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1.

Convention entre les royaunes des 1817
Pays-Bas et de Hanovre sur l'extradition rdciproque des malfaiteurs.
(Gesetz-Sammlung fiir das Konigreich Hannover. Jahrgang 1843. le Ablheilung Nr. 13. v. Iten Mai.)
i. 1. Beiderseitige Regierungen, von Hannover und
den Niederlanden, sind iibereingekommen, die gegenseitige Auslieferung solcher Personen zu bewilligen, die
auf deni Grundgebiete von einem der beiden eben genannten Gouvernements ein Verbrecien begangen haben,
und gegen welche desshalb eine richiterliche Verfiigung
eingetreten ist.
In dieser Riicksicht soll von beiden Seilen nach den
folgenden Regeln verfabren werden.
§. 2. Ist der Verbreclier, dessen Auslieferung verlangt wird, ein Unterthan der requirirenden Beh6rde,
and auf deren Gebiet das Verbrechen begangen, so
soll die Auslieferuig in folgenden Fiillen zugestanden
werden:
a. wenn das Verbrechen von solcher Beschaffenheit ist,
dass die Bestrafung des Schuldigen fiir das Interesse
and die Sicherheit der beiderseitigen Unterthanen als
wiinschenswerth oder notbwendig anzuselien ist.
Als solche Verbrechen kommen be so n d e r s in Betrachtung:
Mord , Todischlag, Brandstiftung, Diebstall mit Einbruch, Einsteigen oder anderen beschwerenden Umstinden, falsches Minzen, betriigliches Bankerottiren
und dergleichen Verbrechen, die wegen ibrer Natur
oder wegen der besonderen Umstinde, inter denen
sie begangen sind, von der un die Auslieferung requirirten Regierung dergestalt angesehen werden, dass
die Bestrafung des Schuldigen und seine Auslieferung
zu dem Ende erfolgen kann oder muss;
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1817 b. wenn das Verbrechen gegen die hohe Regierung selbst,
oder gegen den Staat, oder dessen Oberhaupt im Allgeneinen begangen ist.
Unter Verbrechen dieser Art sollen gerechnet werden:
Anschige auf das Leben des Souverains oder desjenigen, der die oberste Gewalt in Hinden hat, Anstiften von Aufruhr oder von innerlichen Unruben,
Verffilschung iffentlicher Schuldbriefe, Staatspapiere
oder anderer unter 6ifentlicher Auctoritait ausgefertigten Acten, deren Verfilschung die Verminderung des
Credits, oder sonstigen wirklichen Nachtheil fir den
Staat herbeiffibren k6Dnte, der desshalb requiriret;
das Unterschlagen oder die Verheimlichung 6ffentlicher Gelder, solches mag nun durch 6ffentliche Beamten oder durch Privaipersonen geschehen sein, und
iberhaupt alle solche Verbrechen und strafbare Handlungen, durch welche fiir den Staat irgend ein Nachtheil oder Ungliick veraulasst oder beabsichtigt ist;
c. wenn der Verbrecher schon in Haft gewesen, aber
entwichen , oder auch in contumaciam verurtheilt ist.
§. 3. Wenn der Verbrecher, dessen Auslieferung
verlangt wird, ein Unterthan der Macht ist, von welcher verlangt wird, denselben auszuliefern, und das
Verbrechen nicht auf deren Grundgebiet begangen ist,
so soll die Auslieferung nur allein bei solchen schweren und abscheuligen Verbrechen bewilligt werden, die
denjenigen, der sie veriibt hat, unwerth machen auf
irgend einen Schutz der Regierung zu hoffen; als da
sind:
Mtirder; solclie, die Diebstile mit Einbruch begangen laben; Rtiber, welche die bffentliche Heerstrasse
unsicher machen , und andere dergleichen, in Ansehung deren Auslieferung jedoch jeder der hohen Contrahenten sich vorbehilt, in jedem besondern Falle
nach Massgabe der mehr oder minder beschwerenden
Art der Umstlinde zu beschliessen und zu verfiigen.
§. 4. In heinem Falle soll die Auslieferung von
Personen verlangt werden kinnen, die gegen die Finanzgesetze, welche in den beiderseitigen Kinigreichen von
Hannover and der Niederlande in Kraft sind, etwas verbrochen haben, es m6chte denn sein, dass solche Vergehen unter ,Umstinden geschehen waren, ffir welche
in den f. 2 ind 3 die Bestimmungen getroffen sind..
. 5.
Wenn der Missethter, dessen Auslieferung
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verlangt wird, auf dem Grundgebiete der beiderseitigen 1817
hohen Regierungen Verbrechen begangen und sicli in
dem Lande der requirirenden Regierung eines der Ver.
brechen schuldig gemacht hat, welche in den §§. 2 und
3 bereits angegeben sind; ferner, wenn das Verbrechen
von einer schwerern oder bedenklichern Art ist, als
das, welches auf dem Grundgebiete der requirirten Regierung begangen ist, so wird die verlangte Auslieferung bewilligt, mit derjenigen Ausnahme jedoch, welche
der folgende §. 6 besagt.

Wird der ausgelieferte Verbrecher hienichst frei
gesprochen, so muss er alsdann derjenigen Regierung
wieder angeboten werden, welche ihn ausgeliefert hat.
§. 6.

In dem Falle des vorstehenden §. 5 soll gleich-

wohi die Auslieferung verweigert werden konnen:
a. wenu die auf dem Gebiete der beiderseitigen Regierungen begangenen Verbrechen von gleicher Bedeutung und Grausamkeit sind;
b. wenni es zum Abschrecken von Verbreclien, welche
iiberhand genommen haben, von Wichtigkeit ist, dass
der Verbrecher, anderen zurn warnenden Beispiele,
auf deinjenigen Grundgebiete bestraft werde, wo er
sich wirklich befindet;
c. wenn der Verbrecher in gerichtliche Untersuchungen
verflocliten ist, die gegen mehrere Personen angestellt worden, und der Ausgang dieser Untersuchungen entweder ganz oder zum Theil von der Gegenwart des reclamirten Verbrechers abi~ngig seyn
k6nnfe;

d. wenn die Parteien, denen darch das begangene Verbrechen ein Schaden erwachsen ist, durch die verlangte Auslieferung in ihrem Rechte auf Schadensersatz verkiirzt werden wiirden.
§. 7. Wenn nach der Bestimmung des §. 5 die verlangle Auslieferung bewilligt wird, so sollen auch die
Acten und anderen Gegenstinde ausgeliefert werden,
welche in Beziehung auf diejenigen Verbrechen oder
Vergehen, die in dem Lande begangen sind, dessen
Regierung die Auslieferung verlangt, ergangen oder vorhanden seyn mochten, urn auch darauf die nothige
Aufnerksainkeit richten zu kinnen.
Wenn der Verbrecher nach seiner Freisprecliaung
derjenigen Regierting wieder ausgeliefert wird, welche
dessen erste Auslieferung bewilligt hat, so sollen eben-
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1817 falls alle Actenstiicke, die fiber die in beiderseitigen
Landen begangenen Verbrachen vorlianden sind, dahin
iibermaclit werden.
§. 8. Wenn in Gemalssheit der vorstehenden Bestimmungen Griinde vorhanden sind, 1u41 die Auslieferung eines Missetliaters zu verlangen, so sollen die Richter and Justizbeanite in beiderseitigen Landen sich wechselseitig requiriren, um den Verbrecher anzuhalten and
ihn zu weiterer Verfiigung and sicherer Haft zu stellen, mit Uebersendung der richterlichen Verhandlungen,
die gegen den Angeklagten Statt geliabt, welche bei
der Requisition oder unmittelbar nach seiner Verhaftung angezeigt werden niissen.
Der auf solche Art geschehenen Requisition soil
durch die gegenseitigen Richter und Behbrden mit maglichster Schnelle geniigt, und von der Verhaftung soil
den Requirenten sofort Nachricht gegeben werden.
§. 9. ' Wenn

demgeniss die Verhaftung erfolgt ist,

so soil die Auslieferung von der einen Regieruog bei
der andern nachgesucht, and alsdann untersucht werden, ob nach den Bestimmungen des gegenwirtigen
Vertrages Griinde vorhanden sind, um bei der verlaugten Auslieferung Bedenken zu finden.
§. to. Wird die Auslieferung bewilligt, so wird
der Verbrecher an die Grenze des Landes gebracht,
dessen Regierung solche verlangt hat, und daselbst
der Militair- oder Civilbehirde dieses Landes iiberliefert, um von solcher an denjenigen Richter gebracht
zu werden, den die weitere Untersuchung gegen denselben obliegen wird.
(. 11. Die beiderseiligen Regierungen verzichten auf
allen Ersatz wegen der Kosten des Unterhalts, des
Transports oder anderer Ausgaben, welche durch die
Auslieferung der Verbrecher veranlasst sein kdnnten,
und versprechen gegenseitig, solche auf eigene Rechnung beschaffen lassen zu wollen.
. 12. Wenn wegen eines Criminalprocesses in den
gegenseitigen Landen der holien contrahirenden Michte
zwar nicht die Auslieferung eines Verbrechers, wohi
aber die Abhbrung von Zeugen, oder die Mittheilung
von Acten verlangt wiirde, so sollen die richterlichen
Beiorden in den beiden Reichen gegenseitig die erforderlichen Requisitionen an einander ergehen lassen,
denen alsdann auf das bereitwilligate geniigt werden soil.
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Wird die persanliche Erscheinung der Zeugen von 1817
dern' auswiirtigen Richter nbtlig befunden, so sollen die
richterlichen Beh~rden der beiderseitigen Lande einander gegenseitig ersuchen , un diese Zeugen zur sofortigen persinlichien Stellung zu iiberreden and zu bewegen und soil man, einer solchen Requisition zu geniigen, von beiden Seiten verbunden seyn.
In diesem Falle soil dem Zengen eine billige Vergiilung fiir Reise- und Zebrungskosten bewilligt werden , wesshalb man sich die Festsetzung eines Tarifs
vorbellt.
§. 13. Nach den Bestimmungen des vorstehenden
. 12 soil auch die Stelniig eines oder inehrerer Verbrecher zur Confrontation verlangt werden hknnen, sobald solche niitzlich oder nithig erachtet wird, und
soil den dessfallsigen Requisitionen stets mit Bereitwilligkeit geniigt werden.
Der Transport der Verbrecher, sowohl zur Confrontation, als zuriick, soil nach den Bestimmungen des
§. 10 beschafft werden, und soil so wenig desshalb, als
wegen der Zeugenverhbre, oder der Mittheilung von
Acten , einige Kostenforderung zulgissig sein.
Den Justiz - oder Polizeibeamten der beiderseitigen
Lande soil verstattet sein, fliichtig gewordene Verbrecher oder verdichtige Personen, wean sie sich auf das
Gebiet der andern Regierung fliichten, iiber die Grenze
zu verfolgen, und, wenn die sofortige Hhife der Ortsbehidrden nicht zu erhalten stelit, anzuhalten; sie miissen dieselben jodoch sofort an das niichste Gericht derdergleichen Fliichtlinge angejenigen Provinz, wor
troffen -werden, abliefern and wegen der Auslieferung
muss dasjenige beobacbtet werden, was desshalb in den
.

9 bestimmt worden ist.

§. 15. Gegenwirtige, auf cine villige Reciprocitit
sich griindende Convention soil in allen Landen, welche
den beiderseitigan Regierungen unterworfen sind , befoigt, und auf die daselbst gebrliuciliche Weise bekannt
gemacht werden.
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2.

Protocoles des confirences, Actes et
resolutions du Congrbs de Carlsbad.
6-31 Aoat 1819.
Protokoll der ersten Conferenz,
gelialten Karlsbad den 6. August 1819, in Gegenwart:
des Herrn Fiirsten v. Metternich, fir Oesterreich.
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,

,,
,,
,,

Grafen v. Bernstorff, fir Preussen.
v. Rechberg, fiir Baiern.
,,
Freiherrn v. Plessen, fiir Mecklenburg.
Grafen v.Schulenburg, fir d. K6nigr.Sachsen.
,,
v. Miinster,
H
f.d.Konigr.Hannover.
)
v. Hardenberg,J
,,
v. Wintzingerode, fiir Wiirtemberg.

Freiherrn v. Marschall, fir Nassau.
,,
,,

v. Berstett, fir Baden.

v. Krusemark, fir Preussen.
Und als Protokollfiihrer der k. k. usterr. Hr. Hofr. v. Gentz.
Der Herr Fiirst v. Me tt e r n i c h erbffnete die Conferenz mit der Erklidrung: die hiesige Anwesenbeit mebrerer Minister und Gesandten von deutschen Bundesstaaten gebe ibm die gewiinsclite Veranlassung, sich
mit ihnen ungestumt iiber die Besorgnisse und Gefahren vertraulich zu berathen, in welche sowohl der
ganze Bund, als auch die einzelnen Bundesstaaten durch
die revolutionfiren Untriebe und demagogischen
Verbindungen, welche man in der letzten Zeit entdeckt
habe, versetzt wiirden. Die iin dariiber nach den in
verschiedenen Lindern angestellten Untersuchungen zugegangenen Mittheilungen, setzten dieselben nicht nur
ausser Zweifel, sondern lieferten auch solclie gegriindete Anzeigen und Nachweisungen, dass zur Sicherstellung des Gesamintwesens der einzelnen Staaten die
ernstesten und dringendsten Maasregeln no.
thig wiirden.
Se. Majestit der Kaiser hielten Sich als Milglied
des Bundes verpflichtet, ihrer Seits die Sache in Anregung zu bringen.
Sie kdnuten sich aber auch fiir Ihre eigenen Slaaten nicht dabei berubigen, wenn durch dergleichen Um-
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triebe die Grundfeste aller biirgerlichen Ordoung erschiit- 1819
tert werden sollie. Se. kaiserliche Majestiit wiinschten
dieserhalb die Ansichiten der iibrigen Bundesglieder zu
kennen, um iiber die erforderlichen Maassregeln rich
gemeinschaftlich zu verstulndigen und diessfalisige Antrige an den Bundestag zu bringen. In dieser Hinsicht
fibergab der Hr. Fiirst v.Metternich eine Punktation, worin die allgemeinen Grundsdtze, abgeleitet aus der Bundesacte und dem Begriff des deutschen
Bundes, so wie eine spezielle Anwendung derselben entwickelt waren, and wodurch die vorziiglicbsten Gegenstgnde einer Uebereinkunft nach den zwei
Klassen bezeichnet worden, je nachdem sie entweder
durch ihre Dringlichkeit augenblickliche Maasregeln erfordern, oder wegen iires Zusammenbanges mit den
Grundverhiltnissen des Bundes ausfiilrlichere Berathschlagungen nothwendig machen,
Die slimmtlichen Minister und Gesandten erkannten sowolI die Richtigkeit der aufgestellien Grundslitze, als auch die Dringlichkeit ernsthafter und geneinsamer Maasregeln und erklbirien sich selir bereit,
nuch nach der bier angegebenen Klassification sich iiber
die bezeichneten Gegenstainde vertraulich zu berathen.
Von dem knigl. w ii r t e mb er g is c h e n Minister ward
bierbei nur noch die Frage gestellt, ob nicht der in
der zweiten Klasse unter Lit. a. benannte Gegenstand
(die Erliuterung des Art. 13. der Bundesacte) auch noch
zu der ersten Klasse als dr in gende Maasregel gezogen werden mochte?

Der Hr. Fiirst v. Metternich und einige andere Minister erwiederten hierauf: durch den allgemeinen Grundsatz Nr. II. wdre die bestiminte Andeutung gegeben, um eine niibere ErlIuterung des Art. 13.
der Bundesakte herbeizuffiiren, man erwarte nur, was
in dieser Hinsicht von den verschiedenen Seiten gedussert werden mchte.
Die gedachte Pun cation ward hierauf unter Lit.
A. dem Protokolle beigeffigt.
Ueber die erten Gegensiinde der ersten Klasse
machte der Hr. Fiirst Metternich nun die naheren
Vorschliige, and legte
Ad 1. wegen ungesauimter Abfassung gleichifrmiger
VerfiigUngen iiber die Presse zwei Ausarbeitungen
vor, Damlich eine Aufstellung des Standpunk te s,
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1819 ans welchen eine im deutschen Bunde zu ergreifende
Maassregel gegen den Unfug der Presse beurtheilt werden muss, and Grundlinien eines Besclilisses
zur Verhiitung des Missbrauchs der Presse in
den deutschen Bundesstaaten, wodurch insbesondere
vorgeschlagen wird, die gehlirige landesherrliche Aufsichit iiber politische Blitter und Zeitschriften durch
Beide Aufsatze
eine gewisse Censur auszuiiben.
sind unter Lit. B. und C dem Protokoll beigefiigt.
Es ward von Einigen hieriiber bemerkt: wie noch
jetzt in dem bei weitem greissten Theile von Deutschland
eine Censur bestehe Und in denjenigen Lindern, welche
seither theils v erfassu ngsinssig die Freiheit der
Presse eingeffiihr t, theils dieselbe nur geduldet
hiitten, doch die Missbrguclce derselben so einleuchtend
gewesen wdren, dass in dem gegenwlirtigen Momente von gefihrlichen Umtrieben dieses so wirksame
Vebikel dazu benommen werden miisse; jedoch scheine
es rathsam, dieses nicbt mit einemmal und fir
alle Zeiten auszusprechen, sondern nor auf eine
bestimite Zeit von 3 oder auch von 6 Jahren eine
Censur nach fibereinstiminenden Normen einzuffibren.
DerK6nigl. wiirtembergischbe Minister war dagegen der Meinung, wie eine Censur fiberhaupt nicht
der.gehegten Absicht entspreche, noch ein ausreichendes Mittel sei; auch werde man schwerlich so viel tiichtige Subjecte zu Censoren finden; er halte vielmebr daftir, dass die neue franzcisische Einrichtung mit dem
Cautionnement die bessere sei, da es ihm bedenklich scheinen miisse, wenn diejenigen Staaten, in welchen bereits die Censurfreiheit eingeffihrt sei, dem Volke
Von
diese Vergiinstigung wieder entzieben wolliten.
mebreren Seiten ward deniselben aber ent geg ne t:
Die genannte franziisiscbe Einrichtung sei ein nenier
Versuch, von dem erst noch abzuwarten stiinde, in wie
weit er iiberhaipt ausreiche; dann passe er aber in
manchem Betrachit nicht auf Deutschland, and sei nicht
geniigend, um dem Uebel und Nachitheil schon vorzubeugen. Man kanm dahin fiberein, nach udberer Kenntnissnebmung von gedachten beiden Ausarbeitungen, die
Sache weiter zu bespreclien.
ad 2. Ueber die dringendsten Maasregeln in Hinsichtauf dieUniversittten, Gymnasien und Schul en behielt der Fiirst Me tt e r n i ch sich vor, niichstens

du Congrs de Carlsbad.

11

gleiclifalls eine Ausarbeitung vorzulegen, und dessfall- 1819
sige Vorsclildge zu begriinden.
ad 3. Wegen Maassregeln in Ansebung der bereits
entdeckten Umt ri e be, vereinbarte man sich iiber eine
gewisse gemeinsame, vom Bunde ausgelhende Centr a1Untersuchungs-Conmission, und der Herr Minister Frhr. v. Marsch all iibernabm es, die dessfallsigen Ansichten in einen Entwurf zu bringen, und denselben bei uichster Conferenz vorzulegen.
Man verabredete sich zum Schlusse, die Conferenzen iiber die in Berathung zu ziebenden Gegenstinde
fortzusetzen.

Protokoll der zweiten Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 7. August 1819.

In Gegenwart oiler in der ersten Conferenz Anwesenden.
Zufolge der in der gestrigen Conferenz genommenen
Verabredung legle der Frbr. v. M arschall heute den
gefertigten Entwurf zu einen bei der Bundesversammlung in Antrag zu bringenden Bundesbeschluss vor, un
eine von dem Bunde ausgelhende Central-Commission

zu bestellen:

,,zur gemeinschaftlichen Untersuchung und factischen
,,Eruirung der hochverriitherischen Unternehmungen
,,und Handlungen iiber welche gegen melrere Indi,,viduen und Verbindungen zu solchem Zwecke in
,,einzelnen Bundesstaten nhere und entlerntere An,,zeigen (Indizien) vorliegen."
Nachdem gedachter Entwurf nach dem Inhalt seiner
11 Artikel genau discutirt, und die dabei gemachten Bemerkungen und Abinderungen eingetragen worden, so ward derselbe dem Protokoll unter Anlage Lit.
D. angeffigt, and man behielt sich die weitere Erbrterung und Genebmigung noch so lange vor, bis saimmtliche Mitglieder der Conferenz durch die zu nebmenden
Abschriften davon zu einer noch nilieren Priifung in
Stand gesetzt sein wiirden.
Wegen der F or m, in welcher die Sache beim Bu ndestage anzubringen und zu behandeln wire, glaubte
man die passendste Einleitung zu finden, wenn der
kaiserlich 6sterreichischie Hof den eigentlichen Antrag zu der betreffenden Central-Untersuchungs- Com-

mission und die Vorschliige zu deren Einrichtung
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1819 mittelst einer Priisidial-Proposition zu Protokoll
an den Bundestag bringen, die nihere Ausfiihrung von
den Motiven, wie von der Lage der Sache aber noch
ausserdeni blos in vertrauliclien Besprechungen mittieilen, and es alsdann der weiteren Bestimmung des Bundestags iiberlassen wolle: in wie weit die auf dieseni
Wege genommene Kentniss der Sache, fiir den zu
lassenden Beschuiiss geniigen, oder ob der Bundestag
noch zuvor durch eine zu bestellende Commission diese
Antrige noch melir erartern mochte?
Un jedoch aber auch fiber die Z usammensetzung der genannten Central-Commission einige
sichernde Besiinuungen zu treffen, so verabredete man,
dass zwar die Wald derjenigen sieben Bundesstaaten,
welche jeglicher ein Mitglied zur Central-Commission
zu ernennen hitten, nur von dem Bundestag ausgehen
Jedoch fand man
und vorgenommen werden k6nnte.
es zweckmdssig, wenn dazu einige betheiligte
Bundesstaaten, aber wiederum auch andere gewdihlt
wiirden, bei denen bis jetzt noch keine solche revolutioniren Umtriebe entdeckt und zur Untersuchung gebraclit worden, uind in dieser Hinsicht kamn man fiberein:
dass diejenigen Hife, deren Minister aind Gesandie
sich hier anwesend befinden, ilire Bundesgesandischaften dahin instrairen wollien, damit durch eine gleichmiissige Wahl die Hofe von Oesterreichb, Preussen,
Baiern, Hannover, Baden, Darmstadt und
Nassau ernannt wiirden, um ihrer Seits Mirglieder
dieser Central -Untersuchungs - Commission abzuordnen.
Der ktinigl. sechsische Gesandte beschrdinkte
sich jedoch darauf, wie er bei seinen pers6nliclien Verlidlinissen diese Verabredung seinem hohen Hofe nur
zur Genebmigung vortragen kovne. Schon in der ersten
Sitzung habe er bemerkt, dass er und wahrscheinlich
alle Anwesende nur sub spe rati abschliessen kinnten, jedoch nicht begehrt, dass diese Bemerkung ins
Protocoll aufgenommen werde, weil sie sich von selbst
verstehe.
Schliesslich versprachen sich noch bei dieser Gelegenheit, simmtliche Mirglieder, die 4iusserste G e i e i inhaltung sowohl der Protokolle selbst, als aller
Aeusserungen in diesen vertraulichen Berathungen
iiberlhaupt.
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Protokoll der dritten Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 8. August 1819.

In Gegenwart Aller, in der ersten Sitzung Anwesenden.
Man nalim beute den ersten in der Punktation
(Beilage A des I. Protokolls) proponirten Gegenstand,
die ungesdiumte Abfassung gleichfarmiger Verfiigungen iiber die Presse weiter in Berathung und
nachdem man diejenigen Ansichten, welche in den beiden griindlichen Ausarbeitungen unter B und C des ersten
Protokolls hieriiber aufgestellt werden, von allen Seiten
hher erwogen hatte, so vereinigte man sich in der
Meinung, dass die nOthigelandesherrliche Aufsicht unter
g e ge n w Hr t i g en bewegten Zeitumstinden nur mittelst
einer zweckinssigen Censur-Anstalt, nach bestimmten Norinen, gleichmUssig fiir alle Bundesstaaten,
und mit gehuirigem Ernst in der Ausfiibrung geiibt werden kuinne.
Man bemerkte dabei, dass der weit eingerissene Missbrauch der Presse und die durchaus revolutiondre Tendenz fast aller p ol it is c he n Ta g b ii tt e r erst wieder in gewisse Scbranken der Ordnung gewiesen sein miissen , and dass in dem Bundesverlidltniss jeder Staat den andern nothwendig sicher zu stellen habe, dass seine bestehenden Einriclitungen und
sein ganzer Rechtszusland nicht durch einseilige Beurtheilungen und umwilzende Theorien bffentlich angegriffen and verunglimpft werden wiirden, bevor auch
nur der Zeitpunkt eintreten kinne, in Erwdigung zu
ziehen, ob die Einfiibrung einer repressiven Gesetzgebung in einzelnen deutschen Staaten mit dem bestehenden Bunde vereinbarlich, und daher eine Ungebundenheit der Presse auch in derselben nicbt vorher zuzgestelien sei.
Man verhandelte hierauf die Frage: in wie weit
der desshalb bei demi Bundestag anzubringende Antrag
auf den Art 18. der Bundesacte zu begriinden? oder
ob niclit vielmelir die zu bestiminende Censur fir
alle periodischen Blitter als eine provisorische Maasregel allgemein, and allso auch in devjenigen Bundesstaaten, welchen bisher eine melir oder
mindere Freiheit der Presse zugestanden war, einzufiibren sein maichte.
Nach lingerer Erarterung der verschiedenen
Ansicliten hieriiber, entschied man sich fir die letztere

ISto
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1819 Meinung dalin: dass die gedachte Censur nach den
abzufassenden gleiclifirmigen Vorschriften, als pro v isorische Mlaassregel bei der gegenwartigen bewegten Zeit und den revolutioniren Unitrieben, vorltufig ad flinf Jalire auch in denjenigen dentschen Bundesstaaten, wo sie noch nichit besteht, eingefihrt und vor allem zweckmissig gehandhabt werden
sollte, and es wurde der Frhr. v. Plessen ersucht,
mittelst Beizieliung des k. k. Hofraths von Ge n t z, nach
Anleitung der Grundlinien (Beilage C) den Entwurf
der diessfalsigen Proposition an den Bundestag
nach den Motiven und daraus abzuleitenden Resultaten
zu einen gesetzlichen Bundesbeschluss auszuarbeiten
(s. 10. Sitz.) und der Versammilung naichstens vorzulegen.
Ausserdeni ward noch erinnert, dass es weiter in
der Befugniss des Bundes stehen wiirde, auch fre mde
Zeitungen und politiscie Blitter, weIchelrundsditze gegen die Ordnung verbreiteten, die man im deutschen Bunde beobachtet wissen wollte, nbthigenfalls
zu untersagen.
Es wurde denulichst bemerlit, wie die verscbiedenen, durch die augenblickliche Lage der Dinge
veranlassten dringenden Maassregeln, welche
jetzt von dem Bundestage ausgelien solhen, auch in
der eiuzelnen Anwendung und Ausftibrung genugsam
gesichert werden miissten, und wie desshalb der Bundesversamnilung noch mehr, wie solches bisher der Fall
gewesen, die Mittel und Gewalt beizulegen wire,
un sovtohl jene provisorischen Anordnungen, als ihre
Beschliisse iiberhaupt, selbst gegen eintretende Weigerungen zur gehorigen Folgeleistung und VolI z i eh u ng
zu bringen.
Woranf der Herr Graf von M inster und der
Freiherr von Marschall es gefilligst iibernahmen, den
Entwurf eines Gesetzes zu einer solchen Vollziehungsordntung zu ferligen, and in einer der
nichsten Sitzungen vorzulegen *).

Protokoll cler vierten Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 9. August 1819.

In Gegeuwart Aller, in der er sten Sitzung Anwesenden, und
desHerrn Freilerrn von Fr its c h (fir Sachsen-TVeimar-Eisenach).

