. b. 254
8 Dec. Dbp~che circulaire aux ministres et charges d'affaires prbs lea coure d'Allemagne
et du Nord
a. 592
25 Dec. Convention avec le Daremarc pour Pextradition reciproque des d6serteurs a. 547
15 Mars. Convention avec la Saxe roy. cone. les
1821
declar. de majorit6 des mineure etc. b. 285
5 Avr. Convention avec la ligne cadette des
princes de Reufs -Plauen cone. la riception r4ciproque des vagabonds
b. .286
12 Mai. Dcaration lore de la cl6ture du congrbs
de Laybach
a. 638
12 Mai. Depache circulaire adreseae aux ministree
pr~e lea coure 4trangbree
a. 641
3 Juin. Arrangement avec la Hesse iect. pour
empecher les delite forestiers etc. b. 304
23Juin. Acte pour la libre navigation de l'Elbe a. 714
9 Juill. Convention avec la ligne aine de RenfsPlanen cone. la reception re'ciproque des
b. 313
vagabonds
Concordat avec le Saint - Siege
b. 320
24 Juill. Convention avec la Sardaigne pour l'occupation d'une ligne militaire dane le
Pi6mont
a. 658
10 Oct.
Convention avec le duchi de Niesan
no'NoV.
pour empcher lea dilits forestiere dans
lea forits limitrophes
b. 364
23 Oct. Convention avec les Deux-Siciles pour
l'occupation militaire de ce royaunme a. 647
20 Nov. Detclarat. cone. les mesures concertees
avec 'Hanovre pour em'pcher les d6lits
forestiers dans les forts limitrophes b. 373
4 D ec. Declarat. cone. lea mesures concerties
avec le duchi de Saxe-Cobourg, pour
empicher lee dilits forestiers dans lea
forts limitrophes
b. 376
8 De'c. Diclarat. cone. lea mesures concerties airec
le duchi d'Oldenbourg, pour empicber les
deiite forestiers dans lea forfts limit. b. 379
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1822 14 D6c. Convention avec la Sardaigne pour faire

cesser Poccupation d'une ligne militaire
dans le Pilmont
Pag. a. 663

Rome (Cour de).
b. 39
b. 43
29Juill. Convention avec les Deux-Siciles, conc.
Pextradition riciproque de& brigands et
des malfaitears
a. 287
1819 , 6 Juill. Convention avec les Deux-Siciles
a. 402
1821
Concordat avqc la Prusse
b. 320

1817 17Juin. Concordat avec la France

1818 16 Fivr. Concordat avec les Deux - Siciles

Reitf - Plauen (Ligne ainde).
1819 22Mars. Erkiarung wegen der mit Preufsen verabredeten Freiziigigheit, in Betreff der
zum deutschen Bunde nicht gehorigen
Preuleischen Provinzen
a. 173
221Mare. Diclaration conc. Iabolition du droit de
detraction et de traite- foraine envers ]a
Prusse
b. 68
1821 j9Fivr. Convention avec la Saxe roy. pour l'extradition reciproque des diserteurs
b. 277
2 juin. Convention avec la Saxe royale conc. la
riception re'cipr. des vagabonds
b. 303
9 Juill. Convention avec la Prusse, conc. ]a r6ception riciproque des vagabonds
b. 313
7Dec. Convention avec la Baviere, conc. la reb. 378
ception recipr. des vagabonds
Beufs - Plauen (Ligne cadette).
1819 15 Mars. Erkiarung wegen der mit Preufeen verabredeten Freiziigigheit, in Betreff der
zum deutechen Bunde nicht geharigen
Preufeischen Provinzen
a. 172
de
droit
du
Pabolition
15Mars. D6claration conc.
detraction et de traite-foraine envre la
Prusse
b. 68
1821 2Janv. Convention avec la Saxe roy. pour la
b. 255
r~ception ricipr. des vagabonds
Pexconc.
roy.,
Saxe
la
avec
19 Fivr. Convention
tradition riciproque des deserteurs b. 277
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5 Avr.
27IAvr.
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Convention avec la Prusse, cone. Ia re1821
ception ricipr. des vagabondb Pag. b. 286
Convention avec la Bavibre, conc. la r&ception riciproque des vagabonds
b. 288