Der Herr Fiirst von Metternich hatte,
*) Es geschah in der zehnten Sitzung.

in GeA. d. H.
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folge gerneinschaftlicher Uebereinkunft, auch den ge- 1819
rade hier anwesenden grossherzoglich SachsenWeimari8chen Staatsminister Freiherrn von Fritsch
eingeladen, an der heutigen Conferenz Theil zu nehmen, und bei der Berathung fiber die dringendsten
Maasregeln, in Hinsicht auf die Universitiiten, Gymn a si e it un d Sc iu I e i seine Ansichten nach den bisherigen Erfalirungen mitzu theilen.
Der Frbr. von Fritsch iusserte: wie man sich
weimarischer Seits hauptslicblich nur mit denjenigen
Anstalten*) beschiiftigt, und dabei freilich schon mit
mannigfachen Schwierigkeiten zu kdmpfen gebabt habe;
gegenwirtig sei man im Begriff, wiederum neue Statuten fiir die Universitait Jena zu machen, aind einen
im Orte befindlichen Pro-Canzler zu setzen, der als
Curator die landeslierrliche Aufsicht auch iber Professoren gehorig zu fiibren im Stande wdre.
Bei der Frage, wie mit den Professoren zu verfahren sein diirfe, deren Lehrsiitze verdcictig und
gegen die bestehende Orduung gerichtet wiren? meinte der Frbr. von Fritsch, es wiirde eine
Abforderung and Nachweisung der Grundsitze und
Lehren, wornach sie unterrichten, zu verfiigen sein.
Man war dahin einverstanden, dass Professoren,
welehe wegen ihrer Lehrsdtze, oder wegen unerlaubter
gelheimer Verbindungen von einer Universitdit entfernt
worden, auf keiner andern deutschen Lehranstalt oder
hohen Schule wieder angenommen werden sollten.
Da man nun von demn Bundestags-Ausschass, welcher bereits zur Bef6rderung einer gleichmissigen Aufsicht und verbesserter Ordnung auf deutschen Univers it hit en niedergesetzt worden, baldigst dazu die
umfassenden gutactilichen VorschlIge zu erwarten hat,
so fand man es nur angemessen, wenn man sich hier
dahin vereinbaren wiirde, die dessfallsigen Grundsitze
allgemein annehmen und gemeinschaftlich befolgen zu
wollen.

Weil der Frhr. von Fritsch Willens war, morgen
von bier nach Weimar zriickzureisen, so machte der
Herr Fiirst von Me ttern ic h denselben mit der Absicht bekannt, die dringendsten Maasregeln zu ergreifen, un mit Ernst and Nachdruck denjenigen geffir*) Hier scheint eine Licke zu sein.

A. d. H.
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1819 lichen Umtrieben ein Ziel zu setzen, die auf verschiedene Weise zum Unisturz aller biirgerlichen Ordnung hinstrebten.
Der Frhr. von Fritsch erklirte darauf sehr bestimint, wie der Grossherzog, sein Herr, gewiss jederzeit thitlich mitzuwirken wiinscben, wenn von Erhaltung der 6ffeatlichen Ruhe und Sicherheit die Rede sei,
dass er aber auch schon im Voraus hier die Zusicherung ertheilen kanne, dass der Grossherzog zu den
Maasregeln, welche fir diesen Zweek gegenwdirtig verabredet wiirden, wie solche auf dem Bundestage propouirt werden sollien, gern seine Zustimmung wiirde
geben, Und darnach seine Bundesgesandtschaft instruiren wollen.

Protokoll der finflen Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 10. August 1819.

In Gegenwart Aller, in der ersten Sitzung Anwesenden.
Der Herr Graf v. Miinster und der Freiherr v.
Marschall legten heute die iibernommene Ausarbeitung vor, zur Sicherslellung der Vollziehung simmtlicher zur Handhabung der Rube in den Bundesstaaten,
bei den gegenwlirtig zu treffenden provisorischen
Maasregeln gefassten Bundesbeschliisse und der desshalb
zur Disposition der Bundesversainmlung zu stellenden
executiven Mittel.
i diesern Betreff ward, nach vorausgeschickter Einleitung, ein Gesetzes-Entwurf in acht Artikeln
der Versamnlung mitgetheilt, welche denselben fiir
heute nur vorltiuig besprechen kounte, und beschloss:
diesen Aufsatz bier unter der Beilage Lit. E und F
dem Protokolle anzuffigen, und inachdem alle Mitglieder davon Abschriften genommen, die weitere Berathung dariiber niichstens anzustellen.
Protokoll der sechsten Conferenz,
gehalten Carlsbad, den it. August 1819.
In Gegenwart Aller,

in der ersten Sitzung Anwesenden.

Der zmi gestrigen Protokolle gebraclite GesetzesEntwarf, un die gehbrige Voliziehung der bei
den gegenwdrtigen zu treffenden provisorischen
Maasregeln gefassten Bundesschliisse zu sichern, ward
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in der heatigen Conferenz in Berathung genommen, 1819
und jeder Artikel einzeln verlesen-iuind discutirt.
Wegen des 6. Artikels vereinigte man sich hierbei
iiber eine etwas veriinderte Redaction, nimlich, dass
in den Worten: ,,au8 diesem Grunde fiir nothwend ig ara ch te t," noch hinzugesetzt wiirde: ,,oder
die Bundesversamilung dieserhalb einzaschreiten fir
erforderlich halt," und wo es weiter heisst: ,,so beschliesst auf Vortrag der Commission die
Versamnmlung" anstatt der Worte* iiber deren
Aufbebung oder Abainderung zu setzen: ,,iiber
deren Anwendung oder Modification in Beziehung auf
den vorliegenden Fall."
Wornach der 6. Artikel des Entworfs in seiner verUinderten Redaction vollstiindig so lauten wiirde:
Art, 6. Siebtsich ein einzelner Bundesstaat zu der
Anzeige veranlasst, oder ergibt sich aus Thatverhilltnissen, welche zur Kenntniss der Bundesversamnmlung gelangen, dass die Bundesbeschliisse darum in einem einzelnen Staat nicht volizogen verden, well entweder
Einrichtungen, Particular-Landesgesetze oder Verwaltungsordnungen in dem Bundesstaat bestehen, die den
Vollzug verhindern und die Staatsverwaltung die Dazwischenkunft der Bundesversammlung ausdiesem Grunde
fir nothwendig erachtet, oder die Bundesversammlung
dieserhalb einzuschreiten fir erforderlich hhlt, so beschliesst auf Vortrag der Commission die Versammlung
iiber deren Anwendung oder Modification in Beziehung
auf den vorliegenden Fall, and giebt von diesei Beschiusse dem betreffenden Bundestags-Gesandten Nachricht, welcher nach den Art. 4 und 5 enthaltenen Bestimmungen, den Volizug in dem festzusetzenden Termine der Versammlung anzuzeigen bat."
Die weitere Discussion des gedachten Geseizentwarfs
bis zu dessen Annahme, ward zur mebrern Priifung
aif eine der naclisten Conferenzen ausgesetzt.

Protokoll der siebenten Conferenz,
gehalten Carlsbad, den 13. August 1819.
In Gegenwart Aller in der ersten Sitzung Anwesenden.
Die lietiige Sitzung woirde durch die Erwiigung einiger. Ansichten eroffnet iiber die Fragen:
1)Ist die Interpretation des 13. Artikels der Bundesakte n~itbig ?
B
Recueil gin. Tome IV.
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1819 2) Zu welchem Z wec k e k-nnte dieselbe stattfinden ?
3)Welches wire der Augenblick der Ausfiilirung
des Besclossenen?
Und es ward zu dem Ende in einern eigenen Aufsat z e *) entwickelt:
1. der gegenwirtige Thatbestand;
II. die Rech te des Bundes in directer Bezieliung
auf die Anwendung des 13. Artikels in den einzelnen deutschen Staaten;
Ill. die Anwendung dieser Rechte auf das
bereits bestehende, und auf das noch zu geschehende Constitutions - Wesen der einzelnen deutschen Staaten;
IV. Wahl der Mittel zur Erreicliung des gemeinschaftliclien Zweckes.
ad. I. Veranlasste die Redaction des 13. Artikels zu der Betrachtung:
a) die deutschen Fiirsten hiitten ihren V8lkern
eine Garantie flir die Begriindung eines Rechtszustandes in Beziebung auf wesentliche Gegenstdnde ihres geneinscliaftlichen Interesses
geben wollen.
b) Der Wortlaut ,,Ia n d sthn dis che" Verfassungen
ware im Gegensatz von rein reprasentativen
Verfassungen *) gewdlilt; denn es babe in der Absicht
') Dieser Aufsatz,
verfasst von dem Hofrath von Gen tz,
steht unten in den Beilagen, als Ne benbeilage zu gegenwirtigem siebenten Protokoll.
A. d. H.
**) Die Frage: ob und worin landstindische Verfassungen
sich wesentlich untersch eiden von reprasentat iv en? wird erbrtert in den Protokollen 7-10, 13, 19 und 23, dann in folgenden Beilage n: Die Nebenbeilage zu den siebenten, die i,
2, 4, 5 und 6 zu dem achten, und Nebenbeilage 2 zu dem neunten Protokoll. Die in diesen Erirterungen entwickelte Verschiedenheit der Ansichten ist wahrscheinlich die Ursache, dass, gegen
die urspriingliche Absicht des Fiirsten von Metternich, obige von
demselben fir sehr wichtig gelialtene Frage in dem zu Carlsbad
verabredeten Priisidial- Vortrage am Bundestag unerw ii h nt gelassen ward, obgleich in der von den Grafen Bernstorff entworfenen Skizze dieses Vortrags (Nebenbeilage 2 zu dem achten
Protokoll, Num. Ill.) und auch in dem von den Grafen M i nster
projectirten Theil des Praisidial-Vortrags (Nebenbeilage 3 su dem
achten Protokoll), jener Unterschied beriibrt war. Man sehe das
Protokoll der Bundesversammlung vom 20. September 1819 S. 220,
Num. I.; in den Protokoilen der deuschen Bundesversaminlung
Bd. Vlll. Wobi aber ward in diesem Prisidial-Vortrage auf
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der dentschen Fiirsten gelegen , und hitte in selbiger 1819
liegen niissen, die mdglichste Einieit in den wesentlichsaen Institutionen der deutschen Staaten zu sichern,
eine Einheit, welche nur in den Begriff von stdindischen
Verfassungen gefunden werden hinne.
Der Begriff von landstindisclien Verfassungen sei iibrigens mit dem Herkommen in Deutsclila nd so innig verwebt, dass derselbe den deutschen
Regierungen niher liegen niisse, als die Nachahniung
von Institutionen, welche als die Folge von Revolutionen in fr emden Reichen eingeffiirt worden.
Ferner habe die Gefahr, welche fiir die Rube der Staaten
aus der Einfiibrung einer Volksreprisentation,
selbst unter den miglichsten Beschrlinkungen in der
Form entsteben knne, den Regierudigen im Jahr 1815
nicht so deutlich vorgelegen, als sieihnen heute
vorschweben miisse, weil danials die Erfabrung noch
nicht gemacit gewesen. Der Satz, dass eine Volksvertretiung nur das Ende oder der Anfang einer
Revolution sein htnne, wiirde damals von wenigen
anerkannt, und von vielen Seiten bestritten worden sein.
c) Aus dem kurz angefiirten Stand der Dinge ward
gezeigt, wie Deutschland heutigen Tages in die vier
Cathegorien zu reihen sei:
1) Staaten , welche ihre alten landstindischen Verfassungen beibehalten haben;
2) Staaten,

welche neu ere landstindisclie Verfassun.

gen, entweder auf die Basis der ailtern, oder nach
einem nenen Entwurf gebildet haben;
3) Staaten, welche unter der Benennung von Stlinden,
eine in der Form niehr oder weniger ausgedehnte
Volksrepriisentation haben;
4) Staaten, welche noch ohne Verfassungen, weder
landstindische, noch reprisentative, bestelien.
Aus solcher Zusanmenstellung ergebe sich:
a) dass in den meisten deutschen Staaten der 13.
solch einen Unterschied angespielt, in folgender Stelle: ,,Nie hoben sie (die Stifter des Bundes) voraussetzen k6nnen, dass oniidas
nicht zweideutige landstiindische Princip mit rein demokra-

tischen Grundslitzen und Formen verweebseln wiirde."

Far

den in der Frage genanuten Unterschied stritten: Filrst Metternich, Graf Bernstorff und Frbr. v. Marschall. Erinnei n t z in g er od e und (in seinem
rungen dagegen machten: Graf WT
zweiten Au(satz) Frhr. von P less e n.
B2
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1819 Arlikel der Bundesakte, von dem allgemeinen Gesichtspunkle des Verfassungswesens aus gesehen, erffillt zu
sein scheine;
b) dass derselbe jedoch, in seinem re in en 'Begriffe
und Wortlaute, n ur in jenen Staaten erfiillt sei, in
welchen at i ndische Verfassungen bestehen.
ad. II. Wenn die deutschen Fiirsten, welche den
Bund bilden, durch die Bundesakte insbesondere ad I
und 2 bestimmte Rech te erlangt hatten, so wdren
auf der andern Seite von ihnen wiederum Pflichten
zu fibernehmen, welche aus diesen Recliten fliessen,
und ohne deren Erfiillung diese letzteren nur illusorisch
sein niissten. Diese P f Ii ch t en waren :
1) die Gewahrleistung wechselseitigen Beistandes und iul fe zu den gemeinsamen Bundeszwecken;
2)die, gehrige Verhiitung von Massregeln und
Bestimmungen in einzelen deutschen souverinen
Staaten, welche die Existenz der Mitstaaten und sonach jene des Bundes gefdhrden kbnnten, oder damit
unvereinbarlich wdiren.
.Hierans ward die Schlussfolge gezogen:
dass eine Auslegung des Artikel 13, und dessen
Anwendun g in einem mit den Bundesbegriffen im
Widerspruche stehenden Sinne in einzelnen
deutschen. Staaten, von dem gesammten Bunde
in ihrer Wesenheit angegriffen und nicht geduldet werden kbnne.
Es ward hiebei zur nileren Einlenchtung das Beispiel angeffiirt: Wenn ein Fiirst seiner Souverinetat
entsagen, scinLand zurRepublik, und sich selbst zu
dem ersten Beamten erkliren wolite, der in seiner
Wesenheit monarchische, und durch souverine
F ii rsten geschlossene Bund in dieser ersten wesentlichsten seiner Grundlagen sich angegriffen und erschiittert finden imiisse, und befugt sei, die sich solchergestalt irrende deutsche Regierung zur Erfiillung ibrer Societtitspflichten aufzurufen, and
weniu die Pritention von Seiten der Regierten ausgienge, diese zu ibrer Pflicht gegen ire souverine Regierung zuriickzuffihren.
Es sei auch noch zu bedenken, wie der deutsche Bund unter der Garantie stehe,
welche den simintlicien Verfiigungen der Congressakte
zu Theil geworden; als europiischer Staat kinne er
sic h se lbs t durch einen gemeinsamen Beschluss n i clh t
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aufnisen, ohne den iibrigen europiischen Mich- 1819
1en fiber einen solchen Schritt Red e z u st e he , and
ihre Intervention zu Gunsten der Erhaltung einer
der wesentliclisten europiischen Institutionen herbei.
zuffibren.
ad III. Die Anwendung dieser Rechte auf die einzelnen Constitutionen betreffend, so sei es wohli unverkennbar, ,dass unter melir oder weniger bescbrlinkten
Formen 'die Volksvertretuing durch Volkswahl
begriindende Constitutionen, mit dem Begriffe des Bundes, welcher doch eine in Beziehung auf denselben
h6chste gesetzgebende Gewalt in der Bundesversaminlung erkennen miisse, in offenbarsten Widerspruche stdinden, and es geniige der Erwigung des
Umistandes:
dass in den deutsclien reprisentativ - constitutionellen
Staaten die gesetzgebeiide Gewalt zwischen dem
Fiirsten und dem Volke getheilt -sein solle,
un die Unvereinbarlichkeit dieses Verhaitnisses mit dem
Bundesbegriffe zu constatiren, nach welchen die atis
Gesandten der deutschen souverioien Fiirsten bestehende
Bundesversamniltung die oberste gesetzgebende
Gewalt, demnach die unverbriichlichste Erfillung der
Bundespflichten zur Erreichung der Bundeszwecke von
Seiten der den Bund bildenden Firsten bedinge.
Es fliesse demnach aus dem reinen Begriffe des Bundeswesens, dass der Bund das Recht babe, zu fordern,
dass kein ihnliches Verhiltniss in deutschen
Staaten bestehe.
ad IV. Bei der Ansicht jiber die Mittel zur Erreichang des gemeinsamen Zwecks, wiirden die in
Carlsbad er6ffneten Besprechungen den Stoff der erfreulichen Ueberzeugung darbieten, dass die deutschen Hofe,
ohne Riicksicht aif irgend ein isolirtes Verb tiltn is s, von der Wahrheit belebt wiren, dass ihr
gemeinscbaftliches, von jenem ilirer V61ker unzertrenuliches, Interesse
1)ihr engstes wechselseitiges Anschiliessen im

treuen Sinne des Bundes fordere;
2) dass dieses Ziel in der gegenwirtigen Lage der Dinge
nicht nehr ohne die geharige Interpretation and
Anwendung der Bundesakte, und insbesondere des
13. Artikels derselben, wie nicht minder ohne Ausbildung des Bundeswesens, so wie der geselzlichen
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Kraft und Thlitigkeit der Bundeaversammlung erreiclit
werden kAinne.
Die Untersuchung hieriiber wiirde sich jedoci nor
auf die Staaten beziehen koinnen, welche, unter dei
Namen von Stinden, Verfasseingen einfiihrten, die man
mit der Benennung von Reprdisentativverfassungen binliinglich bezeichne, und auf jene, welche noch
oh ne stindische Verfassungen bestehen.
Die wesentliche Verschiedenheit in der Lage derselben erheische allerdiygs die reifste Wiirdigung, wenn
man auch annehmen diirfe, dass der Wille der Regierung festatehe, in der richltigen Auslegung des 13.
Artikels der Bundesakte, Remedur gegen das bereits Geschehene ind vollkomnmen oder theilweise,
Ausgefiihrte zu suchen.
Zwei Gelegenheiten biten sich indessen dar, uni
die jedem ferneren Schritte vorzugehende Einigung zwischen den deutschen Regierungen, sowohl fiber den
Grundsatz, als fiber die Art and Mittel zur Anwendung des Grundsatzes, herbeizufibren, die gegenwlirtige Zusammenkunft in Carlsbad und eine in Wien*)
zu veranlassende.
Eine nie ausser Acht zu lassende Regel der gegenwdrtigen Verhandlungen miisse sein, dass duirch die zu
ergreifenden zeit lic en Maasregeln den Grundsittzen,
auf welchen der Bund berube, und eben so wenig der Mdglichkeit, dass diesen Gruridstitzen in der
nachsten Beratliung die angemessenste Folge und Auslegung gegeben werden konne, auf keine Weise vorgegriffen werde.
In Folge alles dessen wiinschte der Herr Fiirst v.
Metternich un zu vernehmen und in Beratbung zu
ziehen: welches die an den Bund, und von demselben,
noch vor Vertagung der Bundesversammlung zu ergehenden Vor- und AnLrdlge in Beziebung auf den 13.
Artikel sein diirften?
Diese wichtige Frage ward hierauf von verschie*) Zu Wien wnrden, in Fplge der Carlsbader Beschliiisse,
Ministerial- oder Cabinets-Conferenzen vom 25. Nov. 1819 bis

24. Mai 1820 gehalten, aus welchen die Wiener Schlussakte

von 15. Mai 1820 hervorging, fir Ausbildung und Befestigung
des deutschen Bundes, welche durch einen Beschluss der Bundesversanilung in den Plenum von 8. Juni 1820 zo eineip Grundvertrag des Bundes erhoben ward.
A. d. H.
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denen Seiten behandelt, and indem sich mebrere mit 1819
den aufgestellten einleuchteiden Ansichten v6llig einverstanden erklidrten, so besprach man sich besonders fiber
die dessfalsige Proposition an den Bundestag und
in wie fern selbige, schon sogleich mit einem Grundsatze zu begleiten and zu crhintern wire, aus dessen
Folgerungen sich alsdann die Mittel ergeben diirften,
welche zu der erforderlichen Abhijlfe durch Modificationen in den gedachten Verfassungen fiihren wiirden ?
Hierbei ward unter andern auch die Frage aufgeworfen: oh es rathsam sein dtirfte , zu verhiiten, dass
inzwischen ffir die ndichste Zeit von etwa drei bis vier
Monaten, keine neue Verfassungen eingefihrt
wiirden?
Wiewohl man von mehreren Seiten das Beden kliche und die Schwierigkeiten Dicht verkalnnie,
welche mit der Aufstellung eines allgeneinen Grundsatzes zu einer entscheidenden Ansicht iiber die bundesgemlisse Bedeutang des 13. Artikels verkniipft sind,
so kamen doch fast alle Mitglieder der Conferenz in
der Meinung fiberiein, dass gewisse und sichere Normen, und wo anaglich noch waihrend de'r hiesigen Conferenzen, wenn auch nur im Aligemeinen, aufgestellt
werden mochten, tum sowobl das fernere Fortschreiten auf demn Wege reprise ntativer Verfassungen aufzuh alten, als auch den ohnedem vielfach divergirenden Instructionen, die ai solche
am
Bundestag zur Berathung gesteliten Gegenstand ergehen
wiirden, eine mehr gleichniissig entspriechende Richtung zu geben.

Un dieserhalb iiber den leitendewnGrundsatz, womit
die nihere Bestimming und Erlhuterung des 13. Artikels der Bmndesakte bei der heabsichtigten allgemeinen
Prisidial-Proposition am Bundestage sogleich
in Berathung gestellt werden macite, eine bes ti nimte
Redaction zu verabreden, so wurden die Herren
Grafen v..Bernatorff, v. Rechberg und v. Miinster und der Freiherr v. Plessen ersucht, eije solche
gemeinschaftlich in Vorschlag zn bringen, und in einer
der folgenden Siaungen vorzulegen.

Actes,
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Protokoll der achten Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 15. August 1819.

In Gegenwart Aller in der ersten Sitsung Anwesenden.
Der Herr Graf von Bernstorff zeigte an, nachdem er mit denjenigen Herren Ministern zusammengetreten, denen nach dem letzten Protokoll vom 13. d. M.
gemeinsechaftlich mit ibm der Auftrag geworden, die
leitenden Grundsitze aubfustellen, in deren Gemiissheit
die beabsichtigte niihere Bestinimung und Erliuterung
des 13. Artikels der Bundesakte beim Btindestage in
Proposition zu bringen sein wiirde, so sei von ihin
eine Skizze zur Fassung des gesammten PritsidialAntrages am Bundestage nach den verscbiedenen,
dort zu proponirenden Gegenstinden entworfen, und
womit auch die andern Herren Mitglieder im Ausschusse
sich vllig einverstanden erklirten.
Es ward hierauf von deinselben der gedachte Aufsatz verlesen , worin, nach einer Einleitung fiber die
Veranlassung zur Bestellung einer vom Bunde ausgehenden

Central

-

Untersuchungs

-

Commission,

in vier Hauptpunkten abgehandelt wurden:
1)Die Gebreclien des Universituits- und Schulwesens;

2)Der Missbraucli der Presse, und insbesondere der
Zeitung - Unfug;
3)Die Ungewissheit in Betreff der Zeit, und ein allgemein verbreiteter Missverstand in Betreff der Art
- der Vollziehung des 13: Artikels der Bundepakte;
4) Unbestimnitheit oder Vikennung der der Bun d e sversaminlung zustehenden Befugnisse.
Und hieraus' wurden die besondern zwecknissigeh
Antrage zu den Beschliissen am Bundestag, nach den
bereits in hiesigen Conferenzen verabredeten Entwiirfen
entwickelt.

'

Niichstdem wurden auci von den Herrn Grafen von
M iinster Aeusserungen fiber den projectirten Theil
des Priisidial-Vortrags, der sich auf den 13. Artikel
der B u n1des a k t e beziehen wfirde *), vorgetragen.
Es ward darin erartert, welches im Wiener Congress und nach der derzeitigen Lage der Sache nur die
*) Dieser ,,Projectirte Theil des Prfisidial-Vortiags"

uten, nach seinern ganzen lulialt.

folgt
A. d. H.
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Absicbt, aid daher auch die Bedeutung des 13. Ar- 1819
tikels bei der Wald des Ausdrucks ,,landst lin d ische
Verfassungen" sein k~inne; die den Bundesfiirsten zur
Pflicht gewordene Erhaltung der uinter allgemeiner enropaischer Garantie steliendenBundesverfassung erheische aber, dass der Satz rein ausgesprochen
und von dieser Stunde an fest aufrecht erhalten werde,
dass die Beschliisse des Bundes die hocliste Autoritit in Deutschland wiiren,dass die Fiirsten selber in dieser Riicksicht nicht befugt seien, den gesetzmiissigen Standpunkt ilirer Souverdinetlit zu verriicken,
and ihren Landstinden Rechte einzuraumen, die derselben widerstreben, oder die sogar zu Revolutionen
in Innern fiiren kinnten.
Ueber das verschiedentlich in Anregung gekommene
Verbot der Oeffentlichkeit der stdndischen Berathungen liusserte der Herr Graf, wie inter den
von frenden Nationen erborgten Neuerungen bei landstlindisclien Verhandlungen gewiss keine von Deniagogen mehr missbraucht worden wdire, als die Eraffnung derTribiinen fir Zuhirer -wovon
die Nachtheile angeffilirt worden. Die Beibehaltung der offenen
Tribinen in den vielen deutschen Stiindeversanmilungen wiirde den Revolutionsfreunden stets neuen Stoff
darbieten, um das Volk aufzuregen, und die Vorbereitung ibrer Declaniationen durch die Tribiinen wiirde
ihnen die Mittel zur Erreichung verwerflicher Zwecke
reichlich ersetzen, welche die Beschrlinkung des Unfugs
der Presse ilinen zu nelimen beabsichtige. Dieser Unfug kniie in den jetzigen Zeitverhiltnissen nicht geduldet werden, und die vor den versamnelten Stdnden des Landes gepflogenen, und demncliht durch die
Protokolle bekannt werdenden Verhandlungen wiirden zu jedem wiinsclienswerthen Zwecke fiir
hinliinglich iffentlich zu halten sein.
Der Freilierr v. Plessen gab weiter noch eine e rliuternde Ansicht *). der Art. I und 13 der Bun*) Diese ,,erlituternde Ansicht" des Frhrn. v. Plessen folgt
unten als N e ben be ii age 4 zu gegenwirtigem achten Protokoll.
Von Ebendemselben befindet sich unten, als Nehenbeilage
6 auc4 zu diesem achten Protokoll, ein Aufsatz mit der Ueberschrift:

Ausgleichungs-Modus," welcher fir Ausgleichung der ver-

schiedenen Meintungen bestinmt ist. Eine entgegengesetzte Ausicht
stellen zwei Aufsfitze des Grafin Wintzingerode dar, der eine,
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1819 desacte in deren Zusammenstellung, urn die beabsichtigte Erluiterung, so weit solche aus der bisherigen
Fassung jener Artikel und dem allgemeinen Sinn der
Bundesakte abzuleiten slebt, und dadurch den Unterschied zu zeigen, wenn die in eiuem Staate wirklich
besteheaden Sttinde and Classen nach der vorhandenen
Gliederung durch ihre theilweiseVertretung das Ganze
bilden, oder wenn dagegen unter dem Begriffe der
Volks-Souveranetit die auls der Masse gewihten
Deputirten sich fuir Vertreter des allgemeinen Volkswillens and der Volksstimme auszugeben trachten.
Nachdem man sich fiber diese Aufsitze besprochen,
ward beschlossen: dieselben im Protokoll anzufiihren, und'solche, insbesondere den die ganze Redaction
umfassenden ersten Aufsatz, als Materialien and Anleitung zur Entwerfung der beabsichtigten PrisidialProposition am Bundestage zu gebrauchen, und
es ward zu solcher Redaction ein Ausscliuss aus
der Versammlung, bestehend aus den Herren Grafen
v. Bernstorff, v. Rechberg, v. Miinster, and
Frbrn. v. Plessen ernanut.
Hierbei wurden jedoch weitere Bemerkungen und
Antriige, die man inzwischen in den folgenden Sitzungen beibringen mochte, noch vorbehalten.
Unter andern bemerkte der Herr Graf von Rechberg, wie er die in gegenwirtiger, sowie in mebreren
friiheren Conferenzen ausgesprochene Deutung einer
Volksrepridsentation, aus welcher der Begriff einer
Volks-Souveranetit hergeleitet werden k6nnte,
niclit auf die baierische Verfassung anwenden
k6nne *). Diese unterscheide sich wesentlich von allen
bisher eingeffiirten Verfassungen dadurch, dass die frii,,nlhere Entwickiung" betitelt,.als Nebenbeilage I zu diesem achten, der andere, unter der Ueberschrift ,,Bemerkungen," als Nebenbeilage 2 zu dem neunten Protokoll. Von entgegengesetzter Ansicht gehen aus: Fiirst M etternich, in dem von Gentz
verfassten Anfsatz, welcher unter den Beilagen als Nebenbeilage
zu dem siebenten Protokoll sich befindet, and Graf Bernst or ff
in seiner ,,Skizze des PriisidiaL- Vortrags" Num. Ill, welcher als
Nebenbeilage 2 zu dem achten Protokoll, unter die Beilagen aufgenommen ist. Man vergleiche Note 2 zu dem siebentea Protokoll.
A. d. H.
*) Dasselbe erklitrte in Beziehung auf die badische Verfassung, der Frhr. v. Berstet t, unten in dem mchnten Protokoll.
A. d. H.
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her bestandenen und noch bestehenden Classen theil- 1819
weise vertreten, dass die legislative Gewalt mit den
Stinden vollkommen getheilt, indem diesen, nebst
einer seclisjihrigen Steuerbewilligung, nur die Zustimmung zu jenen Gesetzen iiberlassen sei, welche sicli
auf Freiheit und Eigenthum der Staatsbiirger bezieben,
und der Kbnig alle Reclite der h6clisten Staatsgewalt
nach der wartlichen B-estinimung der baierischen Verfassungsurkunde in sich vereinige.
Auf die vorgedachte Anregung, ward von einigen
Seiten der Wunsch geiussert, dass die Oeffentlichkeit der Berathungen in Stdndeversammlungen nicht
weiter zugelassen werden, and diese Massregel
an die iibrigen bier verabredeten angekniipft werden
nochte. Dabei entstand die Frage: in wie fern solches an die Pressbeschrinkungen anzureihen und etwa
auch der Druck der Protokolle der sthindischen
Berathungen zu verbieten oder unter Ceneur zu setzen
sein diirfte ?
Die Discussion hieriiber ward, bei den verschiedenen Meinungen noch weiter ausgesetzt.