B.ttssie.
Note des ministres de Russie aupres les
1811
diverses cours de I'Europe au sujet de
la reunion du duch6 d'Oldenbourg A la
France.
a. 23
1817
11 AoCbt. Acte de vente d'une escadre russe, cedbe
a PEspagne
a. 41
To Sept.
Acte additionnel au trait
de paix de *
29Aooi0.
Fredricshamn avec la Suede
a. 137
1820
25 Mars. Rapport du ministre des cultes et de Pinstruction publique, pour le renvoi des
-

19 Avril

x vai
go Avril

xAlvai

Jesuites

a.

46t

Circulaire aux cours de France, de Prusse,
d'Angleterre et d'Autriche, concern. lea
affaires d'Espagne
b. 237
Note
Penvoy6 d'Espagne conc. lea 6v&nemene survenus dans ce royaurne b. 242

27 Avr. Ordonnance du gouvern, saxon cone. le

droit de detraction envirs la Pologne b. 246
D6peche circulaire aux ministres et charges d'affaires pres les cours d'Allemagne
et du Nord
a. 592
1821
Norvge
la
et
Subde
]a
avec
2 Janv. Convention
conc. lea 6changes des propriet6s situdes
des deux cotes de la frontibre et la comp6tence des tribunaux respectife en matibres criminelles etc.
b. 256
31Janv. Dipiche adressie par Mr. le comte de
Nesselrode a Mr. le comte de Stackela. 599
berg
le
Mr.
par
adresse'e
dipiche
31 Janv. Seconde
comte de Nesselrode 4 ir. le comte de
Stachelberg
a. b07
8 Dgc.

10NMai.
12 Mai.

Dipeche circulaire adressde de Laybach
aux legations russes dans P'tranger a. 634
Declaration lors de la clbture du congras de Laybach
a. 638
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1821 12 Mai. D'p~che circulaire adressie aux ministres
24 Juill.
16 Sept.

23 Oct.

1822 14 Dec.

pres les cours itrangbres
Pag. a. 641
Convention avec la Sardaigne pour loccupation d'une ligne militaire dans le
Pi~mont
a. 6;58
Ukase, qui interdit tout commerce aux
nations etrangeres avec lea iles Aleutiennes et d6termine lee limitee maritimes de
I'Ame'rique russe
b. 358
Convention avec lee Deux - Siciles polar
P'occupation militaire de ce royaume a. 647
Convention avec la Sardaigne pour faire
cesser l'occupation d'une ligne militaire
dans le Pi 6 mont
a. 663

.Sardaigne.'
1819 29 Mai. Convention avec lee Deux - Siciles, pour
Pextradition recipr. des malfaiteare a. 398
1820 1 Jany. Convention avec les Pays-Bas, a rigard
d'une abolition r&ciproque du droit d'anbaine
b. 225
18 F6vr. Convention avec la, Prusse, relative 'a
'abolition du droit de ditraction et d'emigration
a. 448
9 Aobt. Convention avec la France pour 1'extradition re'ciproque des deserteurs
a. 532
Actes relatife aux affaires du roy. de
1821
Sardaigne.
12 Mars. a. Proclamation du roi an sujet des premiers 6vinemene de la revolution de
Turin
a. 650
13Mars. b. Acte d'abdication de S. M. Victor
Emanuel
a. 652
13 Mars. c. Proclamation du prince de Carignan,
r6gent
a. 653
13 Mars. d. Re'solution pour ]a publication de la
constitution depagnole
a. 654
16Mars. e. Declaration de'S. A. R. Charles'Felix,
due de Genevois, sur la revolution de
Turin
a. 656
1 Avr. f. Acte confirmatif de Pabdication de S.
M. Victor Emanuel
a. 657
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4 Juill. g. Convention avec l'Antriche, la Prusse
1821
et ]a Russie pour Poccupation d'une
ligne militaire dans lea etats de S. M.
Sarde
Pag. a. 658
1822
14 Dec. b. Convention avec I'Autriche, la Prusse
et la Russie pour faire ceaser Poccupation d'une ligne militaire dans le Piimont
a. 663
2