Protokoll der neunten Conferenz,
gebalten Carlsbad, den 16. August 1819.
In Gegenwart Alter in der ersten Sitzung Anwesenden.
Der Herr Graf von Win tzingerod e ijusserte, wie
er zwar sich iiberzeugt halte, der Kbnig, sein Herr,
werde gern allem sich anschliessen, was bier verabredet wiirde, jedoch sehe er sich veranlasst, in Ansehung
der beabsiclitigten Erlauterung des 13. Art. der
Bundesacte, in einem besondern Aufsatz*) diejenigenWiinsche, welche man dabei vonSeiten Wiirtembergs hege, sowie die Bedenklichkeiten auszudriicken, gegen die Ansichten; die der RedactionsCommission zur Grundlage dienen sollen, und auch
diesen Aufsatz zur Beriicksichtigung an die gedaclite
Redactions- Commission abzugeben. Es ward deInnach
dieser Aufsatz der gedachten Commission zugestellt.
*) Dieser Aufsatz des Grafen v. W in t z in g erode folgt unten,
als Nebenbeilage zu dem neunten Protokoll, unter der Aufschrift: ,,Bemerkungen fiber die Tags zuvor verlesenen Aufsfitze"
u. s. w. Man vergleiche die Note 2 zu dem siebenten, und Note
A. d. H.
1 zu dem achten Protokoll.
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Der Herr Graf von Bernstorff erklidrte: heute
bereits Instruction von seinem Hofe erhalten zu haben,
nacli welcher derselbe mit den bisherigen Berathungen
in hiesigen Conferenzen villig einverstanden wire.
Desgleichen wiirde er auch den vorgelegten Entwurf
zur Bestellung einer Centraluntersuchungs-Commission in Betreff der revolutioniren Umtriebe und
detnagogischen Verbindungen genehmigen. Man sei aber
in Berlin der Meinung, wie man auf einem b6hern,
unbefangenen und freien Standpunkt steben, und auch
giinstiger auf die Strentliche Meinung wirken wiirde,
indem fir diesen Gegenstand ein ausserordentliches Bundesgericht bestelit wiirde, nach derjenigen
aisgedehnteren Einricliung, woriiber er gegenwirtig
der Versammlung den verinderten Entwurf vorlegen wolle.
Nachdem nun dieser Entwurf, iiber ein solchergestalt zu Mainz niederzusetzendes ausserordentliches Bundesgericht, in 18 Artikeln verlesen, vorliufig besprochen, und unter Beilage G bier zu Protokoll genommen; so iusserte der Herr Fiirst von
Metternich, die ganze Versaminlung werde gewiss
einDithig dasjenige Gefiihl theilen, welches er empfinde
in Anerkennung des Werthes dieser vortrefflichen Arbeit, als auch in Hinsicht der Gesinnungen, welche der
Kdniglich preussische Hof hierbei an den Tag lege, und
wodprch die Vorschriften des Rechts und die geh6rigen
Formen mit nothwendigen Massregeln zur Erhaltung
der inneren Ruhe und der biirgerlichen Ordnung erwogen worden seien.
Jedoch konne er ohne eigene
Erhaltung der Befelile Sr. K. K. Maj. nicht iiber den
Antrag abstimmen, und diess un so weniger, als er
auf das erste detaillirte Project einer bloss untersuchenden Centralcommission , welches er dem Kaiser
vorgelegt babe, erst der Antwort Sr. Maj. entgegensehen miisse, die er jedoch in den nuichsten Tagen zu
erwarten habe.
Der Herr Graf von Rechberg bemerkte, wie er
sich in demselben Fall befinde, indein er bei seinem
Hofe nur auf den ersten Eutwurf einer UntersuchungsCommission babe antragen k~nnen. Er sei auch nicht
ohne eigenes Bedenken, indem der Satz, dass kein
Unterthan seinem ordentlichen Richter entz o gen verden sollte, in der baierischen Verfassung
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ausgesprochen wire, durch diesen veriinderten Entwurf 1819
aber auch der ganze Standpunkt sich verandere.
Von mehreren Seiten sprach man sich indessen
in demselben Gefhfile, der von dem Herrn Fiirsten
v. Met tern i cI ansgesprochenen Anerkennung des vollkommensten Dankes fir die gemeinniitzlichen Gesinnungen, welche der Knigliche preussische Hof so kriftig an den Tag lege, fiir ein ausserordentliches
Bundesgericht nach deni verinderten Entwurf aus.
Namentlich erkhirte der Herr Graf von M fi uste r,
Graf von Wintzingerode (Anmerkung: wegen der
durch Hrn. von Marschall entwickellen Griinde) Freiherr von Marschall Iund Freiherr von Plessen, iiren
vollkommenen Beitritt und die Zweckmlissigkeit einer
so erschaipfenden Massregel, da der Entworf mit eben
so vieler Umsicht und Bestimntheit, als unter sorgfdltiger Beobachtung der bier anwendbaren rechtlichen
Formen abgefasst sei, und man sich woli versichert
halten diirfe, er werde von saimmtlichen Bundesstaaten angenommen werden, in so fern man iiberhaupt geneigt sei, von Bundeswegen die nathigen Massregein zur Erhaltung der inneren Sicherheit in allen
Buindesstaaten zu ergreifen, und dem revolutioniren Unwesen in allen seinen Verzweigungen ein Ziel zu setzen.
Von dem Freiherrn von Marschiall, als Verfasser
des ersten Entwurfs, ward hierauf noch weiter bemerkt:
eine ausserordentliche Bundesbeh6rde, welche nicht nur
zur Untersuchung,. sondern auch zur Aburtheilung
der die Sicherheit aller Bundesstaaten in Gefahr setzenden Verbreclien, in den vorliegenden ausserordentlichen Falle angewendet werde, k6nne offenbar nur die
Wirkung hervorbringen, dass die Aburtheilang nicht
m-elir von der individuellen Ansich t einzelner
Localgerichts-Beharden abhingig erscheine, die
aifters, besonders an den Orten, wo der Urtheilsspruch
von Geschwornen ablinge, nicht immer flihig oder
geneigt sein wiirden, auf den Standpunkt sich zu erbeben, auf welchem ein Gericht stehen miisse, dessen
Wirksaikeit unter den gegenwirtigen Uistbinden auf
die Aufrechithaltung der bestehenden Staatseinrichtungen
in Deutschland um so inehr den wesentlichsten Einfluss
diussern werde, als unzeitige Nachsicht der Richterbehirden, nur als die gefibrlichste Quelle neuer Verbrechen erscheinen kdnne.
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Hierbei verstehit sich von selbst, dass die in einzelnen Bundesstaaten bestehenden Particular - Gesetzgebungen, welche die Avocation der Unterthanen von
dem ordentlichen Richter untersagen, nicbt auf Fdille
ausgedehnt werden kdnnten, wo ein Bundesgesetz eine
Ausnahme begriinde, da der Grundsatz feststehe, dass
Particular-Landesgesetzgebungen den auf den Artikel
2 der Bundesacte gegriindeten Beschliissen des Bundes
untergeordnet bleiben miissen, urn so mehr, da der
beschlussmlissige Richter iiber einen den Bund betreffenden allgemeinen Gegenstand vielmehr als der ordentliche Richter zu betrachten sei. Der Kaniglich preussische Entworf babe, umn auch den entferntesten Vorwurf der Erschwerung des Beweises der Unschuld der
Angeklagten zu vermeiden, alles erschapft, was diesen
die Vertheidigung erleichtern knne, indem in dem 14.
Artikel fesigesetzt worden, dass das Erkenntniss auf
weitere Vertheidigung, nach erfolgtem ersten Erkenntnisse von andern Riclitern gefasst werden solle. Nach
der in vielen deutschen Staaten gewiihulichen Einrichtung, pflege nelimlich dasselbe Gericht auch iiber die
den Verurtheilten gestattete weitere Vertheidigung (ulterior defensio) zu erkennen, wdhrend es nach dem
neuen Entwurf zu Gunsten des Verurtheilten von andern Richtern bier gescheben werde.
Schliesslich zeigte der Freiherr von Berstett zu
Protokoll an, dass er einen Aufsatz wegen des freien
Verk elirs unter den deutschen Bundesstaaten, zur Mittheilung bei den Mitgliedern der Conferenz in Umlauf
setzen wolle. Er wiinsche, dass dieser Gegenstand gerade
jetzt nicht ungangen, sondern ernsthaft beleuchtet werde,
um griindlich und offen darzuthun, in wie weit die Ausfiibrbarkeit im Allgemeinen m6glich wdre, oder doch
vor der Hand woblthitige Abainderungen des bisherigen
Systems eintreten k6nnten, und welches die Hindernisse seien, die sich dem einen oder dem andern bestimnt entgegen setzen.
Einige andere Mitglieder der VersammIung und
namentlich der Herr Graf von Wintzingerode, unterstiitzten auch diesen Antrag, um dieserbalb nach hiesigen Verabredungen etwas an den Bundestag zu
bringen.
Von andern Seiten ward aber entgognet, wie
die Sache von zu verwickelter Natur sei, um desshalb
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hieretwas bestimmen zu k~innen. Die Handelsvereine, 819
welche sich zu deren Betrieb gebildet and an den Bundestag gewandt batten, schienen nicht geeignet, eine
Handlung zu befordern, die nur in Folge des 19. Art.
der Bundesacle am Bundestage vorgenommen werden
konnte, und bereits eingeleitet sei, und wobei sich auch
die entgegenstehenden Schwierigkeiten noch mehr ergeben wiirden.
Der Freiherr von PIes sen bemerkte noch, es wiirde
practiach sein, hierbei sIufenweise zu Werke zu gehen,
und zunichst den beim Bundestag. genugsam verhandelten freien Verkehr den Bundesstaaten untereinander mit Lebensmittel n, and deminachst immer weiter mit allen weitern Erzeugnissen, so wie auch
den ungehinderten oder nicht zu beschrlinkenden fr e i en
Durcligang zu befordern. Es sei dieses jedoch mit
dem Zoll- und Mautheystem, so wie solche gegenwairtig in mehreren, und zwar in den gr6sseren Bundesstaaten bestehen, schwer zu vereinigen.
-

Protokoll der zehnten Conferenz,
gelialten Carlsbad,

den 18. August 1819.

In Gegenwart Aller in der ersten Sitzung Anwesenden, wit
Ausnahme des Freilierrn von Krusemark.

Von der Redactioins-Connission*) ward der im
3. Protokoll ihr aufgetragene, unter Zuziehung des
Herrn Hofraths von G en t z gefertigte E n t w u r f, iiber
die in Ansehung der Presse in allen Bundesstaaten
zu treffenden gleichf6rmigen provisorischen Verfiigungen heute vorgelegt, und von dem anwesenden Herrn
Hofrath von Gent z verlesen. Der ganze Inhalt ward
nach seinen zehn Artikeln besprochen und gepriift,
wobei auch einige Bestimmungen nach den noch genmachten Bemerkungen eintreten.
Man fand sowohl die ganze Ausfibrung, wie die
desshalb aufgestellten Gesichtspunkte durchaus zweckmiissig und den Absicbten entsprechend, so dass der
gedachte Entwurf mit allgemeinem Beifall aufgenommen und genebimigt**) ward, urm ihn in dieser
*) Bestehend aus dew Frbrn. v. Plessen mit Beiziehung des

Hofraths v. Gentz.

A. d. H.

**) Dennoch erbielt dieser Entwurf wesentliche Aenderungen
A. d. H.
und Zuslitze, in den Sitzungen 11, 16 u. 20.
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1819 Art an den Bundestag za bringen. Uuter Anlage H ist
derselbe dem Protokolle beigeffigt; doch blieb es vorbehallen, etwaige Bemerkungen, die dariiber inzwischen
bier noch gemacht werden machten, weiter zu besprechen *).
In Beziehung auf den im letzten Protokoll k~nigl.
preussischetr Seits gemachten Vorschlag zu Bestellung
eines ausserordentlichen Bundesgerichts in
Betreff der revolutioniren Umtriebe and demagogischen
Verbindungen, trug der Herr Graf von Rechberg
noch weiter vor, dass die nach allen Nachrichten sich
vermehrende Glibrung in den Gemiithern sc hl eun ig e
lassregeln erfordern diirfte. Er miisse demnach
anheim geben, ob es nicht zweckmissig waire, zunichst
mit dem ersten Theil der kdnigl. preussischen Proposition den Anfang zu machen, somit in Bezug auf die
Umtriebe, die Errichtung einer Central-Untersuchungsbelirde von allern zu beschliessen, und deren Ausbildung in ein Gericht der weiteren Berathung der Bundesversammlung zu fiberlasseu. Ueber
erstern Gegenstand sei man einverstanden; die Bildung
des vorgeschlagenen Gerichts unterliege aber der Einholung von Instruktionen, die vielleicht verz6gernde
Discussionen veranlassen k6nnten.
Der Frhr. v. Berstett erklirte hierauf, wie er
sich diesen Aeusserungen vorldufig anschliessen k6nne,
Norbehaltlich weiterer Instruktionen oder nach den sich
sonst ergebenden motivirenden Urnstlinden.
Der Graf von Bernstorff erwiderte darauf, wie
die Trenoung der verschiedenen, unter sich in engem Zusamrmenhang stehenden, Theile des k6nigl.
preussischen Vorschlags, ibm weder natiirlich noch
zweckmlissig scheinen k6nne. Der Nutzen, den man
sich. von der Bestellung einer Centralbebrde zu versprechen. babe, werde von der Ausdeinung ibrer Attributionen abhlingen; eine n icht mit richtlicher Gewalt bekleidete Inquisitions -Commission werde die 6ffentliche Meinung nicht fir
sich haben; er
hoffe urn so Inehr, dass man in einer Angelegenbeit,
wo offenbar weit weniger die Rube und Sicherheit einzelner Staaten, als die des ganzen Bundes bedroht und
*) Es geschah in der niichstfolgenden Sitzung, und weiter in
den Sitzungen 11, 16 und 20.
A. d. Hl.
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geffibrdet erscheine, von der Idee eines B u n des g e- 1819
rich ts nicht abgehen werde , als daffir iiberdem auch
die Analogie der ehemualigen Reicbs - Justiz - Verfassung

spriiche, nach welcher Landfriedensbruchs-Sachen zur
Competenz des Reichsgerichts gehrten.
Denniclist machte der Frhr. von Berstett nocli,
im Verfolg der zum 8. Protokoll gebrachten Er6rterungen fiber den 13. Artikel der Bundesacte nachstehende Aeusserung: In Bezieliung auf die in dem genannten Conferenz-Protokoll von dem Herrn Grafen v.

Rechb erg gegebene Bemerkung, wie die in derselben, sowie in mehreren friiberen Conferenzen ausgesprocliene Deutung einer Volks-Reprisentation,
aus welcher der Begriff einer mit dem monarchisclien
Princip des Bundes unvertriglichen Volk s - Sou vernetit ihergeleitet werden konne, auch auf die badische Constitution nich t passe, indem auch nach derselben die legislative Gewalt nit den Stdinden k eine swegs gethe ilt, sondern ebenfalls wie in der baidrischen , auf Hire Zuslimmung zn jenen Gesetzen beschrdnkt sei, welche die Freiheit der Personen oder
das Eigenthum der Staalsangelirigen betreffe.
Der
Grossherzog vereinige alle Rechte der Staatsgewalt in
sich, iibe solche nach den Bestinimungen der Verfassungsiirkunde aus, und erlasse ausser den, aus dem
Aufsichts- und Verwaltungsreclite fliessenden aligemeinen Verordningen, auch noch solche, ohne stdindische
Berathung, die ihrer NatUr nach zwar dazu geeignet
sind, aber durch das Staatswohl dringend geboten werden, and keine Verzbgerung erleiden.
Da iibrigens, nach §. 2 der Verfassung, alle organischen Beschluisse der Bundesversamnlung, welche die
verfassungsmissigen Verhiltnisse Deutschlands oder die
Verhidltnisse deutsclier Staatsbiirger im Aligemeinen betreffen, einen Theil des badischen Staatsrechts aismachen, and fuir alle Clascen von Staatsangebrigen verbindlich werden, so bald sie von dem Staatsoberliaupte
verkiindigt worden sitid; so bedirfe es bloss ang eBundesbescliliisse
inessener und kriftiger
zur Anwendung dieses Grundsatzes, um jeden Versuch
einer demagogischen Auslegung der Verfassung und jede
Dentung, welche mit dern Princip des Bundes im Allgemeinen, und mit irgend einer Bundespilicht insbesondere , im Widersprucli stehen wiirde, zu vereiteln.
C
Recueil gin. Torne I.
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Endlich wurden die Massregeln wegen der Universittiten und Gymnasien von einigen Seiten
wieder in Anregung gebracht, um demienigen Folge zu
geben, was dariiber in dem 4. Protokolle verhandelt
worden.
Hierbei wurden dann besonders die Fragen discutirt, in wie fern die sofortige Anstellutig von Curatoren oder Regierungs- Commissarien an Ort
und Stelle zur gelirigen Aufsicht, und ferner die Entfernung und Entlassbng von solchen Professoren,
denen nachzuweisen wiire, dass sie verderbre Theorien,
und dem Staat nachtheilige Grundstitze lelirten, und
der Jugend beizubringen suchten, nicbt als unverziiglich eintretende pro visorische Massregein mit der
gesammten Prlisidial - Proposition in Verbindung zu
setzen wiren ?
Es ward dagegen von andern Seiten *) eingewandt,
da die strenge Aufsicht iiber die Universititen und
Gymnasien eiix Gegenstand sei, mit deim sich bereits
am Bundestage eine Comnmission beschiiftigt, von
welcher auch ndclistens ein Gutachten, dessen vorliinfiger Mittheilung man hier entgegensehen wiirde, erstattet werde: so scheine es angemessen, alsdann diejenigen Punkte, wie die bier benannten, berauszubeben,
und gleich, oh ne vorherige Instructionseinholung, durch provisorischen Beschluss vorn
Bundestag eintreten zu lassen,

da dieser auch keine

Schwierigkeit haben kiinnte, wenn man sich hier zu
Protokoll iiber jene Puncte vereinbaren, und darnach
die Bundesgesandten instruiren wolle.
Bei der obwaltenden Verschiedenheit der Meinungen, blieb die Entscheidung iber diese Fragen fir heute
noch ausgesetzt.

Protokoll der (eilften) Conferenz,
gebalten Carlsbad, den 19. August 1819.
In Gegenwart Aller in der ersten Conferenz Anwesenden.
Der Entwurf des Beschlusses fiber die Presse
ward nochrmals durchgegangen, und man beliebte dabei
nacbstehende kleine Abinderungen und Zusttze **).
*) Bloss vom Grafen Bernstorff.
Anm. im Original.
") Noch andere wurden beliebt, in den Sitzungen 16 i. 20.
. A. d. H.
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ad. 3. Im Anfange, wo es heisst: ,,da der gegen- 1819
wirtige Beschluss duirch die unter den obwaltenden
Umstlinden von den Bundesregierungen einstiminig
anerkannte Nothwendigkeit v or beu gender Massregeln u. s. w. wire das Wort: ,,einstimmig" wegzulassen.
ad 6. In der Mitte, bei der Stelle: ,dass die Bundes-Versammlung gehalten sei, die vorgebrachte Beschwerde commissarisch untersuchen zu lassen" wire
anstatt ,,coinmissarisch" zu setzen: ,,durch eine aus
ihrer Mitte zu bestellende Commission."
ad 6 in fine, wo gesagt wird: ,,die Bundes-Versammilung soil ausserdem befugt sein, die za ilirerKenntniss gelangenden, unter der Hauptbestimmung direkt begriffenen Schriften, in welchen deutschen Staaten sie auch
crscheinen mgen, wenn solche nach dem Gutachten
einer von ihr ernanuten Commission, der Wiirde des
Bundes, der Sicherheit einzelner Staaten, oder der Erbaltung des Friedens und der Rube in Deutschland zuwiderlaufen, ohne voriergegangene Aufforderung, auis
eigener Auctoritit durch einen Ausspruch,
von welchem keine. Appellation stattfindet
zu. u nterdr i ck en, wilre za setzen: ,,durch einen
nach Mehrheit der Stimmen zu fassenden Beschluss,
olmne weitern Recurs."
ad 8 in fine, anstatt: ,,nahimhafter Geldstrafen".zu
setzen: ,,angemessener."
ad 9, wdre in den beiden Fallen , wo von Ausspriichen der Bundesversammlung die Rede ist, anstatt
,, Ausspriiche" ,,Beschliisse" zu setzen.
Bei der Bestellung der Commission aus der Mitte
der Bundes-Versammlung ad 6 wurde weiter
noch die Frage aufgeworfen: in vie fern eine solche
Commission von fiinf Mitgliedern nicht etwa als ein
Compromiss eintreten kunoe, welches die Sache entscheide, und indem sie davon an die Bundes-Versammlung berichtete, diese alsdann bloss veranlasste, von
ibretwegen durch, den betreffenden Gesandten des betreffenden Bundesstaates die Erffillung desselben zu
bewirken ?
Von andern Seiten ward jedoch vorgezogen, dass
die gedachite Commission hiebei nicht sowohl einen
Ausspruch thue, als nur ein Gutachten abzugeben hlite,
ilber weiches letziere daun die Bundes - Versammlung,
C2
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1819 wie iber jeden andern commissarischen Vortrag, nach
Stimmenmehrheit einen Beschluss fassen mbchte, indeox
sich die Gesandten der beiden betheiligten Bundesstaaten der Abstimmung enthalten wiirden.
Da im Wesentlichen der Zweck auf eine und die
andere Art zu erreichen steht, so hat man sich fiber
keine Abinderung vereinbart und es bei der Fassung
des Entwurfs lin Artikel 6 dieserbalb belassen, welche
fiir die letztere Meinung spricht, und in dem man es
der Bundes-Versammlung iiberlIsst, dieses nach ihrem
sonstigen Geschliftsgange einzurichten.
In Beziehung auf das Universittitswesen erklirte hierauf der Herr Fiirst von Metternich, wie
die dringend st en Verfiigungen welche von dem Bunde
als gerichtliche*) Massregeln bis zum Beschluss
iiber den Bericht der betreffenden Bundestags - Comm is sion ausgesprochen werden solliten,
die folgenden sein wiirden:
1) die Aufetellung ausserordentlicher R e g i e r u n g sCo mmi is sari e n bei den deutschen Universititen.
Ihr Geschiqft wiire die Oberaufsicht fiber die Lehre,
die Lehrer, und die Studirenden.
Das Verhaitniss derselben zu den bestehenden ordentlichen Senaten, wdre zu bestimmen.
2) Suspen sio n der bestehenden akademischen Gesetze und Privilegien, in so fern dieselben ein
Hinderniss gegen die Dimission notorisch schliechiter
Professoren und Lehrer, and die Verfolgung der
demagogischen Umtriebe ergeben sollten.
3) Wechselseitige Verabredung der Regierungen, keinei
wegen der Lebre entfernten Professor auf anderen
Universititen Anstellung zu verleihen.
4) Allgemeines Gesetz: dass auf keiner deutschen Univprsidlit Studirende aus auswairtigen deutschen Siaaten, ohne die geh6rige Legitimation, dass sie hierzu
die landesherrliche Bewilliguing erhalten haben, zugelassen werden.
Die weitere Beschliessung fiber dieses Iniversititswesen ward indessen verschoben, his das vorgedacbte
Gutachten der Bundestags-Commission hier eingegangen
sein wird.
*) Statt ,,gerichtlihe" wird wahrscheinlich ,,pro visorisch e"
zu setzen sein.

A. d. H.
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Protokoll der (zwiften) Conferenz,
gelialten Carlsbad,

den 20. August 1819.

In Gegenwart Aller in der ersten Sitzung Anwesenden.
Der HerrFiirst von Mettermich eriffnete die Sitzung mit der Anzeige: dass ein aus Wien eingelangler
Courier ibm die Antwort des Kaisers auf die von ihm
an Se. Majestit gemachte Anzeige des Vorschlags einer
in Mainz zu erriclitenden Special-Unters u chungsCommission, gebracht babe, und dass er sich demnach im Stande finde, der Conferenz die volle Zustimmung Sr. K. K. Majestait zu dieser Massregel anzukiindigen.
Da Se. Majestait jedoch den diesseitigen Gesetzes-Entwurf (Protokoll 2, Lit. D) dem Antrage des
Herra Fiirsten von Metternich gemiiss, dem Vice-Prdisidenten der kaiserlich -dsterreichischen obersten Justizstelle, Freiherr von Gartner, zur Einsicht mitgetheilt,
und derselbe Sr.Majestit ein schriftliches Gutacht e n iiber diesen so wichtigen Gegenstand unterlegt babe,
weiches dem Herrm Fiirsten von Metternich, seines innern Werths wegen, wiirdig scheine zur Kenniniss der
Conferenz gebracht zu werden; so verlas der Herr
Fiirst diese Ausarbeitung des Freiherrn v. Gartner
und deponirte sie ad Protocollumn, Beilage I.
Der Herr Fiirst bemerkte, dass er allerh6chsten
Orts beauftragt sei, die Erinnerung des Freiherrn von
Girtner ad art. 2 des Gesetzes-Entworfs zu unterstiitzen, zugleich aber zu erkldren, dass Se. Majestit
keiceswegs auf jener. ad art. 8 und 9 bestiinden, indem
Allerhclhst dieselbeln erachteten, dass die gehlirige Beschrinking der vorznnehmenden Arrestationen auf die
nothwend ig e, sowie die Einrichtung des UnterkunftLocals fir die Arrestantei, der gemneinsamen Sorge und
Umsicbt der Commission sowohl, als der des FestungsCommando's iiberlassen Werden konne, welche demselben iibrigens nebstbei noch aur Pfliclit gemacht werden diirfe.
Zur Bemerkung des Freiberrn v. Gairtner ad art.
10. des Gesetzes-Entwurfs bemerkte der Herr Fiirst
von Metternich, wie ihm scheine, dass dieselbe nur
unter Beriicksichtigung der letzten k6nigl. preussischen
Proposition in Ueberlegung gebracht werden kiune;
worauf der Freiherr von Marschall die Motive der
bestehenden Redaction mittelst der Bemerkung verthei-
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1819 digte, dass es durchaus gegriindet sei, dass der inquirirende Richter oder Commissarius nach den bestehenden Regeln des gewahnlichen peinlichen Processes n i cli t
dariber zu entsche id en habe: ob nach geschlossenem Infornativ-Verfahren oder General-Inquisition, der
Inculpirte (Beziichtigte) in f6rmlichen peinlichen Anklagestand zu versetzen, oder die Special -Inquisition
gegen ihn zu erkennen sei, vielmehr dieses Erkenntniss
von dem alsdann eintretenden ordentlichen Richter oder (wenn die konigl. preuss. Proposition angenoinmen, und es nicht ausdriicklich anders festgesetzt
werden solle) von dem Spruch-Senate erfolgen miisse.
Etwas dieser Ansicht Entgegenstehendes, sei auch
bei der Fassung des 10. Art. des Projects nicht beabsichtigt worden, indem ausdriicklich am Ende dieses Artikels gesagt werde: dam wenn sich aus der Generaluntersuchung ergebe, dass gegen die inculpirten Individuen der peinliche Process erkannt werden
kinne, sie an die Gerichte der betreffenden
Bu ndesstaaten zur Aburtheilung abzuliefern seien;
dabei sei unterstellt worden, dass in diesem Falle nach
hergebracliter Processform sowohli fiber das Versetzen
des Inculpaten in farmlichen Anklagestand oder das
Stattfinden des peinlichen Processes, sowie fiber die
Bestrafung selbst, von deni einschlagenden Criminalgerichtshof des betreffenden Bundesstaats die Entscheidung zu erfolgen babe.
Zur Vermeidung jedes m6glichen Missverstindnisses
kbnne dieses noch deutlicher angedeutet werden, wenn
man zur endlichen Redaction des Beschlusses in dieser
Beziehung schreiten werde.
Zwischen die Worte am Ende des Artikels:
,,diesen das weitere gerichtliche Verfahren gegen dieselben zu fiberlassen,"

wiren die Worte nach dem Wort: Verfahren einzuschalten, sowohl in Erkennung des peinlichen Verfabreas selbst, als der Freisprechung oder Bestrafung.
Der Heir Fiirst von Metternich erbffnete hierauf
der Conferenz seine Ansicht iiber den derinaligen
Standpunkt der hiesigen Verhandlunges in
den Worten: ,,diese Verhandlungen 'seien auf einen
Prnkt gediehen, in weldhen nlthigerweise die Fragen
I
in Erwiigung gezogen werden initssten:
ob die Conferenz sicli iiber die Aulstellung der all-
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gemeinen, im Grundsatz beliebten Centralu uter- 1819
suchungs-Coinmission vereinigen,
oder
ob dieselbe die von einigen der Herren ConferenzMitglieder erwarteten Befehlie der Monarchen in Betreft des KMniglich, preussischer Seits vorgeschlagenen
G er ic h t sh o fs abwarten wolle, bevor sie zu einem
Beschlusse in dieser so h6chstwichtigen Angelegen.
heit schreite ?
Die Untersuchung dieser Fragen scheine auf den
doppelten Gesichtspinkt des Rechits und der Klugheit
gegriindet werden zu miissen.
Die Betrachtungen,
welche das Kainiglich preussische Cabinet zur Proposition der augenblicklichen Errichtung eines obersten
Gericlits bewogen haben diirften, seien sehr gewichtig., Dasselbe habe seine Ueberzeugung ausgesprochien, dass
in dem Gerichte etwas weit Imponirenderes, als
in einer Untersuchungs - Commission liege, und dass
die Errichtung des erstern statt der zweiten (oder
viehnehr nach der preussischen Proposition, die Unterabtheilung der vorgeschlageneh obersten Gerichtsstelle in drei Senate, deren unterster die Untersuchungs-Commission zu ersetzen hitte), in dieser Beziehung weit kriftigey auf den iffentlichen Geist wirken miisse, als die Errichtung einer blossen Untersuchungs-Commission.
Beinebst sei zu erwigen, dass im preussischen Staate
zuvbrderst eine leidige Anomalie in den Resultaten der gericbtlichen Urtheile erfolgen h,6nnte,
wenn diese letzteren von preussischen Gerichtsatellen zu ergehen hittten.
Diese Ansiclit und vielleicht selbst diese Gewisshieit
ergehe aus dem Umstande, dass im Preussischen z wei
Gerichtsforinen fir die Criminalprocesse stattfinden. In
den diesseits rheinlindischen Provinzen bestehe nuimlich
die Gerichitsform nach altdeutscher Sitte, in den jenseitigen bestehe sie in franz~isisch -englischer Form, verm1ittelst Jury's. Nun stehe allerdings zu erwarten, dass
die diesseitigen Richter die Schuldbarkeit des Beinziichtigten erkennen wiirden, wdhrend die der iiberrheinischen Jury das Ni chitschuld ig aussprechen diirften,
dass demnach die Urtheile iiber dasselbe Verbrechen,
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1819 von den Staatsrichtern hart, und von den Volksrichtern leicht ausfallen konoten.
Welche Riickwirkung ein solcher Missstand heute
auf das deutsche Publikum machen diirfte, sei nicht
nur klar, sondern auch schwer in seinen Folgen zu
berechnen, indem durch ein solches ausgesprochenes
Verhiltniss die Jurys noch weit mehr, als sie deren
bereits geniessen, die 6ifentliche Stimme fir sich gewinnen mussen.
Wenn es nun unldugbar ist, dass die E in f ii I ru n g
der Jurys mit der ganzen, auf selbe Bezug habenden
Gerichtsforin, der Oeffentlichkeit der Gerichtspflege
u.s.w., den Umsturz der meisten, heute bestehenden Institutionen unausweichlich bedingt,
so sei diese Frage allerdings von der groissten Wichtigkeit.
Dieselben Betrachtungen gelten ebenfalls fir die
baierischen Staaten, in Beziehung auf die Gerichtsverfassung der dies- und jenseitigen rheinlindischen Gebietstheile.
Dass der deutsche Bund, als Staat, das Recht habe,
tinter den Bedingungen der gesetzlichen und fdderativen
Formen einen Ceutralgerichtshof zu bilden, scheine
dem Herrn Fiirsten von Metternic h, in Beziehung
auf den vorliegenden Fall auf reinen Begriffen des
Staatsrechts gegrfindet.
Dass die P riv atrec lite der Unterthanen unter der
Erriclitung eines alihulichen Gerichtshofs beriicksichtigt
werden k6nnten, scheine ihm eben so sicher.
Der Kniglich preussische'Vorschlag liefere iibrigens
hierzu die Belege. Wenn man auch Bemerkungen fiber
irgend eine einzelne Bedingung dieser preussischen Arbeit machen k6nnte: so wirden dieselben nie ausgiebig genug zu sein vormigen, un den Satz der Mglichkeit, dass die Rechte der Unterthanen gesichert
bleiben kinnen, iiber den Haufen zu stossen.
Wenn der Herr Fiirst seiner pers6nliclien Ueberzeugung gemiiss, der einzigen, von welcher derselbe
bis zur Einlanguug der von ibm bei Sr. K. K. MajestUt nachgesuchten Befehle, ohne den letztern auf irgend eine Art vorgreifen zu wollen, ausgehen kiinne,
dennoch die Frage aus dem Gesichtspunkte des Rechts,
and selbst unter jenem der Erwhigung mehrerer Vortheile als entschieden betrachten, so bleibe nicht min-
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der die Klugheit in der Ausfiihrung der Sache zu er- 1819
wigen. Von diesem Gesichtspunkte aus gesehen, frage
derselbe
a) ob man bereits sicher sei, eine bedentende
Zahl zu Capitalstrafen zu verurtheilender Schuldigen zu finden ? Die Umtriebe seien Hochverra th.
Wie viele Hochverrither werden sich aher als Resultat der Untersuchungs - Commission ergeben? Der
Herr Fiirst erklidrte aber in diesen speciellen Falle,
mit dem Begriffe Hocliverrither diejenigen Individuen, auf welche die Gerichte die Strafe des Hocbverratlis, und diese ist unter alien Gesetzgebungen dieselbe, anwendbar finden diirften.
Wie schwer oft dieses Verhlitniss bei politischen
Uintrieben und Verbrechen erwiesen werden kunne,
lebre die Erfalirung.
b) Wiirde eiue selir grosse Anstalt mit einem, in directer Beziehung au f selbe , kIein e n Resultate
nicht weit eher compromittiren als heilbringend sein?
Die gr6isste Anstalt im deutschen Bunde sei allerdings die Errichtung eines eigenen ausserordentlichen Gericlitshofes, das, was der franzisisclie
Ausdruck: haute cour de justice, am besten bezeichne.
Das kleinste Resultat miisse, im Gegensatze, eine
geringe Zahl von diesem ausserordentlichen Bundesgericlitshofe zu ergehender Capital-Urtheile werden.
Der Herr First bemerkte hier, dass er in dem vorliegenden Falle einen wesentlichen Unterschied als Riickwirkung auif die biffentliche Meinung zwischen
kleineren und grbisseren Strafausspriichen annebmen
masse - denn solche Strafen, welche sich auf die
blosse Besserung der Verffibrten beschrinken, und selbst
wenn ihre Verfiihrer nur in eine Lage versetzt wiirden,
in welcher die Gesellschaft vor ihrem verderblichen
Einflusse auf eine bestimmte Zeit gesichert wiirde, diirften von den grossen Haufen nicht ffir ein wfirdiges
Resultat der Erriclitung eines deutsclien Gerichithofes
anerkannt werden.
c) Wire es unter so bewandten Umstihnden nicht der
Klugheit gemiiss, dass man sich (erst daun) zur Erriclitung des Gerichtsho fes entschliesse, wenn man
ein Urtheil fiber die Resultate der UntersuchungsCommission zu fallen vermaiclite ?
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Seiner Meinung gemlss sollte die Proposition der
zuerrichtenden Untersuchungs-Commission weder die Errichtung eines obersten Gerich ts verkiindigen, noch selbige ausschliessen. Dieses Mittel kbnnte
dennoch, den Unstinden geniss vorbehalten und
sodann ergriffen, oder beseitigt werden, ohne dass der
freien Wahl des einen oder des andern irgend eine
Prdjudiz im Wege stiinde.
Die Versammlu ng fand sowohl in dem Vortrage
hier, wie in dem beigefiigten Gutachten des Herrn
Viceprtisidenten von Girtner, den Gegenstand vielseitig und erschipfend beleuchtet, und beschloss demnach, denselben weiter zu erwligen und zu verhandel n, nachdem der K6niglich preussische Herr
M1inister auch bieriiber die durch einen abgeschickten
Courier erbetenen ferneren Anweisungen und Ansichten
seines Hofes erhalten haben wiirde.
Letzterer bemerkte jedoch vorlaifig, wie die Besorgniss, dass die Resulfate der Bestellung eines Bundesgerichts der Wichtigkeit und Ausdelining dieser Anstalt nicht entsprechen mchten, seines Erachtens durch
die Betrachtung gehoben oder aufgewogen werde, dass
es bei dieser Bestellung weniger darauf ankomme, grosse
Resultate zu liefern, als kraiftig und giinstig auf
die M1einung zu wirken: dass es an der Zahl der
Schuldigen nicht fehlen werde-, kbnne schon
nicht mehr zweifelhaft sein, aber gerade weil
die Frage, ob wirklich Hochverrath vorhanden sei?
als eine der zartesten und schwierigsten angesehen werden miisse, sei es wichtig, die Gerichtsbehorde, welche
fiber solche zu entscheiden habe, mit m glichster
Wiirde, Feierlichkeit und Vertrauen zu urngeben.
Sollte es auch geschehen, dass simnmtliche, des Hochverraths Angeklagte, oder dessen Verdclihtige, freigesprochen wiirden, so wiirde es auch dann nicht minder wicbtig sein, dass ganz Deutschland die Ueberzengung gewinne, dass dieser Freisprechung moglichst strenge
und unbefangene Priifung zum Grunde liege. Und dass
hinreichende Griinde zur Anklage vorhanden wairen,
viirde sicher auch in diesem Falle aus der Bekanutmachung der Acten zur Geniige bervorgehen.
In Betreff der zu einzeinen Punkten in dem -,on
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G lir tner is ch en Gutachten gemachten Bemerkungen,1819
fand man
ad Art. 2. es allerdings wichtig, dass die in rubro
des Entwarfs gebrauchten Worte: ,,Untersucbung und
factische Eruirung der hoclverritherischen verbrecherischen Unternelimungen" schonimVoraus eine gewisse Erkennung des Grades des Schuldigseins involviren wiirden, wesshalb dann statt derselben
zu setzen ware: ,,der revolutiondren Umtriebe
und demagogischen Verbindungen."
Bei den Erinnerungen 'ad 8 und 9 ergab es sich,
dass in dem Entwurfe selbst ad 8 bereits bestimnit
worden, wie die Abfiihrung der Arrestanten zur Untersuchungs-Commission nach Mainz, nur nach anerkannter unumginglicher Nothwendigkeit gesclelien
solle, bierdurch also die von Girtnerische Bemerkung
schon erledigt war.
Die Erinnerung ad 9 wollte man aber in so weit
beriicksichtigen, dass darin von keiner Gefangenschaft,
sondern nor von einem angemessenen Verwabrsarn der
zur Haft gebrachten Individuen geredet werde.
Die Bemerkung ad 10, in wiefern es klar anszusprechen sei, ,,dass die Commission, so wie sie fiberhaupt keine richterliche Gewalt ausiiben werde,
so auch in dieser Hinsicht dem ordentlichen Rich ter
nicht vorgreifen wiirde,. wolite man nach obigem
Beschluss bis zur weitern Bestimmung noch ausgesetzt sein lassen.

Protokoll der (dreizehnten) Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 21. August 1819.

In Gegenwart Aller in der zelmnten Sitzung Anwesenden.
Die Redactions- Commission zeigte an: sie
wire in diesen letzteren Tagen unter Zuziehung des
tum
Herrn Iofraths von Gentz z usammengetreten,
nach dem erbaltenen Auftrage sichmit der Ab fa ssung
der -allgemeinen Prisidial-Proposition*) z11
beschiiftigen, wodurch die hier verabredeten Bestimnmugen und Massregeln zur Beschlussnahme an den
Bundestag gebracht werden sollten.
*) Sie steht abgedruckt in den Protokollen der deutschen
A. d. H.
Bundes-Versammlung, Bd. VIll. §. 220.
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Es wdren hierbei die versciiedenen Aufsdize benitzt, welche, ihr desshalb von den Herren Grafen v.
Miinster, Grafen v. Wintzingerode, Freiherrn
v. Marschall und Freiherrn v. Plessen zugegangen. Hauptsichlich aber hiitten die zum siebenten Conferenz -Protokoll ausgesprochenen Grundsiitze, so wie
die von dem Herrn Grafen v. Bernstorff iiber die
gesammte Redaction entworfenen Grundziige, wie solche
zun 8. Protokoll allgemein angenommen worden, dabei
zur Anleitung gedient.
Da bei der Redaction die verschiqdenen besonderen Theile einzeln bearbeitet werden
konuten, so habe man zuv6rderst versucht, iiber die
dritte Abtheilung der Prisidial -Proposition
Die Ungewissheit iiber den Sinn des 13. Artikels der Bundesacte und Missdeutung desselben sich zu verstindigen, iind die vielseitigen
Ansichten und Interessen, die sich dabei gezeigt hitten, mglichst zu verschmeizen.. Man verstelle zur Beurtheilung der Versammiung, in wie
weit soIches hierdurch erreicbt werden maehte.
Es ward hierauf von dem hier anwesenden Herrn
Hofrath von Gent z der gefertigte Entwurf iiber den
genannten dritten Theil, und deminchst auch von dem
zweiten Theil der (Priisidial). Proposition, naimlich
iiber den Missbrauch der Presse verlesen, und
nachidem selbige discutirt, auch einige diessfallsige Beinerkingen sogleich eingetragen waren, so bezeugte die
Versammilung ihren allgemeinen Beifall und ihr Einverstaindniss mit diesen beiden Arbeiten, sowohl in Hinsicht der gewgihlten Darstellungen, Ausdriicke und
Wendungen, als der kraftvollen und doch gemessenen
Haltung und Wiirde.
Man kam auch noch iiberein, dass in der zweiten
Abtheilung wegen des Missbrauchs der Presse
ebenfalls die sehr grossen Nacbtheile mit angeffihrt
wiirden, die durch die Oeffentlichkeit der Verhandlungen in den stiindischen Versamnilunge n entstdnden, und dieselbe neben jenem Missbrauch
der Presse als eine der sehr stark einwirkenden Ursachen aufgezliblt ward, um die
ffe n tliche Meinung zu missleiten und zu verderben.
Die Versamnilung beschloss hierauf, dass die beiden
gedacliten Entwiirfe zur theilweisen Redaction im Allgemeinen angenommen waren, nur mit Vorbehalt von
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Bemerhungen und Ablinderungen, die etwa noch im 1819
Einzelnen getnacht werden mchten.
Die Redactions-Commission versprach, in den nichsten Tagen auch die andern Theile der Prijsidial-Proposition vorzulegen.

Protokoll der (vierzehnten) Conferenz',
gehalten Carlsbad,

den 22. August 1819.

In Gegenwart Aller in der zehnten Sitzung Anwesenden.
Die provisorische Executionsordnung nach
dem Entwurie Beilage E und F zun (ffinften) Protokoll, karn hente in weilere Riicksprache, indem der
Herr Graf v. Iernstorff erkliirte, wie sein Hof, nach
den im neuerlicbst zugegangenen Instructionen, im
Allgemeinen vOllig dauit einverstanden sei, und er sich
nur einzelne Bemerkungen, die etwa bei der letzten
Redaction noh'b zu machen wdren, vorbehallen wolle.
Da von nebreren Mitgliedern zu 6fterem schon die
Absicht und der Wunsch ausgesprochen war, dass der
gedachte Entworf nicht sowoli fiir die einzelnen provisorischen 11assregeln allein, die hier vereinbart wiirden, als vielmehr zu einer provisorisclien Executions ordnung fiberhaupt dienen and aufgestelit
werden michte, so ward von dem Freiherrn von PIesen zu den Ende vorgeschlagen : den Art. 1. des Entwurfs nachstehendermassen zu fassen:
§. 1. Bis zur Ablassung einer definitiven, in alien
ibren Theilen vollendeten Executionsordnung, soll, die
Bundesversammung durch gegenwirtige provisorische
Einrichtung befugt mnd angewiesen sein, alien ihren
Bescbliissen, die sie zur Erhaltlng der inneren Sicherheit, der Offentlichen Ordnung und zum Schutz des
13esitzstandes (bis zum betretenen rechtlichen und gerichtlichen Wege) zu fassen, sich 'fir hinliinglich veranlasst rind berechtigt hilt, die gehirige Folgeleistung
und Voliziehung auf nachstehende Weise zu verschaffen.
Und den bisberigen Inhalt des Art. I und 2 des
Entwurfs zu verbinden, doch so, dass die Wahl der
Commission jedesmal nrr fir einen bestimmten Zeitraum geschehe, and der Art. 2 dann so lauten wiirde:
§. 2. Zu diesem Ende whiblt die Bundesversammlung jedesmal fir den Zeitraim von 6 Monaten, aus
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1819 ibrer Mitte eine Commission von 5 Mitgliedern, welche
auic wdirend der Ferien in Tidtigkeit bleibt.
Der Freiherr von Plessen bemnerkte bei dieser
Gelfgenheit noch: die Befugniss des Bundestags,
seinen Bescliliissen die gehi~rige Folge und
Voliziebung Zu verschaffen, sohald solche eine
bestinmmte Anfgabe oder Leistung enthalten, liege ohnedem einleuclitend schon in dem Begriff der Sache
and in der Natur des Bundes - es waire bisber our
darauf angekommen, dass die dazu dienlichen Mittel
durch eine organische, mithin definitive Einricituing
auch zur Verfiigung und Disposition des Bundes gestellet werden, damit eine von ihm ausgehende Requisition, theils fir rechtmiissig erkannt, theils auch wirklich befolgt werde.
Eine solche Exectitionsordnung
babe sich im Laufe der Verhandlungen am Bundestage
immer dringender und n~thiger gezeigt: da jedoch ihre
genaue Ausarbeitung fiir alle Fiille un verschiedenartige Beschliisse, noch inebrere Zeit erfordern diirfte,
so wiirde die Aufmerksanikeit fir jetzt hauptslichlich
nur aif die Vollziehung derjenigen Beschliisse gerichtet, die zur Aufreclithaltung der innern Sicherheit
und-der allgemeinen Ruhe und Ordnung zu
fitssen w~iren.
Inden man gegenwrirtig nach derb Project schon
dem Bundestage hiezu die Wege und Mittel in HUihden
geb-en wolle, so wiirde es nicit nur einen widrigen
Eindruck nachen, diese auf einzelne Flille oder provisorische Massregeln beschrlinken zu wollen, gleichsam
als' ob die gebzO5rige Sicherheit nur aif 'einzeinen Fusspfaden oder Nebenwegen, und nicht au[ dem offenen
geraden Wege gefunden werden k6nne, sondern da
sich tiiglich aurs neue noch andere Fhle darbieten, k6nn.
ten, so wiirde auch die Ausffiirung derselben nicht
vollstiandig and zweckmidssig erreicht werden, wenn
nicht dasjenige Princip, was man hierbei in Gemitssheit des Art. 2 der Bondes-Acte aufgestellt hiabe, auch
naci seinem ganzen Umbringe bei der Voilziehung aller
solcher Beschliisse, zur Erhaltung der inneren Sicherheit und afrentlicheni Rulie und Ordnung in BUnde,
angeordnet werden vwiirde. Den Schulzin Besilzstaude
aber, so lange die festgesetzten Rechtsmittel und. gerichtlichen Wege betreten werden. kiinnen, ware der
Bund so seir alien Bundesgliedern schuldig, dass oh-
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nedem nicht einmal die Existenz oder irgend eiu Be- 1819
stand des Bundes iiberhaupt zu gedenken sei; denn
nur insofern der Bond seine Glieder zu schitzen vern1ge, also die zu Gebot stehenden Mittel anzuwenden
babe, sei die innere Sicherheit aufrecht zu erhalten,
und kounten die Einzelnen verhindert werden, sich
nicht aus eigenen Mitteln zn befehden. Dieses wiirde
hinlinglich den nur fiir diese Sicherheitszwecke gemachten Ueberschlag einer provisorischen Executionsordnung rechtfertigen, und fiir welche sich gewiss eine
Stimmenmehrheit ergeben werde.
Die meisten Mitglieder der Conferenz waren
mit diesem Vorschlag zur Ablinderung des Entwurfs
einverstanden, und beschlossen, denselben bei der ferneren Revision des letztern zu beriicksichtigen.
Der Graf von Miinster zeigte hierauf an : wie er,
nach dem ihi gegiusserten Wunsch derVersammling, das
von der angeordneten Bundestags -Commission ausgearbeitete, aber zur Zeit noch nicht abgestattete Gutachten fiber das Ulniversititswesen durch den Ge,
sandten von Martens, dem als Mitglied der Commission die Zusammenstellung der versclhiedenen Ansichten aufgetragen sei, sich habe einschicken lassen, solches so eben erhallen habe, welches er hier vorlegen
wolle. Nachdem dasselbe nun verlesen worden, und
in weitere Beratbung genommen werden solite, so beschloss man vorjiufig, eine Commission, bestehend
aus den Herren Grafen von Rechberg, von Minster, von Wintzingerode undFreiherrn von Berstet t, zu ernennen and zu beaufiragen.
1) aus dem gedachten Commissions - Gutachten und beigeffigten Entwarf diejenigen, Punkte herauszuheben,
welche davon unter den dringenden Umstainden gegenwdrtig sogleich mittelst Disciplinar - Verf iig ung der einzelnen Bundesstaaten zur eigentlichen
Anwendang zu bringen waren? wobei denn auch
die letzthin von den Fiirsten Metternich zum 11.
Protokoll in dem Betreff gemachten Antrige zu erwdgen sein wiirden.
2) Wegen der fibrigen Punkte des Entwurfs sich gutachtlich zu dussern, in wie weit dieselben geeignet
waren, dass mittelst einer an den Bundestag zu bringenden Proposition darliber ein gemeinsamer Beschluss,
und durch denselben die Verfiigungen auch auf das
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gesammteSciulwesen ausgedelint werdenmachten, anstatt dass die Bundestags - Commission bisber
nur eine blosse Vereinbarung derjenigen Bundesstaaten, welche Universitiiten haben, und die auf solche
abzielenden Massregeln beabsichtigt.

Protokoll der (fiinfzehaten) Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 23. August 1819.

In Gegenwart Aller in der zehnten Sitzung Anwesenden.
Der Herr Fiirst von Metternich theilte mit: Er
habe, nach der genommenen Verabredung, das vierte
Protokoll nach Weimar an den grossherzoglichen Minister Freiherrn von Fritsch zur Mitunterschrift geschickt, und solches nun von demselben unterzeichnet
zuriickerhalten, nebst einem Begleitungsschreiben, wodurch der Freiherr von Fritsch die hier gegebene
Zusicherung bestitigt, dass der Grossherzog jederzeit
thdtig mitzuwirken wiinsche, wenn von der Erhaltung
der Ruhe und offentlichen Sicherheit die Rede sei, und
aus diesem Grunde sich denjenigen allgemeinen Massregeln anschliesse, welche fir diesen Zweck gegenwilrEs ward dieses Schreiben urtig verabredet werden.
schriftlich urter Lit. K dem Protokolle beigefiigt.
Von dem Herrn Grafen von S ch ulenbur g wurden hierauf zufolge der von seinem Hofe erhaltenen
Instruktion nachstehende Bemerkungen iiber den Entwurf (Lit. F) der provisorischen Executionsordnung zu Protokoll gebracht.

ad Art. 1. Bei dem wiclitigen Auftrage dieser Commission, bei der Gleicbleit der Interessen aller Bundes.
staaten, ohne Unterschied ilires Umfanges, und bei der
Nothwendigkeit von dieser Commission oder den die
Commissarien leitenden Bundesstaaten, jeden Schein
der Anmasslichkeit zu entfernen, machte die Wahl der
Commissarien von Zeit zu Zeit erneuert werden, und
es wiirde vielleicht niitzlich sein, die sofort zu erwithlende Commission nur bis zuni Wiedereintriit der Sitzungen bestehen zu lassen, und sodann zu einer neuen
Wahl zu schreiten.
ad Art. 6. Bei dem zufolge-des 6. Conferenz-Protokolls verabredeten Zusatz, finden Se. Majestlit zu bemerken, dass das Einschreiten der Bundes-Versanimlung nur dann eintreten diirfe, wenn von dem betref-
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fenden Staate dem duirch den Bundesgesandten an ihn 1,819
gelangenden Antrag der Bundesversammlung unstatthiafe
Weigerungsgriinde entgegeigestellt worden sind.
ad Art. 7. Die Beurtheilung und Anzeige an den
Bmid, in wie fern ein Staat ausser Stand sei, die den
Voliziehungen enigegenstelienden Hindernisse zu heben,
wiirde zuniichst dem Staat selbst vorbelialten sein, und
nur dann, wenn die Bundeaversamnilung wahrieehme,
dass der Staat die Mittel, die Voliziehung durchzusetzen, verabstiume, oder sein Unvermigen einzugestehen
aus anderen Liicksichten sich ablialten lIisst, wiirde die
Bundesversamnilung Dehortatorien beachliessen und weiter verfalren konnen.
ad Art. 8. Ware dahlin zu selien, dass die Executions-Kosten nicht die Krlifte des exequirenden Bundesgliedes iiberstiegen.
Nach gehallener Besprechung ward von der Versanumlung desshaib vereinbart, auf die Bemerkung ad
Art. I wiren iilerhaupt nach der eingeffihrten Geschdftsordnuag bei der Bundes- Versaimmlung keine permanenten Conimissionen , and in dem Beiracht auch bereits in dem gestrigen Protokoll der Vorschlag gemacht
und angenommen, diese Commission alle 6 Monate neu
zu wdiblen.

ad. Art. 6. Es verstele sich allerdings, dass, wenn
der Bundesgesandte des betreffenden States, dem zur
Voliziehung eines Bundesbeschlusses eine Modification
seiner Einrichtungen u. s. w. angesonnen worden, stat tha fte Griinde vorbringen wiirde, solche von der Bundes-Versamniing auch zu heachten waren, doch habe
die Bundesversammlung iiber deren Statthaftigkeit auch
selbst zo urtheilen.
ad Art. 7. Allerdings wiirden von dem betreffenden
Staate selbst zuvor die Hindernisse zu heben, oder dessen Anzeige,, dass dieses nicht geschehen kanne, zu
erwarten, oder nach Vorkommenheit vom Bundestage
zu begehren sein, in der Art, wie solches hier bestimnmt sei.

ad Art. 8.