Saxe (royale).
1811
30 Mars. Convention avec la Bavibre pour 1extradition r6ciproque des dhserteurs
a. 24
1815
25Nov. Convention avec la Prusse conc. lee bil-.
lets de caisse
b. I
1816
31 Aoeit. Erkliarung die Freiziigigkeit mit Nassau
betreffend
a. 71
27hlill. Convention avec, la Prusse conc. le partage des fondations pienses etc.
b. 27
28 Juill. Convention avec la Prusse conc. lee proc's pendans etc.
b. 14
1819
29 Avr. D6claration conc. Pabolition du droit de
detraction envers Ia Prusse
b. 80
10 Aott. Arrangement avec la Pruese conc. les
passeports de leurs sujets respectife b. 115
28 Aoat. Convention princ. avec la Pruese
b. 117
30 Sept. Diclaration .conc. le for 1'gal dans les
actions de provocation pour lee enjets
Saxons et Prussiens
b.. 220
5 F6vr. Convention avec la Prusse pour 1'extra1820
dition r6ciproque des d6serteurs et des
vagabonds
a. 315
la
avec
convention
une
conc.
281Mars. R6glement
Bohe6me pour la riception riciproque
b. 230
des vagabonds
dtraction
d
droit
le
27 Avr. Ordonnance conc.
b. 246
envers la Pologne

15Juin.

Convention avec la Bavibre pour l'extra-

dition reciproque des vagabonds et des
a. 511.
nalfaiteurs
24 Juin. D6claration conc. Pabolition du droit de
a. 556
detraction envers la Suisse
Gg

4 68
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1&20 t7 Juill. Convention avec le duch

de Saxe- Cobourg, cone. I'extradition riciproque des
diserteurs
Pag. , b. 249
14Aot. Convention avec le duch6 de Saxe-Gotha, conc. Pextradition des conscrite refractaires
b. 249

1821 2 Janv. Convention

avec

la ligne cadette

de

-

BenFe - Plauen, pour la reception ricipro9 Fevr.

19 Fivr.

15 Mars.
2 Juin.
23

luin.

14 Nov.
17Dec.

12 27 Avr.
1816 5Aobt.
1819

7Dec.

1820.17 Juill.

k-;21 4Dic.

que des vagabonds
b: 2.53
Convention avec le gr. duch6 de SaxeWeimar, conc. Pextradition riciproque
des deserteurs b. 27.5
Ordonnance cone. ]a convention avec la
ligne ainee et la ligne cadette des princes de Reuls, pour Pextradition riciproque des d6serteurs
b. 277
Convention avec la Prnsse cone. les declarations de majoriti des mineurs
b. 285
Convention avec la ligne ain6e de RenfsPlauen, conc. Ia riception riciproque des
vagabonds
b. 303
Acte pour la libre navigation de PElbe a. 714
Convention avec le grand - duch6 de
Saxe-Weimar, conc. la rcception r~ciproque des vagabonds
b. 366
Convention avec le duch6 de Saxe-Gotha, cone. ]a reception riciproque des
vagabonds
b. 390
Saxe - Coboitrg.
ErkPlirung die Erneuerung des Freiziigigheitsvertrags mit Baiern betreffend
a. 86
Erklirung die Freiziigigheit mit Nassau
betreffend
a. TO
D~cret du roi des Deux-Siciles relatif a
Pabolition du droit d'aubaine
a. 441
Convention avec la Saxe royale, cone.
Pextradition r4ciproque des d6serteurs b. 2-9
Declarat. cone. lee mesures concertees
avec la Prusse pour emp~cher les db1its
forestiers dans les forats limitrophes b. 376
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Saxe - Gdtha.
19 Dc. Freiziigigheitsvertrag mit Baiern
a. 87 1812
19 Sept. Bekanntmachung fiber die Cartel-Gon1818
vention mit Preulsen
Pag. a. 317
8 Mai. Convention avec la Prusse, cone. I'abo1819
lition des fraix de justice en matibree
criminelles

b.