Wre, der Punct der Executionskosten

im Entwurf noch genaner zu fassen: dass nicht die
Regierung, sondern der beireffende Staat solche zu

tragen habe, auch dass die Kosten dabei nicht iiber
das Bediidrfuiss des vorliegenden Zweckes ausgedehut
Recueil g&n. Tome IV.
D
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1819 werden, und nur zur Erstattung der wirkhclien Auslagen dienen sollen.
Man beschloss mithin, sowohl hiernach, wie auch
in GemiTssheit der Vorsclilige: zurn gestrigen Protokoll,
die Abainderungen undZusldtze bei dem Entwurfe zur
provisorischen Executionsordn uing eintreten zu lassen,
und ersuchte die ersten Verfasser desselben, Herrn
Grafen von Minster und Freilierrn von Marschall,
sich gefilligst bald hiermit beschiiftigen zu wollen.

Protokoll der (sechasehrnten) Conferens,
gehalten Carlsbad,

den 24. August 1819.

In Gegenwart Aller in der e rsten Sitzung Anweseulen.
Die, nach dem ehegestrigeq: Protokoll lbeaufItiagte
Commission wegen des Universititswesens,
stattete ihren Vortrag ab, und legte einen Entwurf
vor, worin diejenigen Puncte. in dem Betreff herausgeboben und zusanmmengestellt waren, welche als dringend zu einer provisorischen Verfiigung gleich
zum Voraus, ehe noch die iibrigen Punkte des Gutachtens der Bundestags - Commission aud den gewalhnlichen Wege bei der Bundes-Versammlung verhandelt
werden kinten, zu einer unverweilten Ausffiirung
geeignet scheinen.
Bei der Discussion darfiber, kam besonders die
Frage vor, in wie fern all imi Ehtyurf bezeichnete
Verfligungen von der Art wiren, um gegenwirtig sogleich als provisorisch gerechtfertigt und in Antrag
gebracht zu werden?
Der Herr Fiirst von M et er iiic h machite -dieser-

halb in Beziehung auf seine frliheren Acusserungen
verschiedene Bemerkungen, nach denen es in Wesentlichen nur erforderlich sein wiirde: wie die Bundesstaaten sich gegeneinandor v'erbinden, durch ausserorden tliche Curatoren oder Regierungs-Comih is sar ien an Ort und Stelle eine genauere, strengere Aufsicht iiber ihre Universittiten und die auf selbigen zu lebrenden Grundsditze zu filiren: Die Profe's s oren iiud Lebrer auf gesaminten Unterrichts-Anstaledn, weiche die Lebrfreibeit niissbrantchtn, um individuelle Meinungen and Ansichten gegen die bestehende Ordnug, gegen die Einrichtingen und Gesetze
des Bundes oder der einzelneu Bundesstaaten, zu ver-
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breiten, oder auch die studirende Jugend durch aller-1819
lei Schwirinereien und einseitige Vorspiegelungen von ihrer zukiinftigen Bestimmung
abzuleiten suchiten, nach Belinden und Beschaffenheit der jedesmaligen Umstainde, entweder bei anzustellender Untersuchung durch Urlteil tind Reclit, oder
sobald nur die Sache geiairig erwiesen, auch durch
eintretende nDithige Disciplinar - Verfiigung suspendirt
und entfernt, die solchergestalt von einer Universitit
oder Schule entfernten Lehrev aber in keinern andern
deutschen Bundesstaate, wieder angenommen werden
soilten. Auch ein sogenanntes Cartell der Universititen tinter einander, wegen Nichtaufnahme der von
einer Universitit weggeschickten Studirenden, wiirde
allgemein auf alle Universitliten auszudehnen sein.
Simmtliche iibrige Punkte diirften am fiiglichsten
im Zusammenhange der ordentlichen Berathtng des
Bundestags anheim verstellt werden, und werde die
durchgehende Gleichmissigkeit der Verfiigungen am meisten zu verstlirkter Wirksainkeit derselben beitragen.
Auf den Vorschlag des Herrn Fiirsten von Metternich iibernahrm' es der hier anwesende Herr Hofrath
v. Gent z, zun Zweck der Redaction der PrlsidialProposition, diese Ansichten noch weiter zu bearbeiten
und in ichsiter Conferenz vorzulegen.
In Beireff des Entwurfs zur provisorischen Ex ec ution s- OrdDung bemerkte der Herr Graf von Rec hb erg, zum 14. Protokoll: wie er seinem Hofe den
frii heren Entwurf einer provisorischen, auf die tem-

poriren Massregeln berechneten Executions-Ordnung vorgelegt, und~nur auf diesen Entwurf Instruktion erhalten babe.
Er knne daher, oline eine neue
einzubolen, den vorgescilagenen Abinderungen nicht.
beitreten.
Ferner ward von dem Herrn Grafen v. Sc iul e nburg zu Protokoll erklirt:
So viel den preussischen Entwurf der Verfassung
des ausserordentlichen Bundesgericlits anlangt: so sind Sr. Majestdlt in der Hauptsache mit diesem Entiwurf einverstanden, nur in Ansehung der, Art.
6 , 8. 9 und 10 demn Bundesgericht heigelegten Befugnisse, sich mit den in den einzelnen Staaten bestehenden Special - Commissionen mnd andern Beharden in
I
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1819 unmittelbare Communication zu setzen, und an
letztere zu verfiigen, gelit Sr. Majestalt Ansicht dahin,
dass die Antriige des Bundesgericlits entweder an das
Ministerium der answairtigen Angelegenheiten, oder an
die von leizterin dem Bundesgericht zu benennenden
Central- oder Polizeibehorden gelangen, und zwar
entweder durch den Bundesgesandien, oder vom Bundesgericht uninittelbar an das Ministerium, oder an die
benannte Justiz - oder Polizei- Centralbeh6rde.

Dann

werden die vorbereitenden Untersuchungen gewiss zwecknissiger, vollstaindiger und selbst in kiirzerer Zeit vollfiilirt werden, als durch das von den iehresten Staaten entferate, mit den Local- und Personal-Verhiiltnissen unbekannte Bundesgericht.
Das unmittelbare Einschreiten des Bundesgerichits
wiirde nur dann, nach dem Daffirhalten Sr. Majestit,
eintreten kinnen, wenn der requirirte Bundesstaat deg
Requisitionen keine Folge geleistet, oder die ihm iibertragenen Untersuclhungen saiumig geriihrt und auf Anzeige des Bundesgerichts die Bundes-Versamuiing oder
die niedergesetzte Commission die Nothwendigkeit, das
Bundesgericht uninittelbar einwirken zu lassen, anerkannt hilie. In Aisehung der Daner dieses Bundesgerichts, wird ,es ibrigens nicht undienlich sein, auszuspreclien, dass solches nach beendigten Untersuchungen und wiederhergestellter Rube werde aufgelket
werden.
Was ferner das eingesandte Pressgeset z anlangt:
so wijiscien Se. Majestit, dass bei dem zu erlassenden,
Bundesgesetze die Censur nicht at' die im ersten
Artikel des fraglicisen Entwurfs benannten Schriften
eingeschrdinkt, sondern dass die Censur fir alle Schriften, periodischen Blitter and Zeitungen, resp. beibehallen, oder, dafern sie aufgehoben, wieder hergestellt
werde.
Sodann finden Se. lajestlt bedenklich, dass, wie
nach dent 6. Artikel vorgeqcllagen worden, der Bundes - Versamntiing die Befugniss zugestanden werde,
Schriften,

so ihir,

oder der von iir ernannten Coni-

mission gefabrlich scheinen, ans e ig ener Autoritit
in den Bundessinaten zu unterdriicken.
In soichen
Flllen wiirde der beiteffende Staat von dent Ermessen
und

dem

Wunsche

der

Bindes- Versamnilng durch

den Bundesgesaudten jedesmal in Kenniniss. zu setzen
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und nur dann zu unmittelbaren Verfiigungen der Bun- 1819
des-Versamnimlunig ZU schreiten sein, wenn deren Antrag unberiicksicbtigt geblieben, oder aus unstatthaften
Griinden abgelehut worden ware.
Mit den iibrigen Artikeln dieses Gesetz-Entwurfs
sind Se. Majestlit einverstanden.
Die Versaminmlung be sc h oss hieraul: in Betreff
des ausserordentlichen Bundesgerichts, oder
auch der Centralcomm ission, wurde die Beinerkung urn so miehr richtig befunden, als es auch jetzt
(jederzeit?) die Absicht gewesen sei, dass die BundesCentral-Stelle sich mit andern als den Staats- oder
doch den obern Landeshebbrden in Verbindang oder
Communication zu setzen habe.
Diese voin kinigl.
sbichsisclhen Hofe ausgesteliten niiberen Bestiniinngen
wdren jedoch in der Fassung des Entwurfs zu benutzen.
In Ansehung des Pressgese tzes*): so sei nach
dem Geist und Sinn desselben jedem einzelnen
Bunde sstaate vorbehalten, die angemessenen und
ausreichenden Massregeln in seiner Verwal lung zu
ergreifen, um die im Bunde and zur Sicherstellung
seiner Mitstaaten zu iibernehmende VerpilichLung einer
gehi6rigen Aufsicht iiber seine Presse zu erfiillen; wesshalb es denn auch jeder Staatesverwaltung nur iiberlassen bleiben k6nne, ob und in wie weit sie die Censur einfiibren und auf welche Schriften sie
solche ausdehnen wolle?
Die Fassung des 6. Artikels des Entwurfs aber,
nach welcher es der Bundes-Versanimlung zustehen solle, die zu ihrer Kenntniss gelangenden unter
der Hauptbestimmung des §. I begriffenen Schriften,
wenn solche nach dern Gutbefinden der von ihr ernannien Commission der Wiirde des Bundes, der Sicherheit einzeluer Bundesstaaten, oder der yErhallung
der Rtube und des Friedens zuwiderlaufen, sich oh ne
vorhergegangene Aufforderung, aus eigener
Autorittit, zu unterdriicken - diese Fassung diirfte tin
so niehr beizubehalten sein, wenn nicht der eigentliche
Zweck, der weitern Verbreitung solcher Schriften noch
bei Zeilen entgegen zu treten, verfehlit werden solige,
indem jede Unterhandlung, welche einen solchen Be*) Wovon in den Protokollen der Sitznngel
und 20.

3,

10,

11,

A. d. H.

16
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1819 scliluss vorliufig in einen blossen Wunsch und Antrag
an den betreffenden Staat verwandeln sollte, die ganze
Natur dieser Massregel verdindern miisse, oline dadurch
die Verwaltung des einzelnen Staates giinstiger zu stellen, indem doch am Ende immer die Beurtheilung der
dagegen angeffihrten Griinde und deren Statthaftigkeit
von der Bundes-Versammlung ablingen misse.
Dennoch war die Versamnnlung der Meinung, dass
es bei gedacliter Fassung des 6. Artikels im Entwurfe
zu belassen sein m6clte, die Bundes-Versammlung jedoch, nach der schon eingefifihrten Ordoung, dergleichen
Beschliisse nicht anders wie durch den Bundesgesandten, an den betreffenden Staat k6nnte gelangen lassen.

Protokoll der (siebzehnten) Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 25. August 1819.

In Gegenwart Aller in der zehnten Sitzung Anwesenden.
Zufolge des im gestrigen Protokoll erhaltenen Auftrags, iibergab der Herr Hofrath von Gent z den Entwurf eines provisorischen Bescblusses, fiber
die in Ansehung der Universitiiten zu ergreifenden
Massregeln , in vier Artikeln.
Bei der dessfallsigen Discussion wurden von verschiedenen Seiten noch Bemerkungen gemacht, die sofort einige Zusgitze und Abinderungen veranlassten.
Insbesondere sprach man dariiber ad 1, in wie fern
die bisherigen Curatoren, welche bei den meisten
Universitaiten schon gegenwlirtig angestellt wiren, auch
als solche ausserordentlich Bevollminchtigte
eintreten kiinnten, und man fand allerdings hierbei kein
Bedenken, wenn selbige nur, wie zu der beabsichtigteq niiheren Aufsicht unumgiinglich erforderlich, an
Ort und Stelle anwesend wiren, und die Regierung
sie fir geeignet hallen wiirde. Ferner war die Rede
von der Stellung solcher ausserordentlicher Bevollmlichtigten zu (ten Professoren, und wie sie ohne unmittelbare Einmischung in das Materielle dpr Le irvortrige der gemachten Aufgabe zu geniigen verm6chten? Man hielt fir angemessen, statt dessen zu
setzen: ,,ohne Einmischung in das Wissenschaftliche und die Leirmethode."
ad §. 2, fand man es zwar in der geh6rigen OrdIung, dass eine Massregel dieser Art auf den voll-
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vollstindig motivirten Antrag des der Universitat vor- 1819
gesetzten Regierungs-Bevollniichtigten geschelien miisse, dass jedoch auch eine Regierung veranlasst
sein konnie, ausserden noch ilir zugekonunene Anzeigen in Untersuchung zu nehmen, oder ihren Bevollmiichtigten zur Vahrnnehunung seiner Pflichten adlzufordern , wesshalb noch der Zusatz gemacht ward:
,,oder in Folge eines von demselben vorher eingeforderten Gutachtens."
ad §. 3, ward am Ende noch der Zusatz beschlossen: ,,dass Individuen, die nach Bekannimachung des
gegenwirtigen Beschlusses erweislich in g e b e i i e n
Ver bindungen geblieben, oder in solche getreten
sind, in kein i6ffentliches Amt aufgenomnien werden."
Zu §. 4 wurden keine Erinnerungen gemacht.

im Allgemeinen war man solchergestalt, nach diesen getroffenen Veralnderingen, mit deni genannten
Entwurf einverstanden, so wie solcher hier unter Lit.
L dein Protokoll beigeffigt worden *); jedocl wurden
sonst, und unter anderen von den Herrn Grafen von
M ii nste r, etwanige einzelne Eriunerungen und Ablinderungen hierbei vorbehalten.
Demniichst zeigten die Herren Graf v. M inster
und Freiherr von Marschall an: wie sie nach erhaltenem Auftrage, in Gemaissheit der zu den 14. und 15.
Conferenz-Protokollen angenommenen Vorschliigen und
Bemerkungen, den Entworf der provisorischen Executions-Ordnung in den Art. 1, 2, 6, 7 und 8 abgeindert htitten. Es wurden diese Artikel verlesen
und die Ablinderungen genehmigt; die solchergestalt
revidirte provisorische Executions-Ordnung aber vollstindig in allen 8 Artikeln diesen Protokolle unter Lit.
M. angelegt.

Protokoll der (achtzehntern) Conferen.,,
gehalten Carlsbad,
In

Gegenwart

den 26. August 1819.

Alter in der zeinten Sitzung

und des Freiberra v. M fin ch hausen,
aim

Anwesenden,

(kurliessischer Gesandter

Wiener Hofe).

Der Herr Fiirst v. Mettern icli hatte, nach der
mit den fibrigen Mitgliedern der Conferenz genommle*) Lit L. ist dem Pritsidialvortrag No. 2 angeschlossen.
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1819 nen Riicksprache, den von Wien hierher eingeladenen
kurhessischen Gesandien am k. k. Hofe, Freiberrn von
Miinchhausen, in die Versamnilung eingeffiirt, um,

nachdem derselbe aus den ihin mitgetheilten Protokollen die bisherigen Verhandlungen ersehen haben wiirde,
den fernern Berathungen beizuwohnen.
Der Freiherr von M fi n chh ausen ausserte: wie
sehr er das ihm hierdurch bezeigte Vertrauen erkenie,
und daher auch mit vollkommener Bereitwilligkeit die
Verpflichtung iibernehme, deni Kurfiirsten, seinen Herrn,
von allem zu referiren, sowolil was bisher vorgekommen, als was noch weiter hier beratben werden
maichte. Bei seiner Theilnahme an den ferneren Conferenzen, werde er freilich immer nur seine persanlichen Ansichten and Ueberzeugungen aizusprechen vernigen, da er mit keiner Instruktion
mnehr dariiber verselien wverden kinne; jedoch diirfe
er nicht zweifeln, dass der Kurfiirst auch Seiner Seits
gern allen denjenigen Massregeln and Verabredungen
wiirde beitreten wollen, welche durch den Drang
der Umstinde und durch die Zeitverlililtnisse
veranlasst und als allgemeine Verf6gungen im Bunde
fir heilsam gefunden wiirden.
Man beschiftigte sich hierauf mit der weitern Berathrmng fiber den Entwairf eines provisorischen Beschlusses iiber die, in Ansehung der Universittiten
iand bffentlichen Schulen zu ergreifenden Massregeln,
zur Erledigung verschiedener noch vorgebrachten Erinnerungen, die noch dabei urnstiindlich erortert, and
einige Veriinderungen veranlasslen, die sogleich im Entwurf nach der Anlage L im gestrigen Protokoll eingetragen wurden; in deren Folge derselbe nun die endliche Genehmigung erhielt.

Protokoll der (neunzehnten) Conferenz,
gehallen Carlsbad,

den 27. August 1819.

In Gegenwart Aller in der achtzein ten Sitzung Anwesenden.

Ueber die provisorische Executions - Ordnung, wurden heute noch von dem Herrn Grafen von
M i nster einige Bedenklichkeiten und der Wunsch
geiussert, solche bis auf die einzelnen provisorischen
Massregeln, welche wegen der gegenwiirtigen Zeitunistunde ergriffen werden, beschrudkt zu sehen.
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Der Herr Graf von Recliberg and Freiherr von 1819
Sta iu lein wiederholten bei dieser Gelegenheit dieselben Ansichten, die sie baierischer Seits schon desshalb zu erkennen gegeben batten.
.. Der Herr Fiirst von Metternich, Herr Graf von
Bernstor ff, und inehrere andere Mirglieder entwickelten hierauf vollsliindig nocimals alle diejenigen Griinde,
warum eine auch nur provisorische Executionsordunug
nicit auf die einzeinen Fille, worin Sicherheitsinassregeln
ftir den Augenblick geboten werden, eingescbrinkt bleiben kinnte, sondern wenigstens von den Princip
der innern Sicherheit iiberhaupt ausgehen miisse,
um alien denjenigen Beschliissen eine gewisse Voliziehung zu verschaffen, wodurch die Bundesversamnmltung
nur die ibr Art. 2 der Bundesacte gewordene Aufgabe gleichmissig zn erflillen, in den Stand gesezt sein
wiirde.
. Alle iibrigen Mitglieder waren hiermit vollkommen
einverstanden, um die provisorieche Executions-Ordnung, in Beziebung auf den 2. Art. der Bundesacte
eintreten zu lassen und so zu bezeichnen; nir der Herr
Graf von Rech berg bezog sich auf seine desshalb
zum 14. Protokoll abgelegte Erkiirung und wiederholte seine Benerkungen, dass er ausser Stande sei,
der avorliegenden Executionsordn ug beizuIreten, und
der Freiherr von M iin ch hausen erkidrte, dass er
die Zustimmung seines Hofes zu der entworfenen Bundes -Executionsordnung in'sihrer Anwendung auf and ere Bundesangelegenheiten, als diejenigen sind, welche
die demagogischen Umtriebe und revolutiongiren Verhindangen betriien,i ohne vorgisngige weitere Berathung
derselben in der Bundeaversammlung bezweifeln miisse,
und dass er sich verpflichtet halte, riicksichitlich des
gewiinschten aligemeinen Einverstdindnisses, dieses Bedenken zu erkennen zu geben.
In den gedachten Entwurfe ward nun nocli die
Abinderung beliebt, Art. 6, statt der Worte: ,,weil
entweder Einrichtungen, Particulargesetze oder Verwaltungsverordnungen in den Bundessiaate bestehen"
bloss zu setzen: ,, weil entweder Localverordnungen
U.

.

"

Namens der Redactions - Commission

ward

durch

den Herrn Hofrath von GentZ hierauf von dem Ent-

wurf zun Prisidial-Vortrage die allgemeine Ein-
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1819 leitung verlesen, and darin die uDhere Ausfiihrung der
vier Gegenstiinde, als so viele Abtheiltingen des
Vortrags angegeben, ndinlich:
1) Ungewissheit iiber .den Sinn und die daraus entspringenden Missdeutungen des 13. Artikels der Bundesacte;
2) unrichtige Vorstellungen von den der Bundesversamilung zustehenden Befugnissen und Unzulhinglichkeit der Mittel, wodorch diese Befugnisse geltend
zu machen sind;
3) Die Gebrechen des Schul- und Universitlitswesens;
4) Der Missbrauch der Presse, und insbesondere der
mit den Zeitungen, Zeit- und Flugschriften bisher
getriebene Unfug.
Hiershit ward die Absicht und der Wunsch des k.
k. Hofes verbunden:
dass die Bundesversammlung sich unverziiglich mit diesen wicbtigen Gegenstinden beschiiftige.;
die Prisidial - Gesandtschaft daher angewiesen sei,
die verschiedenen, sowohl auf die aufgefiihrten vier
Punkte, als auf die Ernennung einer Central-Commission, deren Bestimmung und Geschift sich im
Verlaufe dieses Vortrags niier ergeben werden, Bezug habenden Entwiirfe und Beschliisse mitzutheilen.
Da die Abtheilungen I und 4 fiber den 13. Artikel der Bundesacte und iiber die Presse schon friiher in dem 13. Protokoll vorgelegt und gebilligt waren,
so wurde noch die Fassung ler 3. Abtbeilung ieute
verlesen, und sowohl diese, wie die Redaction der
Einleitung, mit allgemeinem Beifall und Genehinigung aufgenommen; der nun noch riickstindige 2. Theil
und die Beweggriinde fiber die Central-UntersuchungsBeh6rde aber soilten in den beiden nichstfolgenden
Sitzungen vorgelegt werden.
Protokoll der (zwanzigsten) Conferenz,
gehalten Carlsbad, den 28. August 1819.'
In Gegenwart Aller in der achtzebaten Sitzung Anwesenden.
Der Herr Fiirst von Metternich gab Mittheilung
von der Art und Weise, wie die iibrigen deutscben
H 6fe, deren Minister oder Gesandten bei den hiesigen
Conferenzen nicht zugegen gewesen, von den Resultaten derselben mittelst der entworfenen Prisidial-Pro-
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position aufs baldigste in Kenotniss zu seizen und zum 1819
Einverstiindniss, sowie zum Beitritt durch unverweilte Instruhtions-Ertheilung an ihre Bundesgesandtschaften einzuladen wdiren.
Der Herr Fiirst benacbricbtigte auch die Versammlung, dass von ibm dazu bei mebreren H~fen die Einleitungen bereits getroffen, Und dass solches bei den
iibrigen noch unverziiglich so gescheben wiirde, dass
hoffentlich bis zur Mitte Septembers aufs Lingste alle
Instruktionen eingegangen, und der Beschluss auf die
Priisidial -Proposition gefasst werden konne.
Aus Veranlassung der durch die niedergesetzte Redactions-Commission in der gestrigen Sitzung zur nibern Berathung vorgelegten Theile des zu entwerfenden Praisidialantrages,' und in Gemlissheit so eben
erhaltener Instruktion, verlass der koniglich wiirtembergische Minister den dew Protokoll sub
lit. N angeschlossenen Aufsatz.
Von dem Herrn Fiirsten von Metternich wurde
vorbehalten in nichster Conferenz im Protokoll zu antworten.
Auf Anregung des Herrn Grafen von Wintzingerode in dem vorgedacliten Aufsatz, wurde in dem
Entwurf zum Pressgesetze*) im Art. I am Ende
noch der Zusatz beliebt:
wenn dergleichen Schriften irgend einem Bundesstaate Antass zur Klage geben, so soll diese Klage
im Namen der Regierung, an welche sie gerichtet
ist, nach den in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Formen gegen die Verfasser oder Verleger
der dadurch betroffenen Schrift erledigt werden.
Bei dieser Gelegenheit schliug auch der Herr Graf
von Bernstorff, nach der von seinem Hofe erbaltenen Anweisung, bei dem Pressgesetz folgende
kleine Abinderungen vor:
im Art. I statt der Worte: ,,regelnidssig wiederkehrende Hefte" bloss zu setzen: ,,Heftweise;"
und in demselben Artikel dieBogenzahl der Druckschriften, die nicht obne Vorwissen und Genehmigung der Landesbeh6rden zum Drucke befordert werden diirfen, von 15 auf 20 Bogen zu setzen.
") Woriber die Protokolle der Sitzungen 1, 3, 10, 11 und 16
A. d. H.

nachzusehen sind.
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1819 Ferner in Artikel 4 bei der Stelle:
insofern dadurch die Wiirde oder Sicherheit anderer Bundesstaaten verletzt, die Verfassung oder Verwaltung derselben feindselig angegriffen wird, das
Wort ,, feindselig" als die Verfigung beschlirnkend,
wegzulassen.
Diese Vorscliige wurden angenomme n, und die
Veriinderungen darnach im Entwurfe eingetragen.
Weiter erkliirte der Herr Graf von Bernstorff,
in Folge einer ihm zugegangenen neuen Instruktion,
dass die kiniglich preussische Regierung, welche in
iirem Eutwurfe eines Bundesbeschlusses in Betreff eines
atisserordentlichen Centralgerichits, dem gegen diese Massregeln in mehreren Cabineten erhobenen
Bedenken bereits auf eine geniigende Weise begegnet
zu haben glaube, zwar noch die Hoffnung bege, dass
man sich schliesslich fir ibren Vorschlag vereinigen
werde, dass sie sich aber, falls jene Bedenken obsiegen
soliten, auch gern gefallen lassen wolle, dass der Bund
sich fir jetzt auf die Niedersetzung einer Untersuchungs-Commission beschrlinke, und sich die Bestellung einer richterlichen Beh6rde nur fir den
Fall vorbehalte, dass sich aus dieser angeordneten Untersuchung ein hinreichender Aulass zu einein peinlichen Process ergebe.
Der Herr Hofrath von Gentz verlas hierauf, Namens der Redactions - Commission, den zweiten Abschnitt des Prdisidial-Vortrages, betreffend unrichtige Vorstellung von den der Bundes-Versammlu ng
zustehenden Befugnissen und Un'zulinglichkeit
der Mitt e1, wodurch diese Befugnisse geltend zu machen sind, welcher weiter besprochen und beifallig angenommen wurde.

Protokoll der (einundzwanzigsten) Conferenz,
gehalten Carlsbad, den 29. August 1819.
In Gegenwart Aller in der achtzehnten Sitzung Anwesenden.
Heute legte der Herr Hofrath von Gent z noch den
letzten Abschnitt und Schluss der entworfenen Prdisidial-Proposition, betreffend die Motive zu Bestellung einer Centraluntersuchungs-Behirde, vor,
und ward auch diese Redaction vollkommen genehimigt,
so dass nunmehr der vollstindige Entwurf des gesanin-
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ten Priisidial-Vortrages angenommen ward, and die 1819
Dictatur desselben zu Abschriften fir alle ConferenzMirglieder bescllossen wurde.
In der Einleitung des Entwurfs traf man nur noch
auf Anregung des Freilierrn v. Marschall die kleine
Abdinderung, dass im 3. §. a. 1. statt der Worte: auf
welche keine menschliche Macht noch Weisheit unmittelbar and augenblicklich zu wirken vermag, gesetzt werde: ,,auf welche keine Regierungen
-

-

u.'s. w,"

Bei dem Beschllussentwurf selbst, iiber die zu stellende Central- Commission zur Uutersuchung der
entdeckien revolutioniren Umtriebe and demagogischen
Verbindungen, discutirte man genauer noch die Frage:
in wie fern damit eine gerichtliche Belbrde zu verbinden ware, durch welche die durch die angestellte
Untersuchung auch wirklicher Verbrechen schuldig Befundenen zu bestrafen sein wiirden, oder ob man das
weitere Verfabren hierbei von Seiten des Bundes noch
ansgesetzt sein lassen wollte?
Die Meinungen dessbalb waren zwar verschieden; nach der von dem Ilerrn Fiirsten von Metternich gesteliten Ausicht, entschied man sich jedoch fir
die letztere, so dass nach geschlossener einzelner oder
der allgemeinen Untersuchung, es zur weitern Beurtheilung der Bundes-Versaminlung verstellt bleiben solite, die Einleitung der geharigen gerichtlicien Wege darnach zu beschliessen.
Es ward nonmehr eine Commissi on, bestehend
aus den Herren Grafen von Bernstorff und von
Schulenburg, and aus den Freiherren von Marschall und von Plessen, beauftragt, den ersten Entwurf einer solchen Commission mit dem folgenden von
dew kiniglichli preussischen Herrn Minister iibergebenen Plan zu vergleichen, und solclie in der Hinsicht
einer bloss vorlinfigen Untersuchungsbeharde
zusamnmen zu stellen , auch die sonst hierbei von eiligen Conferenzanitgliedern, und inter andern von dem
Herrn Grafen von Schulenlburg, gemachiten and angenommenen Bemerkungen zu beriicksichtigen.
Zuletzt ward auich noch der Entwurf zur provisorischen Executions-Ordnung wieder verlesen, and
nach stattgefundener Revision, angenommen.
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Protokoll der (zweiundzwanzeigsten) Conferenz,
gehalten Karilsbad,

den 30. August 1819,

In Gegenwart Aller in der achtzehnten Sitzung Anwesenden, and des Herra Grafen von Einsiedel.
Der k6niglich slichsische Staatsminister Herr Graf
von Einsiedel war bereits friiber von dem Herrn
Fiirsten von Metternich zur Theilnahme an den
hiesigen Conferenzen eingeladen, bisber aber durch
Geschiifte in Dresden zuriickgehalten, und erst zu der
ieutigen Conferenz bier eingetroffen.
Der Herr Fiirst von Metternich gab heute zuerst
Mittheilung von Antworten, die er von Sr. kaiserlichen
Majestat unmittelbar fiber einige Pankte der hiesigen VerhandluIngen erhalten hatte, insbesondere wegen des Pressgesetzes und der Bestellung einer Central-Un tersuchungs-Commission. Da wegen der'letzeren
bereits friiber die k6niglich siichsische und mehrere andere Erkliirungen fir die Ernennung einer bloss untersuchenden Comnmission sich ausgesprochen hitten, so zeigten sich auch die Ansichten Sr. k. k. Majestdit hierin v6llig fibereinstinimend.
Demnichst erklirte der Herr Fiirst, in Erwiederung auf die von dem Herrn Grafen von, Wintzingerode zurn vorletzten Protokoll abgegebenen Aeusserungen: der Herr First halte sich verpilichtet, (seine
Meinuong) iiber die in demselben beriihrten speciellen Antrage zu der Ken.ntniss und der Beurtheilung der Conferenz zu bringen. Der innigste Wunsch beseele ihn bei
diesem Schritte, dass durch die richtige Erwigung wahrer
und unliingharer, sowohl villkerrechilicher als auch
privatrechilicher Grundsize, - das erste Gut erzeugt
werde: - die Beruhigung der Gemilther.
Indemi der Fiirst von Metternich den Beweggriinden Gerechtigkeit widerfabren lisst, welche Se.
konigliche Majestlit von Wiirtemberg zu dem Ausspruche der Grundsitze bewogen haben, welche in
der Eingabe des Herrn Grafen von Wintzingerode die
erste Stelle einnehmen, sprach derselbe seinre Ueberzeugung aus, dass, so wie die bier gefassten Beschliisse
den dringend N6thigen volles Geniige leisten, die niichste
ZusanmmenkunfL in Wien die beste Gelegenbeit
darbieten verde, um jedem iichten Grandsatze die gehorige Anwendung und Ausbildung-, im Begriffe der
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Befestigubg des Fi3derativbandes zu geben. Se. Majc- 1819
suit der Kaiser hitten iibrigens seit dem Entstehen des
Bundes den Grundsatz: dassi in dem Bunde kein Ver.
liiltniss statt finden diirfe, welches dessen Grundbegriff entgegenstehe, sich stets gegenwiirtig gehalten, und
der Herr Fiirst von .Metternich erkldirte, dass er,
um diese Behauptung zu belegen, sicli mit voller Berubigung auf jede Proposition, sowohl welche von kaiserlich isterreichischer Seite auf dem Bundestag gemacht worden sei, als auf jede auf selbem abgegebene
osterreichische Stimme beziehen konne.
Die k6niglich wiirtembergische Eingabe berfiire jedoch einige specie lIe Punk t e, iiber welche der Herr
Fiirst von Metternich die folgenden Ansicliten and
Grundsitze auszusprechen sich verpflichtet lalte:
1)Eine, Erleichterung der bestehenden Handelsbeschlirnkungen bezwecken de Interpretation des 19. Artikels.
Der Herr Fiirst von Metternich erkliirte: dass er,
indem er die Wichtigkeit dieser Frage erkenne, sich
jedoch die im hohen Masse bestehenden Scliwierigheiten der Aufgabe nicht bergen diirfe.
Deutsclaiid bestehe ius einer Verbriiderung souveriner Staaten , welche in ihrer Gesamnmtheit in dem
europiischen Staatensystem, als eine Macht erscheinen.
Der Handel, seine Ausdehnung, wie seine Beschrlinkunig, gehbren zu den ersten Befugnissen der
souverinen Gewalt. In Deutschland knne deinnach
die Handelsfrage niclit allein in Beziebung auf die
deutsche Gesamm tmacht auifgenommen and erwogen werden - denn der deutsche Handel bilde sich vor allem
aus jenem der deutschen Staaten - diese Frage kanne
vielmehr nur in Erw'iguag gezogen Nwerden, wenn die
erste, die vorlaufige Bedingung, die Handelsverhbltnisse,
unter den deutschen Bundesstaaten zu einer gedeililichen Verstindigang gereift sein wiirde.
Vie einseiiig, und deninach wie schwer, die Erreichung dieses ersten Zieles sei, liege in der Natur
der Dinge.
Die bier versammelte Conferenz k6nne das Gescliuft weder beginnen. noch sich demselben selbst niherm, weil sie dasselbe nicht beendigen k~nne. Sie
komne nThere Grundsditze selbst nicht aussprechen, denn
die Grundsitze seien hier die Sache selbst.
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Der k. k. Hof erachite demnach, dass in Beziehung
auf die niHbere Ausbildung des 19. Artikels der Bundesacte vor der Hand geschehen sei, was geschehen
konite.
Die Bundes-Versammilung hat niimlich unterm . . . . . . . eine Zeitfrist zur Berichtseinholung
fiber die Anwendung des 19. Arikels der Bundesacte
eingerauit. In die Zwischenzeit wird die Vereiniguag
in Wien fallen.
Dieser Vereinigung kiinne mit allem
Fuge jede nihere vorbereitende Beleuclitung der Frage
vorbelialten bleiben.
Se. k. k. Majestlit wiirden nicht nur mit Vergniigen
der miiglichsten Einiguag entgegensehen, sondern an
Allerhichstdenenselben diirfte es wol nichit liegen, wenn
Sie durch die klarste und unbefangenste Aussprechung
jedes von Ihnen als wahr erkanuten Grundsalzes, unter specieller Beriicksichtigung der Souverinettitsrechte
der den Bund bildenden Staaten, und deren eigenthiimlicher Lage und Verhijltnisse, zu einem definitiven
Verstiindnisse beizutragen vermlichten.
2)Eine, die Ausdehnung der von den Mediatisirten und dem Adel zum Theil angesproclienen Befugnisse, zeitgemitss bestimmende
Interpretation des 14. Artikels d er Bundesacte.
Die Ansichten, welche Se. Majestit der Kaiser iiber
die VerlifItnisse der Mediatisirten und des eltemaligen Reichsadels unwandelbar hegen, beschriiken
sich auf die folgenden einfachen Grundsttze:
Se. Majestlit erachten nUimlich:
a) dass die deutsche Bundesacte - dieses Resultat der
freien Uebereinkunft der deutschen Regierungen jedes einzelne.durch diese Acte gesicherte Recht,
wenn auch nur ein Theil des Ganzen, wie das
Ganze sichere;
b)dass keine Garautie der Bundes-Acte durch freie
Willkiihr verletzt werden kanne, ohne dass
alle Garantieen, welche die Bundes-Acte darbietet,
sogleich gefahrdet wiirden;
c) kjnneu Se. k. k. Majestdit in keiner, der BundesActe geinlissen Garantie irgend eines Rechtsziistandes, ein Priv il egi um sondern ein ledigliches Rech t
erkennen;
d) dass jede zeitgemaisse Auslegung eines Rechtszu-
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standes, nur innerlialb der Grenzen dessel- 1819
ben gesucht, und gefunden werden konne.
Von diesen Grandsitzen ausgehend, erachten Se.
K. R. Majestlit als erwiesen: dass die Mediatisirten
so wie der eheinalige Reicli sadeI, ein gegriindetes
Rech t auf die Erflllung der iinen giinstigen Bestim.
inungen der Bundes - Acte haben; - dass es die Pilicht
der deutsceien Regierungen ist, diese Acte zu erfillen, dass demnach jeder unter dem Vorwande der Zeitbediirfnisse gegen diese Rechite and gegen diese Pflichiten
gericlitete Angriff, von einer ganz falachen Basis ausgehe, wenn derselbe gegen irrig vermeinte Privilegien
streitet - dass eben atis dem selir wesentlichen Unterschied zwischen den Begriffen eines politischen Rechtszustandes, verin6ge welchem und tinter dessen Schulze
die Mediatisirten sowoll, als der ehemalige Reichsadel,
inter der Beibehaltung mehrerer Befugnisse, Unterthanen geworden sind und bleiben miissen, oder eines
aus freier Willkiihr gegebenen unwiderruflichen Privilegiums starke Motive fiir die Regierungen gegen ungemessene Angriffe der untern Volksklassen ergelen
k6nnen.
Der Herr Fiirst von Metternich erklirte in Folge
dieser Sitze sich beinahe enthoben zu glauben, vorerst
versichern zu niissen , wie wenig Se. K. K. Majestit
in irer Eigenschaft als Bundesffirst jeinals Pritentionen
von Seite der Mediatisirten oder des ehenaligen Reichsadels zu erkennen oder zu beriicksichtigen bereit sein
wiirden, die eine Au s de b u n g der Vorrechte, welche
ihnen der Artikel 14 der Bundes- Acte einriunt, zum
Zwecke haben konaten.
Zugleich nehme derselbe keinen Anstand , den innigsten Wunsch Sr. K. K. Majestift aszudriicken, dass,
nachdem der Reclitszustand der Mediatisirten und des
eliemaligen Reichsadels, selbst tinter nieht unwesentlichen Modificationen , in den meisten deutschen Bundesstaaten auf dem Wege der freiwilligen Ueberei n k ii n ft e, tinter der geh6rigen beiderseitigen Beriicksichtigung eines unbestreitbaren Rechtszustandes, gleichwie dringender Local - Verhilnisse, bereits berichtigt
sei, ein gleiches berulhigendes Resultat e ben falls in
Wiirte mberg, auf diesem einzigen, von Allerhacbstdemselben als gedeiblich anerkanuten and durch die Erfabrung bewihrten Wege, baldigst erreicht werden nige.
Recueil gen.

Tome IV.
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Sollten fibrigens Se. K. Majestlit von Wiirtemberg irgend eine rechtliche oder freundschafiliche Hiilfe in der Absicht in Auspruch Zu nehmen
fir n6thig erachten, um Sr. K. K. Majestdit unbekannte
Priitentionen, welche eine Ausdehnung der Befugnisse
des 14. Artikels der deutschen Bundes-Acte bezielen,
zu beschwicbtigen, oder um die Befriedigung m6glicher,
sich auf den wiirtembergischen Staat beziebender Modificationen in der Anwendung einzelner Bestimmungen
dieses Artikels auf dem Wege wechselseitiger Verstaindnisse zu erreichen, so wire zur Erfiillung des ersten
Zwecks, der Bundestag als die competente Behrde
zu betrachten, gleichwie die Intervention
eines oder mehrerer von Sr. Majestiit allein zu bestimmenden und in Auspruch zu nebmenden H6fe die
Erreichung des gemeinniitzigen zweiten Zwecks vielleicht befordern kbnnte.
Der Herr Fiirst von Metternich schloss mit der
Bemerkung: wie sehnlich Se. K. K. Majestlit wiinscben,
dass die deutschen Hofe sich in jeder Angelegenheit
zu ibrem eigenen Heile, wie zu jenem der Gesammtheit, nie von dem Gesichtspuncte trennen mccliten, dass
jede wahre Kraft von dem unverbriichlichsten
Festlialten an bestimmte Rechtss~itze unzertrenalich ist, und dass das sicherste, vielleicht das einzige, ausgiebige Mittel, welches den Regierungen insbesondere heute zu Gebot steht, ibre V61ker vor dem
Umsturz des Bestehenden und den Graineln einer Revolution zu sichern, in der unverbriichlichen Anschliesasung an diesen Grundsatz liege. Dass derselbe durch
die Revolutionirs unter jeder Form, oft selbst unter
der schmeichelndsten, angegriffen oder unigangen wiirde,
beweise aber fuir die Kraft des Grundsatzes.
Der Herr Graf von W in t z ingerode driickte bierauf die Besorgniss aus, dass die Fassu ng seines Antrags, die Intention desselben nicht deutlich genug
bezeichnet babe; denn diese sei weder dahin gegangen,
schon bier in Carlsbad die Feststellung -von Grundsitzen
fiber die beiden in Anregung gebrachten Gegenstinde,
noch in besonderer Beziehung auf den 14. Artikel eine
af Regulirung der wiirtembergischen Medialisirten sich
beschrinkende Auslegung desselben zu veranlassen, noch
viel weniger aber, anerkannten und wohlbegriindeten
Rechten zu nahe zu treten, obgleich es, wie die ganze
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Mediatisirung beweise, von deren Anwendung es sich 1819
handle, selbst den gerechtesten Regierungen niclit immer erlaubt sei, den beschrinkten Maassstab des Privatrechts an staatsrechtliche, mit dem 6ffentlichen Rechte
und allgemeiner Wohlfabrt in Bezieiing stehende Verhlitnisse zu legen : Jene In ten t ion sei vielmehr dahin
gegangen: Die Moglichkeit bedenklicher Folgen der
hier verabredeten Massregein, und Mittel zu deren Abwendung anzudeuten.
Unter diese Mittel zaible der Kanig, sein gnidigster
Herr, auch eine mit der des 13. Artikels zugleich in
Antrag zu bringende Interpretation des 14. und
zwar eine zeitgemiisse.
Dass eine Interpretation auch dieses Artikels
nothwendig sei, dass auch iiber ihn Missverstiindnisse obwalten, k6nne wohl nicht bezweifelt werden,
da ihm nicht alle Regierungen gleiche Anwendung geben, da er mebrfache Beschwerden beimn Bundestage
veranlasst habe, und da selbst die Mediatisirten nicht
alle gleich ausgedelinte Prltentionen aus ibm ableiten.
Wenn aber Se. Majestit auf eine zeitgemisse
Interpretation antrugen, so geschehe es allein im wahren und wohlberechneten Interesse der Mediatisirten
und des Adels selbst, und in der Absicht, deren staatsrechtliche Verhiltnisse dau erhaft und so begriindet
zu sehen, dass die Throne in ihnen eine zuverissige
Stiitze zu finden und zu erbalten vermochten.
Wie wenig eine nichtzeitgemiisse, nur mit den
bestehenden Organismen der Staaten, mit der Einheit
der Administration, rmit billigen Anspriicben der iibrigen Staatsgenossen disharmonirende Interpretation oder
Anwendung, sie sei nun allgemein oder partiell, diese
Forderungen erflillen wiirde, bediirfe wohli keiner niheren Entwickelung.
Die schwierige Frage: was heute zeitgemiss
sei? kinne er hier vorgreifend beriibren zu wollen,
nicht die Absicht baben; ihre Entscheidung stehe nur
dem Bunde zu, wesshalb er blos beauftragt worden
sei, darauf anzutragen
dass der Priisidial-Vortrag auch diesen Gegenstand zur Instructions-Einholung vorschlagen
mbcbte.
Nachdem diese Aeusserungen zu verschiedenen Eriirterungen auch fiber den Begriff einer z e it gem i ssen
E2
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1819 Interpretation von unbest i ninten Recbten Anliss
gegeben batten, so benerkte der Herr Fiirst von Me tternich in Beziehung auf seine vorhergegangene Erkiirung, wie nur von der richtigen Au ffassung der
darin aufgestelten Grundsitze und sich daraus ergebenden Modalititen, ein gedeibliches Resultat zu
einer so wiinschenswerthen EinigUng und geniigenden
Berichtigung iiberhaupt zu erwarten sei.
Der Herr Graf von Bernstorff aber iusserte:
wvie er sich im Allgemeinen volIkommen den so eben
von dent Herrn Fiirsten gemachten Bemerkungen anschliessen kinne, und wegen der Mediatisirten insbesondere sich auf die dessfallsigen Preussiscieu be-

reits bekannt gemachten Edicte und Erklirungen beziehen wolle.
Die beiden kiniglich hatinverischen Herren
Minister, und mehrere andere Conferenzmitglieder
liusserten sich gleichfalls im Einverstindnisse hiermit.
Der Herr Freiherr von Marschall legte hierauf
den Entwurfzu der Central-Untersuchungs-Commission vor, so wie selbiger von der zu gestrigem
Protokoll beauftraglen Commission weiter bearbeitet
worden, and es ward dieser Entwurf nun noch weiter
discutirt, und die endliche Revision and Annaine desselben his zur nichsten Sitzung ausgesetzt.
Folgende kleine Ablinderungen wurden noch bei
andern Beschluss-Entwiirfen gemacht:
Wegen des Pressgesetzes Art. 9.
Zie Zahl der Jahre, in welcher der Redacteur
einer verbotenen Zeitung oder Zeitschrift zu keiner
solchen Redaction wieder zugelassen werden solle, von
3 auf 5 Jahre zu setzen.
Wegen der Universitdten zu §. 3 am Ende
einen Zusatz zu machen: Bei geheimen Verbindungen, dass es heissen wiirde: ,,geheimen oder nicht
autorisirten Verbindungen."
Einige sonstige Verdnderungen noch in diesen Entwiirfen, aind auch wegen der provisoriscben Execotions-Ordnung, wurden sogleich eingetragen.
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Protokoll der (dreiundzwahzigsten) Conferenz,
gehalten Carlsbad,

den 31. August 1819.

In Gegenwart Aller in der zweiundzwaizigsten Sitzung
Anwesenden.

Der Herr Fiirst v. 1l etternich erklirte : bei Erbiffnung der hiesigen Conferenzen babe er in den mitgetheilten Punctationen z weierlei Gegenstainde, die
eine gemeinsame Berathung erforderlich machten, unterschiedeni einmal solche, welche durch die Lage
ind Zeitumstlinde von so dringender Art wdren,
dass unverweilt Massregeln des gesammten Bundes
dabei eintreten miissten; fiber diese babe man sich nun
bier vertraulich berathen und einverstanden, *so wie
dieselben in dem PrUsidial-Vortrag zusammengestellt wiren, welchen Se. Majestit der Kaiser entschlossen wiiren, zur Fassung der darauf gegriindeten
Beschliisse noch vor den nahe bevorstehenden Ferien
an den Bundestag zu bringen.
Die z weite Art von Gegenstiinden wiire ihrer Natir nach zwar n ich t so dringend, da'ram jedoch
nicht weniger wichzig, da sie Einrich tungen and
Ans talten zur nathigen Ausbildong und Befestigung des Bundes bezwecken. Es wiiren deren einige
schon in der vorerwiihaten Punctation gedacht. Bei
Beendigung der gegenwartigen Conferenzen sei es nun
weiter seine Absicht, den anwesenden Herrn Ministern
und Gesandten auch diejenigen Puncte uiiher anzugeben und zu bezeichnen, welche ibm hauptsclihlich ge.
eignet schienen, bei der Wiedervereinigung, die
in der Hiilfte Novembers zu Wien statt baben sollte,
berathen zu werden; und zwar tinter der Bezeichnung
des 20. Novembers, als des Tages der Eroffnung der
Conferenzen.
Die siimmtlicien Mitglieder der hiesigen
Versammlung nbcliten sich fir ihre Individuen hierdurch Namens Se. K. K. Majestit zu den Wiener Conferenzen eingeladen sehen; an die iibrigeu Hife soliten
die beliufigen ErOffnungen desshalb ergehen. Der Zveck
dieser Zusammenkunft k6nnte nur sein, dass man sich
auch dort m6glicbst zu verstindigen und einzoverstelien sucbte, zur Bewirkung einstimmender Instruktionen
iiber mebrere zu treffende Bestinimungen und Einrichtungen im Bunde.
Die Gegenstinde, welche demnach in Wien ziu

1819
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1819 berathen sein wiirden, wilren nun zum Theil darch
Commissionen am Bundestage vorbereitet, so dass deren Gutachten entweder abgestattet worden, oder sehr
bald erfolgen wiirden, und die Bundes-Versammlung
in dem Betreff Beschliisse zu fassen babe, theils aber
waren solche von der Art, dass sie, nachdern und in
so weit man sich dariiber niiber verstanden und berathen baben wiirde, erst mit einigeni Erfolg zur formlichen Verhandlung des Bundestags gebracht werden
mbchten, um so mehr, als einige darunter nur eine
Fortsetzung der bier schon getroffenen Einleitungen
sein wiirden.

Der Herr Fiirst bezeichnete zu diesem Ende die
folgenden Gegenstiinde:
1)eine permanente Instanz, um den 6ffentlichen
Rechtszustand im Bunde zu sichern, und die zum
gerichtlichen Wege geeigneten Streitigkeiten der BUndesstaaten unter einander zu schneller Entscheidung zu bringen. Hierbei dirfte von dem Gesichtspuncte auszugeben sein, dass alle Streitigkeiten
ind Besichwerden zuvrderst an die BundesVersammilung gebracht, und zu deren Priifung
und Beurtheilang verstellt werden miissten, in wie
weit solche politisch zu behandein and von ihr
selbst schon zu erledigen, oder ob dieselben einer
gerichtlichen Entscheidung bediirften, und alsdann der desshalb angeordneten permanenten Instanz,
jedoch nur von dem Bundestage, zuzuweisen sein
werden.
Ebenfalls wiirde der gerichitliche Spruch,
so wie er von dieser Instanz an die Parteien erlassen worden, wiederum dem Bundestage mitzutheilen sein, als welcher auch nun die etwa nothigen Executionsmittel zu dessen Vollziehung zu verfiigen haben wiirde.
2) Die Entscheidung einer definitiven Executionsordoung, mit Bestimmung von ansreichenden krdlftigen Mitteln, um sowohl die Beschliisse des
Bundestags, als auch die Erkenntnisse der gerichtlichen Instanz, in ungehinderte Vollziehung
zu setzen.

3)Festatellung der v6lkerrecbtlichen Verhiltnisse des Bundes, in Ansehung von Krieg und
Frieden.
4) Die Verhandlung iiber die Bundesfestungen,
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auf das betreffende Gutachten 1819

der Militair - Commission.

5)Die matricularmissige Contingentstellung,
zur weitern Priifung der wegen angeblich zu grosser
Anstrengung im Frieden dagegen erhobenen Beschwerden.
6)Die Erleichterung des Handels und Verkebrs
zwisclien den verschiedenen Bundesstaaten, um den
Artikel 19 der Bondes-Acte zur m6glichsten Ausfiihrung zu bringen, so viel die Verscliiedenartigkeiten der
Localitaiten, und besonders die Steuer - Systeme der
einzelnen Bundesstaaten, solche zulassen kinnen.
Diese sechs Gegenstinde machten, als die gegenwirtig notbwendigsten, in einer eigenen Prisidial-Proposition zusammengestelit, der Bundes - Versamniung
als solche empfolilen werden, un wiibrend der Ferien
sich mit bestimmten Instructionen zu versehen, so
dass bei wiedereroffneten Verhandluingen die Berathung
dariiber zu unausgesetzten Bundesbeschliissen gefiihrt werden konie.
Ausser diesen wiirden bei den Conferenzen in Wien
noch, wie in Fortsetzung der hiesigen, ei nigea nder e, den Bund betreffende Gegensttude vorldufig zu
besprechen, und vertraulich zu berathen sein; wohin
zu rechnen wdren:
7) Aufstellung des Grundsatzes: in wie weit die idher
zu bestimmenden organischen Bundeseinrichtungen durch absolute oder relative Stim.menmehrheit in der Bundes-Versamnilung entschieden werden kinnen, und welche VerhUiftnisse
dabei zwisclien der Majoritit und Minoritat eintreten.
8) Die Anwendung der in dem Prisidial - Vortrage aufgestellten Erliuterungen des Art. 13 der Bu ndesacte *), mittelst der am Bundestage abzugebenden Erkliirung der einzelnen Bundesstaaten.
9) Die richtige Anwendung und endlich Erf iil lung
des 14. Artikels der Bundesacte, allenfalls die
Nachweisung der Hindernisse, der bei den Bundesstaaten desshalb noch unerledigt gebliebenen Puncte.
10) Die endliche Bestimmung der nach Art. 6 der Bundesacte in Frage gesteliten Curialstimmen in
Pleno, fiir die Mediatisirten.
*) Die landstiandische Verfassung betreffend.
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Der Herr Graf von Bernstorff bemerkle bei dieser Veranlassung, dass man sich von den bevorstehenden wiener Verhandlungen die gedeiblichsten Resultate werde versprechen kbnnen, wofern alle dabei
betheiligten Regierungen die Instructionen ibrer Bevollinichtigten in demselben Ge iste abfassen woliten,
welcher die carisbader Verhandlungen belebt babe.
Es sei daher ZI Sicherung des Zwecks dieser VersammIung vor allem zu winschen, dass gedachite Regierungen zwar einerseits ihre Ansiciten and Wiinsche
maglichst scharf und bestimmt aussprechen, andrerseits
aber ihre Abgeordneten ermichtigen wollten, sich zu
allen denjenigen Modificationen und Ausgleichungen zu
versteben, obne welche ein allseitig freundliches Einverstiindniss and eine unbedingte Einmiitbigkeit der
Beschliisse nicht wuirden erzielt werden kinnen. Saimmtliche Herrn Minister stimmten dieser Bemerkung bei
und verspracben, jeder von seiner Seite, so wie seine
Stellung es ibm erlaube, zu dem angegebenen Zweeke
mitzuwirken,
Herr Graf von Bernstorff erklirte hierauf, dass
er es sich bei dem SchIlusse der biesigen Verhandlungen zur Pflicht machen infisse, das Geffihli der lebhaftesten Dankbarkeit auszusprechen, mit welchem der
Kinigl. prelsische Hof in der Veranlassung dieser Verbandlungen einen neuen und ausgezeichneten Beweis
der immer wachen und thifligen Fiirsorge Sr. Majestlit
des Kaisers von Oesterreich fiir das Wohl und di- Ruhe
Deutschlands erkannt haben.
Worauf srimmtliche anwesende Herren Minister dem H-errn Fiirsten von Metternich zu erkennen gaben, dass dieses Geffihl der Dankbarkeit gegen des Kaisersl Majestit von ihren respectiven Hdfen
in dein vollsten Maasse getheilt werde.
HierauF erwiederte der Herr von Metternicih, wie
er es sich zur Pflicht machen werde, diese Gesinnungen der Conferenz zur Kenatniss des Kaisers zu bringen.
Er kenne fibrigens die Geffiile Sr. Majestit zu gut,
un nicht als Birge dafiir einzutreten, wie sehr Allerhdcisidieselben es Sich zum umwandelbaren Gesclifte
machen wiirden, stets im treuen Sinne des Bundes, dem
gemeinsamen Besten mit Rath und That an die Hand
zu gehen. Se. K. K. Majestit Iiten, als die erste
Veranlassung zu der bier so gliicklich geendeten Zu-
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sammentretung, Sich unbedingte Verdienste um die Ge- 1819
sammitheit der deutschen Regierungen erworben, auf
welclie Allerhiclsidieselhen jedoch nie einen andern
Werth legen wiirden, als dem deutschen Vereine die
Ueberzeugung gewihrt zu baben, dass Allerh6ichst I6nen die Ruhe des gemeinsamen Vaterlandes vor Allen
thener sei, und wie bereit Sie seien und stets sein
wiirden, jedem Uebel mittelst der vereinten Kraft ibrer
Bundesgenossen die Spitze zu bieten, jedes Recht zu
schiitzen und jedes Gute zu befOrdern.
In seinem pers6nlichen Namen bat der Herr Fiirst
von Metternich die verehrungswerthen Mitglieder der
Conferenz, seinen tiefgeiffihlten Dank fiir die vielfachen
Beweise von Vertrauen zu empfangen, welche derselbe
im Verlauf der Verbandlungen ununterbrochen erproble. Sein innigster Wunsch sei, dass dieselben sein
Gefiihl des wahrhaft Guten und Niitzlichen, welches
von hier aus ergehen niisse, in seiner ganzen Fiille
theilen mochten.
Hierin werde derselbe den ersten
und scbnsten Lohn seiner Bemiibungen and zugleich
die sicherste Biirgscliaft finden, dass der gelegte Keiml
zur gereiften Frucht gedeihen werde. Der Herr Fiirst
glaube bei dieser feierlicben Gelegenheit seine Ueberzeugung aussprechen zu miissen, dass jeder halb ausgefiihrte oder riickgingige Schritt in denGrundsitzen, welche der Conferenz vom ersten Augenblicke
an wiihrend ihrer ganzen Dauer so lebendig vorschwebten, durch den Umsturz alles Rechts gestraft
werden wiirde, so wie jede Gefahr der Zeit
durch das engste Festhallen an diese Grundiatze, und
durch ibre fernere Ausbildung im Geiste der Wahrbeit,
welcher stets unzertrennlich von jener wabren MdIssigung sei, zum Wohle Deutschlands beseihigt werden
knne.
Der Herr Fiirst von Metternich dankte hierauf
mit lebbafter Zustimmung der ganzen VersammIung,
dem Herrn Freiberrn von Plessen fir die Bereitwilligkeit und Unverdrossenheit, mit welcher er sich withrend der jetzt geschlossenen Verhandlungen, der Fiihrung der Protokolle unterzogen babe. Wobei die
ansgezeiclinete und einsichtsvolle Weise, auf welche
diese Aufgabe von ihm erfiillt worden war, von allen
Seiten anerkanut wurde.
Schliesslich drfickte die Versamminug dem Herrn
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1819 Hofrath von Gent z ihre wairmste Erkenntlichkeit ffir
die wichtige Unterstiitzung aus, so sie in seinen durch
das volle Gepriige seines grossen Talents ausgezeichneten Arbeiten gefunden.