81

14 Ao~t. Convention avec la Saxe royale, cone.

1820

17Dec.

1821

l'extradition des conscrits refractaires b. 249
Convention avec la Saxe royale, cone.
la reception ricipr. des vagibonds
b. 390
Saxe - Hildbourghausen.

31Mai. Freiziigigkeitsvertrag mit Baiern
a. 79 1809
8 Mars. Decret du roi des Deux-Siciles relatif b
1819
l'abolition du droit d'anbaine
a. 420
6 Avr. Declaration conc. Ie'migration des sujets
respectifs entre la Baviere et le ducb6
de Saxe-Hildbourghausen
b. 79

Saxe - Meiningen.
9 DR.N Freiziigigkeitsvertrag mit Balern

a.

80 1809

3 Mai.

Naseauische Erkldrung den mit Sachsen1812
Meiningen abgeschlossenen Freiziigigkeitsvertrag betreffend
a. 64
1819
22 Janv. Erlihirung wegen der mit Preufsen verabredeten Freiziigigkeit, in Betreff der
sum deutschen Bunde nicht gehbrigen
Preufsischen Provinzen
a. 318
8 Mars. Dicret du roi des Deux - Siciles relatif A '
l'abolition du droit d'aubaine
a. 419
18 Nov. Declaration cone. une convention avec
la Bavibre pour la reception riciproque
des vagabonds
b. 223
Saxe - Peinar.
Fivr. Erklirung die Freiziigigkeit mit Naesau
1816
betreffend
a. 68
7 Avr, Erliirung die Freiziigigkeit mit Baiern
betreffend
a. 88
31 Mars. Declaration cone. Pabolition des fraix de
1819
justice en matibres criminelles env6rs le
gr. duch6 de Saxe-Weimar
b. 70
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1821 9Fe'vr. ConV. avec la Saxe royale, cone. Pextradition recipr. des deserteurs
Pag. b. 275
6 Juin. Cartel avec la Hesse 6lectorale, cone.
Pextradition r6cipr. des de'serteurs
b. 306
14Nov. Convention avec la Saxe royale, cone. la
r6ception ricipr. des vagabonds
b. 366

Schwarzbourg- Sondershausen.
Erklrung
wegen der mit Preursen ver1819 22Janv.
abredeten Freiziigigheit, in Betreff der
zum d'eutschen Bunde nicht gehbrigen
Preufsischen Provinzen
a. 319
25 Oct. Convention avec la Prusse, concernant les
douanes et les droite de consomption a. 406
1820 25 Mars. Convention avec la Prusse, cone. la
suppression des fraix de justice en matieres criminelles
b. 228
Sudde et -Norvige.
oSept.
t817 S9Aoat.

1819 25 Mail.
2

Juin.

2 Sept.

1820

2 Mai.

1821 '4Janv.

20 Aoit.

Acte additionnel au trait6 de paix de
Frearicshamn avec la Russie
a. 137
Declaration cone. I'abolition du droit de
ditraction envers la Hesse ilect.
b. 87
Decret du roi des Deux-Siciles relatif a
Pabolition du droit d'aubaine
a. 432
cone.
Publication de la chancellerie roy.,
le droit de detraction entre la Suede et
la Norvege d'un cot6 et plusieurs etats
europ6ens de l'autre
b. 219
4
relatif
Siciles
D6cret du roi des Deux
I'abolition du droit d'aubaine
a. 44
Convention avec la Russie conc. les
echanges des proprietis,
situdes des
deux cotes de la frontibre et la comp6tence des tribunaux respectife en matibres
criminelles etc.
b. 256
Etatsdes
president
du
Proclamation
Unis cone. la reciprocit6 & observer dans
le commerce entre les Etats - Unis et la
Norvuge
b. 317

Table alphabdtique.