B e i lag e n
zu

den Carlsbader Protokollen.

Beilage A.
(zu dem ersten Protokoll.)
Punctation

fir die Hauptgegeostinde dieser Verhandlungen.
(Vorgelegt von dem K. K. 6sterreichischen BevoilmichtigteD,
Fidrsten von Metternich.
Allgemeine Grundsitze.
I. Der deutscheBund besteht als eiD politischer
K 6 rpe r, dessen wesentliche Bestimmungen in den
Art f und 2 der Bundesacte rein ausgesprochen siidd.
Er besteht als eine fir die Erhaltung des Gleichgewichtes und der allgemeinen Rube wesentliche und wahrhafte europ ii sche Institution und er geniesst die
allgemeine Garantie, welche die Existenz jedes
europHischen Staates in Folge der Wiener Congressacte
sichert *).
II. Sobald der deutsche Bund bestebt, und als eine
europiiische politische Institution bestehen
muss**), diirfen in seinemInnern keine G rundaitze
in Anwendung gebracht werden, welche mit seinen
Grundbegriff und Existenz unvereinbar waren.
III. Der deutsche Bund wird, nach Art. 4 der
Bundesacte, als Gesammtheit durch die Bundesversammlung repriisentirt.
Die Bundesversanmmlung ist demnach in Beziehung
auf den Bund und dessen inneres Wesen und in spezieller Riicksicht auf die Art. i und 2 der Bundesacte,
die oberste politische Beh6rde in Deutschland.
Alle legalen Beschliisse miissen als Geset z e des Bundes unverbriichlich ausgefiibrt und gehandhabt werden.
*) S. d. Note zu Prot. 8 No. 11. und die zweite nachfolgende Note.

**) S. die folgende Note.
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Specielle Anwendung dieser Grundsitze.
1819
IV. Der Augenblick, in welchein das sy stem atische Treiben einer revolutionaren Partei
die Fortdauer und Existenz aller Regierungen bedrolit,
macht es ihnen zur Pflicht, sich aufs engste zu vereinigen.
V. Die Anwesenheit mehrerer Minister von b edeutenden deutschen Hofen in Carlsbad, soll zu
der niihern Uebereinkunft benutzt werden. Sollte der
Versuch zu gliicklichen ersten Resultaten fibren, so
wire diese Uebereinkunft durch das Zu sammentr eten der deutschen Cabinette in der kiirzest maglichen Zeit zu vervollstlindigen.
VI. Die vorziiglichsten Gegenstlinde einer solchen
Uebereinkunft zerfallen in z wei Classen; je nachdem
sie entweder durch ihre Dringlichkeit angenblickliche
Massregeln erfordern, oder wegen ihres Zusammenhangs mit den Grundverhiltnissen des deutschen Bundes, ausfiibrlichere Berathungen nothwendig machen.
Zu der 1. Classe gehdren:
1) die ungesiiumte Abfassung gleichfbrmiger Verfiigungen iiber die Presse in Deutschland;
2) die dringendsten Massregeln in Hinsicht auf die Universititeq, Gymnasien und Schulen;
3)Massregeln in Ansehung der bereits entdeckten Untriebe der Parteien.
In die zweite Classe machten zuniichst folgende
Puncte aufzunehmen sein:
a)die ndlhere Bestimmung (oder Bericbtigung)
und Erliiuterung (Interpretation) des Artikels
13 der Bundesacte;
b)eine permanente Instanz, um den 6ffentlichen
Rechtszustand der Bundesstaaten zu sichern, and
ihre zuni gerichtlichen Wege geeigneten Streitigkeiten
unter einander zur schnellen Entscheidung zu bringen;
c) die Einfibrung einer Bundes - Execution s - Or dnun g, mit Anordnung, von ausreichenden kriftigen
Mitteln, um sowohli die Beschliisse des Bundestags, als auch die Erkenn tnisse der gerichtlichen
Instanz in ungehinderte Voliziehung zu seizen:
d)die Erleichterung des Handels und Verkehrs
zwischen den verschiedenen Bundesstaaten, nach Art.
19. der Bundesacte.
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Beilage B.
(Za dem ersten Protokoll. Vorgelegt von dem Fiirsten
v. Metternich.
Aufstellung

des Standpunktes, aus welchem eine im deutschen
Bunde zu ergreifende Massregel gegen den Unfug
der Presse beurtheilt werden muss.
Die deutschen H6f1e sind vollkommen befugt, sich
fiber Maasregeln, die ibnen zur Erhaltung der inneren
Ruhe Deutsclilands im reinen Sion der weciselseitigen
Unterstiitzung, welche die Grundlage des deutschen
Bundes ist, dienlich scheinen, mit einander zu vereinigen.
Sie gehen hierbei von dem Grundbegriffe des Bundesvereins aus, dass nimlich Deutscbland aus souverainen Staten besteht, die sich zu wechselseitigem
Schutz und Hiilfe verbiindet haben.
Die' innere Ruhe des Bundes kaun, durch muaterielle Eingriffe eines Bundesstaates in die Souverainelidtsrecite der andern, gestart werden. Diese St6rung kann aber auch durch moralische Einwirkung der Regierungen auf einander, oder durch
Wird
Uitrie be einer Partei veranlasst werden.
eine solche Partei in einem oder inehreren Bundeestaaten geduldet, geniesst sie eines wirklichen Schutzes,
wird .ihr anch nur die Freiheit gelassen, auf andere
Staaien fortdauernd verderblich zu wirken; so ist die
innere Rulie des gesaminten Bundes bedrobt,
und der Fiirst, welcher den Unfug in seinem Lande
verstattet, macht sich der Felo nie gegen den Bund
schuldig.
Die deutschen Regierungen niissen liingst zu der
Ueberzeugung gelangt sein, dass die Presse in Deutscbland beinahe ausschliessend einer alle bestehende Ordnung und Institute untergrabenden Partei dient, und
dass diese Partei michtig genug geworden ist, um alle
besser denkenden Schriftsteller durcli Kunst oder durch
Man kann
Widerwillen zumn Schweigen zu bringen.
ohne Uebertreibung behaupten, dass es heute nicht eine
ein z ig e als Privatunternehmung erscheinende Z eitschrift in Deutschland gibt, welche die WohIg esin nten als i hr Organ betrachten knoten, ein Fall,
der selbst in dem Zeitpuncle der blutigsten Anarchie
in Frankreich oline Beispiel ist.
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Bei der Gleichheit der Sprache, dem vielfltigen 1819
Verkebr und der engen Verbindung, in welcher die
Bundesstaaten unter einander stehen, ist es ausser
der Gewalt eines einzelnen Staates, seine Grinzen vor dem Eindringen dieses ansteckenden Uebels aus andern deutschen Staaten zu bewahren; und
weun ein einziger Bundesstaat sich von der Ergreifung
gemeinsamer Massregeln dagegen lossagen diirfte, so
hinge es von diesem Einzigen - widre es auch der
Kleinste von Allen - ab, ungestraft den garizen Bund
zu vergiften.

Der Bund hat aber das Recht, jedes seiner Mitglieder zur Erfiillung seiner Bundespflichten
auifzufordern, und im Fall er sich seiner Verpflichtung
entziehen wollte, ihn auf gerathenen Wegen dazu anzuhalten.
Die Be fu gniss des B u n des, zu wirksamen Massregein gegen den aufs hochste gestiegenen Missbrauch
der Presse zu schreiten, ist folglich iiber allem Zweifel
erhoben und es friigt sich nur, von welcher Art diese
Massregeln sein inissen.
Europidache geschlossene Mon archien, die gegen keinen andern Staat in dem besondern Verhitniss stelien,
worin sich die deutschen Bundesstaaten einer gegen
den andern befinden, diirfen ihre Pressgesetzgebung in
der Regel nur mit Riicksicht auf ihre eigene Sicherheit
und auf ihre einheimischen Verhilitnisse ordnen, und
demnach ist selbst solchen Staaten nicht gestattet, von
den Nachbarstaaten gar keine Notiz zu nebien. Auch
erlauben sie sich keineswegs, das V61kerrecht auf diese
Weise zu verletzen.
Sowohli nacli franz6sisch en
als nach engliscien Gesetzen, sind fremde Staaten berechtigt, fiber Druckschriften, die in Frankreich
oder England erscheinen, wenn sie entweder grobe
Schimliungen enthalten, oder die bestimnte Absicht,
in einem andern Lande die biffentliche Rube zu sitren,
ankiindigen, farinlich Klage zu fiihren, und Genugthuung und Remedur zu verlangen.
Und sollie
wider Vermuthen die Regierung des einen oder des andern Staats auf dergleichen Klagen niclit Riicksicht nebmen wollen, so wiirde der heleidigte Staat obne allen
Zweifel berechtigt sein, sich selbst Genugthunng zu
verschaffen und zu bestinmten Repressalien, als: Abberufting der Gesandten, Aufhebung alles Verkehrs, und
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1819 sofort, ja, in der letzten Extremillit, selbst zur Waffengewalt seine Zuflucht zu nehmen.
Da aber diese im Volkerrecht begriindeten Mittel
der Selbsthiilfe unter unabbingigen Staaten in Deutschland, der bestehenden Souverinetit der deutschen Fiirsten ungeachtet, theils nicht anwendbar, theils durch
die Gesetze des Bundes bestimmt untersagt sind, so
kann, was sich zwischen Eur o paisclien Michten,
auf dem Wege diplomatischer Verhandlungen, und, wenn
diese nicht zum Ziel fiihren, repressiver Schritte, verhindern lIsst, in deutschen Bunde nur durch gemeinschafilich beschlossene praventive Massregeln verhindert werden.
Gegen diese Grundslitze and Schlussfolgen kann
kein rechtlicher Einwurf aufkommen. Die Feinde der
Ordnung und des Friedens kinnen hichstens einen
neuen Vorwand daraus hernelimen, fiber die ungliickliche Getrenntheit der deutschen Staaten zu klagen,
und einen Zustand herbei zu fiihren, welcher die Gesammtheit der deutschen Linder in einen ungetheilten
Staatskirper verwandelt (!).
Da aber nicht zu vermuthen stelit, dass die deutschen Fiirstenhduser
geneigt sein solten, sich aus Patriotismus and
Deutschheit von Hans and Hof verjagen zu
lassen, so minchte der fromme Wunsch jener Vaterlandsfreunde wohl weder in der Gestalt Eiper deutschen Monarchie, noch in der Eines deutschen Freistaates so leicht zur Wirklichkeit kommen.
Wir miissen daher den Zustand der Dinge nehmen,
wie er ist, und Rettingsmittel gegen eines der
furclitbarsten Uebel, von welchen Deutschland
jetzt beimgesucht wird, da suchen, wo sie allein zu finden
sein kinnen; in den eigenthiinlichen Verhlltnissen der
deutschen Bundesstaaten, und in den G r u n d b e st i mmungen ibrer bestelienden Vereinigung. Die bei der
Wald solcher Mittel zunicbst zu beriicksichtigenden
Puncte, sind in beiliegendem Aufsatz umsttindlicher entwickelt.
Anmerkung des Herausgebers zu den hier folgenden
Beilagen C bis N.
Die Resultate der Beilagen C bis N, mit den in
spitern Sitzungen dabei verabredeten Aenderungen und
Zusitzen:
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1) iiber Beschrlnkung der Pressfreiheit (Beil. C1819
und H);
2) iiber die Mainzer Central-UntersuchungsCommission (Beil. D, G, I und N),
3) iiber eine vorliufige Executions - Ordnung
(Beil. E, F und M);
4) iiber das Universititswesen;
findet man indenBescliliissen der deutschenBundesversanmilung vom 20. September 1819, nebst
deren Anlagen, welche in Folge der Carlsbader Beschliisse ergangen, und den Protokoll derBundesversanimlung von dem genannten Tage einverleibt sind. Abgedruckt sind sie vollstindig in den Protokollen
der deutschen Bundesversammlung, Bd. VIII.,
8.266 if. u. 287 if. Auch in Kliiber's Quellensammlung zu den bffentlichen Recht des deutschen Bundes
(Erlangen 1830. 8.), S. 280-289, mit Ausnabme der
provisorischen Executionsordnung, welche zu
Carlsbad entworfen ward. Dieselbe kam ausser Wirksamkeit durch eine definitive, fiir Vollziehungsgeschiifte der Bundesversammlung, welche in den Plenum
der Bundesversarnmlung von 3. August 1820 errichtet
ward. Diese steht in der angefiihrten Quellensanmlung, S. 296-303. Man vergleiche unten die Beilage F.

Beilage C.
(Zu dem ersten Protokoll. Vorgelegt von dem Firsten
v. Metternich.
Grundlinien.

eines Beschlusses zu Verhfitung des Missbrauchs
der Presse in den deutschen Bundesstaaten.
1) Unter gleichf6rmigen Verfilguagen iiber die
Pressfreiheit, wie im Art. 18 der Bundesacte verlangt worden, sind solche zu verstehen, wodurch jedem Bundesstaate maglichst gleicher Schutz gegen die
aus den Missbrauch der Presse in irgend einem
andern Bundesstaate ihn bedrohenden Verletzungen seiner Rechte, seiner Wiirde oder seines inneren Friedens
gesichert wird.
Wenn die Disposition des 18. Artikels *) im buc hstaiblichen Sinne in Erfiillung gehen, and ein durch*) Der Bundesacte.
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aus gleiclifbrmiges System, in Ansehung der Presse,
in allen Bundesstaaten vorwalten soll, so muss die
vorliufige Censur entweder in ganzen Umfange von
Deutschland abgeschafft, oder allenthalben, wo sie
gegenwirtig bestebt, aufrecht erhalten, und, wo sie
abgeschafft, wieder eingeffiirt werden.
Das erste liesse sich ohne einlenichlende Unbilligkeit
denjenigen Staaten nicht zumuthen, die von der Ueherzeugung ausgehen, dass Strafgesetze und gerichtliche Proceduren nach der That keine binreichende
Sicherheit gegen Missbrtuche der Presse gewaliren,
and die daher eine C en s u r, es sei fir alle, es sei
fir eine gewisse Klasse von Schriften, beizubelialten
entschlossen sind, wie dies bisher in der Mehrheit,
und in den grassten and bedentendsten Theil der
deutschen Bundesstaaten der Fall war; mithin kannte
absolute Gleichformigkeit der Gesetzgebung iiber diesen Gegenstand niur eintreten, wenn diejenigen Staaten, welche die Censur ganz oder zum Theil fiir
a ii f ge ho b en erkliirten, zu dem System jener, welche sie anfreclit erhielten, u nbedin gt z ur ickkehren wollien. Dass ein solcher Entschluss, weun
die Erhaltung des Ganzen es nothwendig
mach te, allerdings von ibnen ge fordert werden
kbnute, geht ans den Wesen und den Grundbedingungen des deutschen Bundes unwidersprecblich
hervor.
Dass in der Forderung auch nichts Verfassungswidriges liegen wiirde, ist um so gewisser, als die Regierungen, die, whrend der letztverflossenen Jahre,
der Pressgesetzgebung in ihrem Gebiet eine neue Gestalt zu geben, fiir git bielten, der Voliziehung des
Art. 18 offenbar vorgegriffen haben.
Da jedoch, wie sich weiterhin ergeben wird, unter
den gegenwirtigen UmstiUnden rathsam scheinen mochte, das Censur-System nicht in seiner Allgemeinheit, sondern nur mit Bezug auf
bestimmte Klassen von Druckschriften anzuordnen, mit Bezug auf die iibrigen hingegen den einzelnen Bundesstaaten die freie Wahl zwischen den
einen and andern System zu iiberlassen, so folgt,
dass auf eine durchaus und in all en Punkten iib erein st immende Pressgesetzgehung fiir Deutschland,
mit andern Worten, auf buchstibliche Voliziehung
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des 18. Artikels der Bundesacte*) vor der Hand 1819
Verzicht geleistet werden muss, und dass die
oben aufgestellie Auslegung der Worte: ,,gleichf6rmige Vertfigungen fiber die Presse" die einzig praktisch zulissige ist.
2) Die Rechte der Ba ndesstaaten kiinnen nicht
bloss durch feindselige Angriffe gegen die in denselben
mit der bochsten Macbt, oder den obersten Staatsintern bekleideten Personen , oder durch unnitselbare
Aufforderung der Unterthanen zu positiven und bestimmien Verbrechen, sondern auch durch falsche und
gelitissige Darstellung ihrer Verfassung oder Verwaltung,
endlich durch Verbreitung von Lehren, welche die
Grundsitze der ersten biirgerlichen Ordnung iiberhaupt,
oder ihre religidsen und sittlichen Grundpfeiler erschiittern, gekriinkt werden.
Wenn persinliche Verunglimpfungen der Regenten
oder ilirer Diener, oder offene Provocation zu Widersetzlichkeit und Aufstand, also von einer Seite
strifliche Injurien, und von der andern Seite anerkanate Stantsverbrech en die Sphiire des milglichen Missbranchs der Presse ereci8pften, so wiirde
es iiberhaupt keiner besondern legislativen Massregeln zur Abwendung dieses Missbrauchs bediirfen,
sondern die gewilinlicbe Criminal-Gesetzgebung binreichen. Diesen Satz haben auch wirklich die Vertheidiger unbedingter Pressfreilieit mit grosser Anstrengung und Beharrlichkeit geltend zu machen gesucht.
Theorie und Erfabrung erheben sich aber mit gleicher Macht, tim die Unzulissigkeit desselben zu beweisen, und kein denkender Staatsmann, kein aufgekliirter Freund der Ordnung wird lieute noch in
Zweifel ziehen, dass durch frevelhafte Schriften, auch
wenn sie keine ausdriickliche Aufforderung zn gesetzlich qualificirten Verbrechen und keine PersonalInjurien enthalten, der Staat, als sol cer,
in seinen wesentlichen Verhiltnissen, in seinen heiligsten
Attributen, in den innersten Elementen seines politisclen Lebenrs verletzt werden kann.
*),Der Artikel der
f~rmiger Verffigungen
zwang. Er setzt die
stimmungen fiber ibren
iRecueil gen.

Bundesacte spricht von ,,Abfassung gleichiber P r e s s fr e i h ei t" nicht fiber PressHandhabung der Freiheit ars 1Regel, BeA. d. H.
Missbrauch als Ausnahtne.

Tome IV.
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In den merkwiirdigen Verhandlungen iiber die nenesten Pressgesetze in Frankreich, ist diese Wahrheit von allen Parteien anerkannt, oder doch wenigstens zugestanden worden, und sie liegt, wenn
auch bin und wieder in abweichenden Wortformen
versteckt, doch unverkennbar in dem ganzen Complex jener Gesetze.
In Eng lan d, wo der Mangel einer gesetzlichen
Definition des Libells durch die Praxis der Gerich tshofe und die prdisumirte Rechtlichkeit der Geschwornen ergiinzt wird, geht man niclits desto weniger von

ihidichen Grundsiitzen aus.
Schriften, welche unmittelbar gegen die Staatsverfassung oder gegen die 6ffentliche Ordnung gerichtet
sind, werden, nicht weniger als solche, die Injurien
gegen die Autoritit, gegen auswiirtige Hiife oder Privatpersonen enthallen, in die Classe der Libelle verwiesen.
Ueber die Sache selbst miissen alle civilisirten Nationen mit einander einig sein. Der Unterschied in
der Behandlung k~ante nur durch die Verschiedenheit der Verhliltnisse jedes Landes bestimmt werden.
Withrend man in einem den Staat gegen das von
Druckschriften zu besorgende Unbeil durch Crininalprozesse nach vollbrachter Uebertretung hinlinglich gedeckt glaubt, wird in dem andern die Anwendung vorbeugender Massregeln fir zweckmiissiger, fiir sicherer, oder, nach Beschaffenheit der
Umstinde, fir unentbehrlich gehalten.
3) Die eigenthiimliche Lage der deutschen Bunde sstaaten und ihr eigenthinimliches Verhiltniss gegen
einander, macht die Anwendung der Mittel, wodurch
in geschlossenen Monarchien dem Misabrauch der
Presse begegnet wird, theils unzureichend, theils unverm6glich.
In England ist durch lange Observanz, in Frankreich durch eine aus vieljiibrigen Debatten miihsam
hervorgegangene Reihe von Gesetzen, die Presse von
allen der Publication vorausgehenden Controlen freigesprochen worden. Ob reine Repriisentativ-Verfassungen in geschlossenen Staaten, mit dem System,
welches dergleichen Controlen als nothwendig betrachtet, iberhaupt vereinbar sind oder nicht, gehort
niicht zu der gegenwdrtigen Erdrterung.
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Uns geniigt die Ueberzeugung, dass das Beispiel von 1819
England und Frankreich in Deutschland nicht als
Regel dienen kann.
In England und Frankreich gibt es nur Eine gesetzgebende Behurde, nur Eine oberste Leitung der
Geschiafte, nur Eine Gerichtsverfassung; in Prozessen fiber Pressvergeben wird sogar nor bei den Tribunalen der beiden Hauptstidte erkanut. In beiden
Staaten stelit der Umfang der Priirogative and Machtmittel der Regierung mit den Antheilen der Volksrepriisentation an der) 6ffentlichen Angelegenheiten in
einem bekannten und geregelten Verliltniss.
Der
Regent und seine Minister sind der Mittelpunct der
ganzen Staatsmaschine; sie haben die Landespolizei,
die Oberaufsicht iiber die Gerichtshbfe, das Recht,
Vergehungen gegen die offentliche Sicherheit und
Ordnung durch ibre Beamten gerichilich verfolgen
zu lassen, in ihrer Hand, sie kdnnen die init der
Freiheit der Presse unzertrennlich verkniipften Uebelstinde and Gefahren durch ihren immer gegenwdrtigen Einfluss massigen und mildern.
Ueberdies ist der g e schloss ene Staat fir die Fol.
gen der Pressfreiheit nur sicli selbst und seinen Biirgern verantwortlicb; sollten auswiirtige Staaten dadurch verletzt und zu klagen veranlasst werden; so
treten diplomatisclie Verhandlungen ein, die im Verhiitniss der Wichtigkeit der Sache zu ernsthaften
Streitigkeiten, und nach der Strenge des Vijlkertechtes selbst his zum Kriege fiihren kunnen.
In jeder dieser Beziehungen ist die Lage Deutschlands wesentlich verschieden.
D e ut sc lIla n d, in seiner heutigen Gestalt, ist ein
Verein souveriner Staaten, deren jeder seine eigene Verfassung und unabhingige Regierung hat, und
die zum wechselseitigen Schutz in Krieg und Frieden
verbunden, nur gegen das Ausland einen gemeinschaftlichen Staatsk6rper bilden.
Dass die Gesammtheit der deutschen Bundesstaaten
jetzt oder kiinftig denselben politischen, legislativen
und administrativen Zuschnitt erhalten sollte, ist weder rechtlicher Weise zu fordern, noch verniinfligerweise zu erwarten. Die Erfabrurng hat gelelirt, 'wie
wenig bisher der 13. Artikel der Bundesacte aur
Gleiclif6rnuigkeit der Verfassungen gewirkt, zu web.
F2
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chen von seiner urspriinglichen Bedeutung abspringenden Anwendungen, zu welcien neuen und unerwarleten Combinationen er geffibrt hat.
Und was auch dessen ferneres Schicksal sein mag,
es ist mit Gewissbeit voratiszusehen, dass die politische Form der einzelnen Bundesstaaten, sowohl in
ilirem Ganzen, als in ibren einzelnen Bestandtheilen,
zu jeder Zeit grosse Ungleicliheiten darbieten wird.
Und doch sind alle Staaten durch das Band einer
geneinschaftlichen Abkunft und Spraclie, durch mannichfaltiges, genieinschaflliches Interesse, durch tausendjdirige Vereinigung zu einem bald fester, bald
loser zusananenhidngenden Ganzen in der engsten Berdlirung mit einander. Was in einem derselben Offentlicli abgedruckt wird, kommt unmittelbar in allen
iibrigen in Umlauf. In Frankreich und England verbreiten sich basartige Schriften gewihnlich nur voni
Miltelpunct aus iiber die Provinzen, und cier Sitz des
Unheils, welclies der Missbrauch der Presse stiftet, ist
fast ausechliessend auf Paris und London beschrainkt.
Bei ins kann jeder einzelne Staat von 30 oder 40
Hauptpositionen gleicbzeitig bedrobt, mit den frechsten Libellen iiberschweimt, an seinen empfindlichsten Stellen verwundet, in seiner Grundfeste erschiittert werden. Jede verderbliche Ttuschang, jeder
ansteckende V iahn,jede halsbrechende Theorie, die
Lokalumstinde oder Lokalmissgriffe in einzelnen verkelirten Kdpfen erzeugen kinnen, ergreift mit furcbt-

barer Sch nolligkeit die entferntesten Ptincte von Deutschland, und richtet Verheerungen an in Ldindern, welche die Eigenthiimliclikeit ihret Denkart und Sitten,
oder der Gang ihirer Regierungen vielleiclit auf iminer davor bewahirt idtten.
Was die nat io nale
Gemeinschaft (des Geistes and der Sprache), neben
den nannichfaltigen Vortheilen die sie gewiahrt, irgend Schidliches und Gefhihrliches entwickelt, wird
sofort allen deutschei V6lkerschaften zu Theil; was
die politisthe Einheit vermag, um dem Fortschritt des B6sen Einhalt zu thun, oder es zum Guten zu kehren, ist uns versagt.
Steigt endlich die Verwegenheit der Scbriftsteller
so hoch, dass dieser oder jener Staat sie nichit mehr
ertragen zu knnen glaubt, wo soll er wirksame
Hiilfe suchen? DerWeg der diplomatis chen Be-
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scIwerden ist freilich den flegierungen der Bun- 1819
desstaaten auch gegen ihre Mitstaaten offen; in Deutschland aber miissen solche Beschwerden, zumal wenn
sie sich auf Gegenstande beziehen, die in unsern
ragen, auch bei dem besten Willen der Regierungen.
nur zu oft alien ibren Vorkehrungen .Trotz bieten,
nothwendig in eitle Schreiberei und nutzlosen WortDie Bundes - Verfassung hat, zu
wechael ausarten.
unser Aller Heil, dafiir gesorgt dass kein Bundesstaat
den andern mit Selbsthiilfe, Waffengewalt, oder auch
nur feindseligen liepressalien bedrohen darf. Wenn
also freundschaftliche Vorkebrungen gegen den griibsten Misabrauch der Presse nicht zum Ziele fiihren,
so muss der klagende Staat nicht nur das ihm zugefiigte Unrecht und die Schmach versagter Genug-.
thuung verschmerzen, sondern auch einer endlosen
Reihe ihnlicher Kriinkungen , lihnlicher Stiirungen
seiner Siclierheit und Ruhe, mit stummer Ergebenheit
entgegensehen.
In der Lage, worin Deutscliland sicli befindet, ist
daher einleuchtend unm6glich, die Massregeln gegen
den Unfug der Presse, ohne irgend eine gemeinschaftliche Uebereinkunft der freien Bestimmung, mit
andern Worten, der Willkiihr jedes einzelnen Bundesstaates unbedingt zu fiberlassen.
Es ist eben so
unmbglich, das in England und Frankreich bestehende System, in seinem ganzen Umfange nach Deutsechland zu verpflanzen, weil bei der grossen Verachiedenheit der Lokalverfassungen, Lokalgesetzgebungen,
gerichtlichen und fiscalischen Formen, unter einem
solchen Systeme kein Schattep wechaelseitiger Garanlie, ohne welche doch die Fortdauer des Bundes
schlecliterdings nicht denkbar ist, bestelhen wiirde.
Hierzu kommt, dass die Freunde dieses Systems sich
nicht einmal befriedigt, vielleiclit hirter als zuvor
behandelt glauben wiirden, wenn mit dem gerich tlichen Verfabren gegen Pressvergeliungen, nicht
auch gleich das Gesch worn engericht in Verbindung gesetzt wiirde, ein Institut, welches nach
der jetzt allgemein berrschenden (an und fir sich
auch, wo.hl nicht unrichtigen) Ansicht von der Beschrlinkung der Presse durcb Strafgesetze nicht leicht
getrennt' werden kann, zu dessen Annahme jedoch
nur wenige deutsche Regierungen geneigt sein micli-
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ten, und in der deutscben Gerichtsverfassung nichts
vorbereitet ist.
Wenn aber die upbedingte Aufhebung der vorbeugenden Schranken beim Gebrauch derPresse
als aligemeines Gesetz in Deutschland nicht statt finden kann, ohne die b6chsten Zwecke des Bundes
aufs Spiel zu setzen, so wire es eben so unpolitiscb,
als ungerecht, sie in einzelnen Bundesstaaten zuzulassen. Was wiirde die Folge davon sein? die
gri6sseren Staaten, so lange die, welche sie regieren, noch stark genug sind, nach ibrer Ueberzeugung zu handeln, wiirden sich so leicht nicht entschliessen, die Presse fiir unabblingig zu erkliren,
oder - was in praktischer Riicksicht eins und dasselbe wire - das Gegengewicht des lissbrauchs derselben in unsichern Strafgesetzen und spltern Criminalgesetzen zu suchen.