471

Suisse.
15 Janv. Erkliiung die Freiziigigheit zwischen
1817
dem Canton Basel und dem Herzogthume
Nassau betreffend
Pag. a. 75
25 Oct. Erklairung wegen Ausdebnung der seit
1812 mit Preufsen bestehenden Freiziigighkeits - Uebereinhunft auf sAimmtliche
jetzige Preufsiache und zur Eidgenoseenschaft gehirige Lande
a. IV
1819
27 Juill. Convention entre le canton d'Argovie er
le gr. duch6 de Bade, cone l'extradition
recipkoque des fondations pieuses
b. 101
et
le
d'Argovie
canton
le
entre
27 Juill. Trait6
gr. duch6 de Bade, cone. Parrangement
de diff. reclamations
b. 105
1820
7Juill. Declaration cone. l'abolition du droit de
dbtraction envre la Saxe royale
a. 555
24 Dec. Convention avec le gr. duchA de Bade,
an sujet de la princip. de Nellenbourg a. 543
1821
24 Fevr. Publication conc. Pextension de plusieura
traites conclus avec le gr. duchi de
Bade etc.
b. 280
rele
cone.
France
3 Mars. Arrangement avec la
nouvellement de plusieurs articles du
trait6 d'alliance du 27 Sept. 1803
b. 284

16 Aoilt. Declaration cone. I'abolition du droit de
detraction et d'6migration
triche

epvbrs

'Aua. 559
20 Nov. Publication cone. 1'extension ulterieure
de quelques traite's conclus avec le gr.
duch6 de Bade
b. 372
29 Nov. Declaration cone. I'abolition du droit de
detraction et d'4migration envera la Bavibre
a. 560
29 Nov. Declaration cone. I'abolition du droit de
detraction et d'emigration envers le
Wurtemberg
a. 561
1. 28 Traith avec le duch6 de Parme, cone.
Pabolition de l'imp6t d'e'migra ion et du
Dec.

droit de d6traction

b.

382
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Toscane.
1819 3Mai. D6cret du roi des Deux-Siciles relatif i
I'abolition du droit d'aubaine Pag. a. 431
Tripoli.
1816 29 Avr.

Trait6 de paix avec les Deux - Siciles

1816 ifAvr.

Tim /8.
Trait6 de paix avec les Deux - Siciles

a.
a.

106
98

JVestphlicie.
1811 11 Mai. Erkliirnng der Freiziigigkeit mit Baiesn a. 82
JVurtemberg.
1808 31 Dec. Trait6 avec le gr. duchi de BAde. cone.
dee cessions et d'autres arrangemens territoriaux
a. I
Erklirung
die
Freizigigheit
mit
dem
Juin.
5
1816
Herzogthume Nassau betreffend
a. 73

1817 8Dic. Erklitrung wegen der wit Wiirtemberg

verabredeten Freiziigigkeit, in Betreff der
zuin deutschen Bunde nicht gehdrigen
Preufsischen Provinzen
a. 166

1818 6 Nov. D6claration

cone. Fabolition du droit
d'aubaine envbrs les Deux-Siciles
b. 41

1819 31 Mars. Convention avec la Prusse pour Vextradition rciproque des d6serteurs

a. 303

25 Juill. D6claration cone. Pabolition ricipr. du
droit de detraction, de la gabelle hireditaire et d'e'migration envers les Deux-

Siciles

b. 100

1820 it Janv. Articles supplm. cone. Pabolition des
droite de detraction envers les DeuxSiciles
b. 226
5 Mai. Convention avec la princip. de Hohenzollern - Sigmaringen
b. 248
12 Sept. Convention avec le gr. dnch de Bade,
conc. la jurisdiction a Widdern
b. 250
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7 Mai. Traitd avec la Bavibre, conc. les rapports
1821
de Jurisdiction
Pag. b. 238
29 Aoit. Declaration conc. P'abolition du droit de
detraction et d'kmigration envers la
Suisse
a. 561
Wurzbourg.
21 Fivr. Erklirung der Freiziigigkeit mit Baiern a. 82 1811

ERRATA.
Pag. 67 Ligne 30 au lieu de Siegmaringen lisez Sigmaringen
-
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