Die Regierungen der kleineren Staaten hingegen
wiirden der unbeschrinkten Pressfreibeit in jeder Gestalt willig die Hand bieten; fiir sich selbst haben sie
wenig zu besorgen, und ihre Schriftsteller werden sich
gerne bereit finden lassen, die unmittelbare Obrigkeit zu
schonen, da das ganze fibrige ihrer Kritik, ibrer Schmihsucht ein so weites und fruchtbares Feld erdffnet.
Alit welchem Recht k6nnen aber die k le
e ren
Regierungen verlangen, dass ihrer Convenienz, oder
ihrer Popularitit (um von andern Motiven zu schweigen) das Wohl der gr6sseren, das Wohl der Gesammtheit zum Opfer gebracht werde?
Wenn es jetzt noch an der Zeit wire, diese grosse
Frage in volikommener Freiheit und Unbefangenheit
zu verhandeln, so wiirde wohl kaum ein einsichtsvoller Staatsmann (was auch seine Grundsitze iiber
Pressfreibeit im Allgemeinen sein mochten) daran
zweifeln, dass in einem Staatensysteme, wie der deutsche Bundesverein, selbst in weniger bewegten und
drohenden Zeiten, die Ungebundenheit der Presse
nothwendig ein Element von Stbrung, Verwirrung
und Auflisung werden muss, und dass die Worte
des 18. Artikels nach allen Regeln einer gesunden
und aufgeklbirten Politik auf nichts anderes gezogen
werden sollten , als auf eine wohligeordnete,
liberale, in slinimtlichen Bandesstaaten muglicbst gleichf6rmig verwaltete Censur.
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Von diesem einfaclhen Standpuncle sind wir durch 1819
die Gewalt der Umstiinde verdriingt; eine
nothgedrungene Capitulation mit phantastischen Bestrebungen und ungestiimen Forderungen ist Alles, was uns iibrig bleibt.
Eine grosse Demarcations-Linie muss gezoDie Censurfreiheit mag in den
gen werden.
Lindern, wo sie einmal ganz oder halb den Sieg
davon trug, so viel Spielraum behalten, als
ihr ohne unmittelbare and dringende Gefahr
iiberlassen werden darf; sie muss aber (wenD
man anders nicht die ganze Sache ein fir allemal
verloren geben will), fir die Categorien von Druckschriften, durch welche sie von einem Tage zum
andern, nicht bloss die Sicherheit einzelner Staaten,
sondern den Bundesverein selbst aufs Spiel setzen
kann, zuriickgewiesen werden.
4) In keinen der Bundesstaaten diirften Schriften
historischen und politischen Inhalts, die in der
Form periodischer Blatter oder periodisclier Hefte
erscheinen, oder nicht iiber ... Druckbogen stark
sind, anders als mit vorgingiger Kenntniss und
Genehmhaltung der obersten Staatsbeharde
zum Druck befordert werden. Druckschriften, die in
keine der bier aufgefifihrten Classen geh6ren, oder deren Inhalt der Tagesgeschichte oder Tagespolitik fremd
ist, kdnnen in den einzelnen Bundesstaaten, wenn die
Regierungen derselben nicht fir gut finden, solche ebenfalls der Censur zu unterwerfen, ohne Censur erscheinen, jedoch mit Vorbehalt aller bereits bestehenden und fernerhin zu publicirenden Strafgesetze gegen
den Missbrauch der Presse.
Die Bewegungsgriinde 0ines sochen Beschlusses, sind
bei dem vorigen Artikel nacligewiesen worden; das
Princip bei der vorgescblagenen Demarcations - Linie
erklirt und rechtfertigt sich von selbst. Rein wissenschaftliche Werke, von welcher Beschaffenheit sie auch sein m6gen, kbnnen die Meinung zwar
irre leiten, aber die offentliclie Rube nicht leicht stbren. Werke von grasserem Umfange haben
Dangsamere Circulation, und die Zahl
itumer eine
derer, die sie lesen, ist, besonders in mittlern und
untern Classen, vergleichungsweise gering.
Allerdings kann auch durch grassere Werke eine
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reiche Saak von Verderben fiber die biirgerliche Geseilsphaft ausgestreut werden. Gegen dieses mag nun
jede einzelne Regierung die Vorkehrungen ergreifen, die sie ihrer Selbsterhaltung und der Moralitit und Zufriedenheit ibrer Unterthanen schuldig
ZU Sein glaUbt. Hingegen ist die periodische und
besonders die tuigliche Presse ein Werkzeug
von solcher Macht und Wirksamkeit geworden, dass
kein einzelner Bundesstaat sich mehr anniassen darf,
4en Schaden zu bestimmen, der durch den Missbrouch dieses Werkzeugs dem Ganzen zugefiigt wyerden kano.
Jeder Tag offenbart, jeder Tag bestaitigt von Neuem,
dass die von redlichen Minnern iiber die Folgen der
Ziigellosigkeit der Presse geniihrten Besorgnisse, so
oft sie auich friiher veraulasst worden sind, keine
leeren Triume waren; nur die geben sie heute dafir aus, die den gewalisainsten Zerriittungen in
Deutschland mit Gleichgiiltigkeit oder mit Wohligefallen eutgegensehen.
Priiventiv-Astalten allein, so sehr sich auch
die vom Weege der Ordnuug schon weit abgeleitete
Meinung dagegen, emporen mag, kannen den ferneren Fortschritten des Uebels die Spitze bieten, und
wenn die Mehrheit, wenn die wichtigsten Mitglieder
des Bundes sie jetzt noch fir ausfiihrbar halten (ein
Punct, der freilich nicht ernsthaft genug erwogen
werden kann), so darf kein einzelner Staat einem
Bescklusse, bei welchem nicht blose GewiUn und
Verlust, soudern Leben und Tod auf dem Spiele
steh t, seine Zustimmung versagen.
Es wire iibrigens ein gewaltiger Irrthum, zu glauben, dass mit der blossen Einfiihrung der Censur durch ein aligemeines Gesetz oder Reglement,
dem Zweeke vollsidndig Geniige geleistet werden
konnte. Ohne eine geschickte und geschlossene Vollziehung wiirde jedes Gesetz dieser Art unniitz, und,
wie aich leicht darthun liisat, die Gesetzlosigkeit noch
selbst vorzuziehen sein.
5) In Fillen, wo sich die Regierung eines Bundesstaates durch den Inhalt einer in einem andern
Bundesstaat censurfrei gedruckten Schrift beleidigt, verletzt oder gefahrdet glaubt, und dariiber Beschwerde flirt, ist die Regierung, in deren Gebiet die
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Publication erfolgte, gehalten, dem Verfasser oder1819
Verleger der gedacliten Schrift durch ihre fiscalischen Beharden in ibrem eigeneu Namen, vor
ibren Gerichlen den Process machen zu lassen; dagegen ist in alien Fallen, wo ein Bundesstaat sich iiber
Schriften zu beschweren hat, die in einem andern Bundesstaat mit Censur erschienen sind, die Regierung
des letztern der klagenden Regierung unmittelbar verantwortlicb.
Diese Unterscheidung ist , in der Natur der Sache,
und in den vorgeschliagenen aligemeinen Bestimmungen begriindet.
Sobald es censurfreie Schriften gibt, kinnen
die einems auswlirtigen Staate zugeffigten Beeintrachtiguagen nor durch gerichtliche Proceduren verfolgt
werden, so unsicher und zweifelhaft auch der Erfoig, und so deniithigend es oft fiir den beleidigten
StaaL sein mag, seine Genugtbuung auf diesem Wege
zu suchen. Bei den mit Censur gedruckten Schriften hingegen, flilt die unmittelbare und ungetheilte
Verantwortlichkeit von Rechtswegen der Regierung
anheirn,
6) Nach einstimmiger Annahme der, in den vorhergehenden Artikeln aufgestellten Grundsittze, miissen sich
die v ornehmsiten Mitglieder des deutschen Bundes
mit Abfassung einer gleichfdrmigen Instruktion
fiir simmitliche CensurbehOrden in Deutschland, wie auch gleichformiger gesetzlicher
Verfiigungen gegen den Missbrauch der Presse
in censurfreien Schriften bescbiftigen. In der Zwischenzeit werden jedoch die im 4. und 5. Art. ausgesprochenen Grundsitze, sobald sie vom Bunde in
verfassungsmiissiger Form angenommen und sanktionirt
sind, als fur alle deutsche Bundesstaaten unmittelbar
bindend betrachtet.
Wenn man sich dariiber vereinigt hat, die Zeit- und
Flugschriften in sdmmtlichen Bundesstaaten der Censur
zu unterwerfen, wird eine gleichfuirmige Instruktion fir die Censurbehirden ein wesentliches Bed ii rfn is s. Diese Censur soll nicht auf Geistestyrannei
berechnet seio. Sie ist eine erhaltende und schiitzende
Massregel, die den Charakterder Gerechtigkeit, der
Unpartheilichkeit, der Milssigung, um so
sorgfdiltiger bewahren muss, da sie durch im-
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merwhrende Collisionen mit dem Interesse und der
Eigenliebe Einzelner, and heute besonders mit so vielen Verwirrungen und Ausschweifungen des menschlichen Geistes, nothwendig viele Widersacher haben muss.

Wenn durch gemeinschaftliche Berathung eine billige, griindliche, maglichst ersch6pfende,
und zugleich maglichst liberale Censurvorschrift zu Stande kommen konnte; so wiire simmtlichen einzelnen Regierungen eine der schlirfsten Bedingungen der Ausfiihrung des Censur-Systems in
hohem Grade erleichtert.
Ein allgemeines Gesetz gegen den Missbranch der
Presse censurfreier Schriften, wiirde bei den vielfach
von einander abweichenden Formen der CriminalJustizpflege in den verschiedenen Staaten, vielleicht
grassere Schwierigkeiten darbieten, obgleich in gewissen Hauptpuncten eines solchen Gesetzes, namentlich bei Bestimmung und Graduirung der Strafen, die Beobachtung gleichfdriniger Grundsitze von
hachster Wichtigkeit ist, Wenn indessen die Vollendung dieser Arbeiten sich auch noch eine Zeitlang
verz~gern sollie, so wiirde imer durch den Hauptbeschluss das Dringendste gewonnen, und zu weiteren Verhandlungen der Grund gelegt.
7) Wenn die griisseren Bundesstaaten fiber die
hier aufgestellten Grundsaitze einig geworden sind, muss
am Bundestage ein allgemeines Gesetz abgefasst
werden, dessen aisgesprochener Zweck sein wiirde,
den rechtmlissigen Gebrauch der Presse in
Deutschland mit der Aufrechthaltung der
Bundesverhiiltnisse inUebereinstimmung zu
bringen. In diesem Gesetze miissen sogleich die Ziussern Bedingungen der Legalitdt und Circulationsfiibigkeit in Druckschriften (in Riicksicht auf Angabe des
Druckorts, des Herausgebers, Verbot der Anonymitdt
u. s. f.), and alle auf die allgemeine Bundespolizei der
Presse, mit Vorbebalt der Polizeiverffigingen einzelner Staaten Bezug habenden VorschrifteD, verzeichnet
werden.
Als Hauiptregel bei allen Verhandlungen iiber
diesen Gegenstand, muss angenommen werden, dass
man sich nie auf irgend eine Discussion abstracter theoretischer Grundsatze einlas-
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se n, sondern den eigenthiimlichen Charakter des 1819
deutschen Bundes und der wechselseitigen Verbltnisse der Mitglieder desselben, unverriickt zum AuDer Zweck soll und kann kein
genmerk nelime.
anderer sein, als: wechselseitigeGarantie der
moralischen und politischen Unverletzlichkeit slmitlicher Glieder des Bondes, oder,
wie es hier aisgedriickt worden, eine mit der Aufrechthaltung des Bundesvereins selbst vereinbare Pressgesetzgebung in Deutschland, eine durchaus positive
und praktische Aufgabe, die mit abstracter Theorie
niclits zu schaffen hat.
Auf diesem Terrain allein liisst sich eine Stellung
finden, welche die zahllosen Gegner, auf deren Widerstand man vorbereitet sein muss, so leicht. nichit
Verlisst man dieses Terrain,
iiberwaltigen werden.
und -begibt sich auf das Feld des allgemeinen
philosophischen und politischen Raisonnements, so ist, wie die Sachen heute stehen, ein
giinstiger Ausgang nicht mehr denkbar.

Zit Beilage C.
Separat- Artikel.

Die Beschrinkung der Pressfreiheit betreffend.
Als Supplement zu 4 und 5.
Wenn periodische, mithin der Censur unterworfene Schriften in einem gegen einen fremden
Bundesstaat, oder fir die Sicherheit und Festigkeit des
gesammten Bundes unverkennbar gefahrlichen Sinne
abgefasst sind, und die Regierungen, unter deren Autoritit sie erscheinen, auf wiederholte Vorstellung von
Seiten anderer Bundesstaaten, n i c h t Riicksicht nehmen
oder n i c h t Abhiilfe gewthren sollten; so ist der Beleidigte, oder in so fern die Schrift den gesammten Bundesverein gefhfirdet, j e d e r B un des st a at berechtigt, in
Gemeinschaftmit zwei andern Bun desstaaten, bei
der Bundes-Versammlung Be s ch we rd e zu ffihren. Die
Bunde s-V ersamm Iung ist in diesem Fall verpflichtet, die Klage commissarisch untersuchen zu lassen,
und iiber die Statthaftigkeit oder Unstatthaftigkeit derselben den Ausspruch zu. thun. Fhillt dieser gegen
die angeschuldigte Schrift aus, so ist die Regierung,
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1819 in deren Gebiet sie erscheint, gehalten, die Fortsetzung
derselben sogleich einzustellen, und der Ausspruch der
Bundes-Versammlung wird mit saimmilichen Entscheidungsgriinden zur Kenntois des deuitschen Publikuims
gebracht.
Eine Anordnung dieser oder iihnlicher Art ist in
der jetzigen Lage Deutschlands das nothwendige
Supplement jeder wirksamen ]lassregel zur Beschrdinkung der periodischen Presse. Wenn die Censur
den Ausschweifungen dieser Presse n i c h t steuert, wenn
sie aus Ohnmacht oder biser Absicht ilinen selbst Vorschub that, und den Stempel einer huheren Sanction
aufdriickt, so wird kein Verstiindiger anstehen, ungebundene Pressfreibeit fir das kleinere Uebel zu erkidren; denu mit dieser gibt es wenigstens in einzelnen
schreienden Fdlen noch Hoffnung auf endliche Remedur; sinkt aber die Censpr zu einem leeren Gaukelspi el, oder gar zum Bundesgenossen der Unor dnung und Ziigellosigkeit herab, so hat nicht nur
alle weitere Hiilfe ein Ende, sondern es wird auch
die Autoritit der Regierenden, und wenn der Bund
einmal ins Mittel getreten ist, das Ansehen aller Gesetzgehung in Deutschland aufs dsserste compromittirt.
In geschlossenen Monarchien, wo der Missbranch der
Presse mit allen daraus entspringenden Uebeln, in der
Regel nur die einheimischen VerhdItnisse trifft, und
nur in seltenen Fillen zu bestimmten Verletzungen and
bestiwmten Beschwerden fremder Staaten Anlass gibt,
mag die Regierung bei der Oberaufsicbt iiber die Presse
auf eigene Gefahr strenger oder gelinder, wachsamer
oder sorgloser, je nachdem sie es gerathen findet, zu
Werke gehen.
Wo aber, wie im deutscben Bundesverein, die Anordnung einer alIgemeinen Censur der periodischen
Druckschriften, aus keinem andern Gesichitspuncte betracbtet, and atis keinem andern Grunde beschlossen
werden kann, als aus dem der Nothwendigkeit
einer wechselseitigen Garantie der moralischen and politischen Unverletzlichkeit siimmtlicher Mitglieder des Bundes: da wdire es eitel
Widersion und Selbsttliuschung, die Wirklichkeit und
Kraft dieser Garantie von dem guten oder bbsen, starken oder schwachen, freien oder gehemmien Willen
der einzelnen Regierungen abhlingig zu machen.
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Dass in dem jetzigen moralischen Zustande des deut- 1819
schen Presswesens ein grosser Theil der giftigsten aind strafbarsten Tagblitter und Flugschriften in Staaten erscheint, wo das Censursysten
entweder fir alle oder doch fir die periodischen Schriften gesetzlich besteht, ist bekannt.
Wie erkldirt sich diese auffallende Thatsache ? Dass
irgend eine Regierung verblendet oder gewissenlos genug sein sollte, um Grundslitzen und Lehren , die ihr
selbst, wie allen iibrigen den Untergang bereiten, geflissentlich zu begiinstigen , oder die frechsten Ausfille
gegen benachbarte Staaten, die ihr nichts als Verlegenheiten, Vorwiirfe und ungefilllige Correspondenzen zuzielien k6nnen, mit Vorbedacht zu dulden, ist eine
Voraussetzung, die aller Wahrscheinlichkeit und aller
Vernunit widerspricht.
Es bleibt mithin nichts iibrig, als anzunehmen, dass
die Regierungen sich nich t mehrK raft genu g z utrauen, ihre eigenen Censurbehrden mit gemessenen
Instruktioneu zu versehen und auf Vollziehung ibrer
eigenen Gesetze zu halten. Wenn dies nun, vie sich
gar nicht verkennen lisst, derFall ist, so miisste
jeder wohigesinnten Regierung der bier vorgeschlagene
Antrag wilikommen sein.
Die Appellation an den Bundestag wiirde im Grunde
nie anders, als mit geheimer oder stillschweigender Zustimninung des Staats, gegen welchen sie gerichtet schiene,
stalt finden.

Und welcher Regent solite kurzsichtig genug sein,
un da, wo er Bedenken, vielleicht gerechtes Bedenken
triige, den Kampf mit den Feinden der Ordnung auf
eigene Gefahr und Verantwortlichkeit durchzusetzen,
die Concurrenz seiner Mitstiinde, den solidarischen Zutritt des gesammten deutschen
B u n d e s zu verschmiben ?
In jedem Fall mikhte die Idee, sei es nun in dieser, sei es in einer andern, vielleiclit noch ausgedehnteren und zweckmissigeren Form, dem Bundestage
die Funklion einer obersten Censur-Instaiiz
in Deutschland beizulegen, einer uiheren Erarterung
werth sein.
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Beilage D.
(Zum zweiten Protokoll.)
Entwarf')

zu einem bei der Bundesversammiung durch eine Prisidial-Proposition in Antrag zu bringenden Bundesbeschluss betreffend die Anordnung einer von der
Gesamnitheit des Bundes zu bestellenden Central-

Untersuchungs-Commission, bezweckend ,,gemein,,schaftliche Untersuchung und factische Eruirung
,,der hochverriitherischenUnternehmungenund Hand,,Iungen, iiber welche gegen mehrere Individuen
,,und Verbindungen zu solchemZwecke in einzelnen
,,Bundesstaaten nfhere und entferntere Anzeigen

(Indicien) vorliegen."
(Abgefasst von dem herzoglich nassauischen Bevollmichtigten
Frhrn. v. Marschall, crirtert und hin und wieder gelindert in
der zweiteu Conferenz.)
Art. 1. Bei der Abfassung des Entwurfs ist vorausgesetzt worden,

dass der Beschluss auf den 2. Ar-

tikel der Bundesacte zu griinden ist, mithin nach
dem Inhalt der Bundesacte, der bestehenden Regel gemUss, durch Stimmenmehrheit der engern Versammlung
gefasst werden kann, und so wie dieselbe vorhanden
ist, bundesgesetzliche, d. h. fir alle Bundesstaaten gleich
verbindliche Kraft nach der Promulgation erhiilt.
Art. 2. Der Zweck dieser Commission ist gemeinschaftliche, mtiglichst griindliche und umfassende Untersuchung und Feststellung des Thatbestandes der hochverratherischen, verbrecherischenVerbindungen gegen den ga nzen Bund sowohl, als die Regierungen einzelner Bundesstaaten, von welchen nahere
und entferntere Indicien bereits vorliegen, gesammelt
sind, oder sich in dem Laufe der Untersuchung ergeben werden.
Art. 3. Statt der Worte: ,,welche die Central-Untersuchungs-Commission" Central-Untersuchungs- Co mmissarien.
Art. 4. Mitglieder der Central-Untersuchungs-Com) Die Art. 1 und 3 sind in unserer Abschrift dieses Entwurfs
nicht wartlich enthalten. Sie stehen aber wie sie von der Conferenz genehmigt und von der Bundesversammiung angenommen wurden, in den Protokollen der Bundesversammlung von 1819, als
Beilage 4 zn §. 220 in dem VIII. Bande der Protoko lIe der
deutschen Bundesversammlung.
v. d. H.
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sion konnen nur Recltsgelehrte sein, welche bereits in 1819
dem Staate, der sie ernennen wird, richterliche Funktionen ausgeiibt liaben, oder als instruirende Richter
bei wichtigen Untersuchungen gebraucht worden sind,
auch den Diensteid ilirem Souverain abgelegt haben.
Jedem Commissarius wird ein verpflicliteter Actuari us
oder Sekretir von seiner Regierung beigegeben, welche
zusammen das Kanzleipersonale bilden.
Art. 5. Der Geschiiftsgang, welchen die Commissarien zu beobachten haben, wird nach den bekannten
gewohnliclien Regeln des Informativ-Verfahrens geleitet.
Der Vorsitzende vertheilt die zu erledigenden Gescliaftsgegenstinde unter die einzelnen Commissarien, welche
bei allen wichtigen, in Laufe der Untersuchungen zu
fassenden Beschliisse, Vortrag an die zu collegialischer
Berathung zu versammeInden Comiissionsmitglieder erstatten, und dadurch gemeinschaftliche Bescbliisse der
Central-Untersuchungs-Cominission veranlassen.
Art. 6. Stimmiliche Bundesglieder sind verpfliclitet,
ire Landesbehirden anzuweisen, an die Central-Commission in miglichst kurzer Zeitfrist diejenigen Untersuchungsacten mit Beilagen, je nachdem es erfordert
wird, und die Umstlinde, insbesondere der Fortgang
der in nelireren Bundesstaaten scion augeordneten oder
noch anzuordnenden Special-UntersuchIIngs-Commissionen es erlauben, im Original oder beglaubigten Abschriften gelangen zu lassen, welche in den Bundesstaaten bereits fiber lochverratherische Verbrechen und
Unternebmungen der Art. 2 bezeichneten Art, verhandelt und gesammelt sind, oder noch verhandelt oder
gesammelt werden.
Ar t. 7. Ebenso sind slinmtliche Bundesglieder verbunden, die betreffenden obersten Staatsbeh6rden und
die bereits

angeordneten Special

-Untersuchungs-

Com-

missionen anzuweisen, den, zum Behuf der Untersuchung, Namens der Central-Commission an diese unmittelbar ergehenden Requisitionen, vollstiindig zu entsprechen , und nicht nur in Gemnissheit derselben die erforderliclien Lokal-Untersuchungen vorzunehmen, sondern auch mit Verhaftung inculpirter Individuen, auf
Requisition der Commission in der Art vorzuschreiten,
wie dieses durch die Requisition jedesmal ugiher bezeichnet werden wird.
Ueberhaupt wird sich die Central- Commission mit
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1819 den zu gleichem Zwecke schon bestelienden SpecialCommissionen und andern Belirden in den Bundesstaaten in Communication setzen, da die CentralCommission wie diese Beharden, in Beziehung auf den
Art. 2 ausgesprochenen Zweck, einander zu unterstiitzen und dessen vollstindige Erreicliung zu befdrdern bestimmt sind.
Simmtlicbe Bundesglieder sind ferner geArt. 8.
halten, auf Requisition der Central-Untersuchungs-Commission, alle diejenigen bereits Verhafteten oder in
Verhaft zu bringenden Individuen nach Mainz tinter
sicherer Bedeckung abfiibren zu lassen, um deren Abfiilirong dalin, nach erkannter unumglinglicher Nothwendigkeit, die Commission im Weg der Requisition
durch Commissionsbeschliisse anstehen (oder antragen)
wird.
Ebenso sind in den einzelnen Bundesstaaten die
Landesbehorden anzuweisen, diejenigen Individuen zo
sistiren, deren persiinliche Gegenwart zun Behuf der
Untersuchungen durch Beschluss der Central- UntersuchUngs-Commission fiir nothwendig erachtet werden wird.
Art. 9. Zu sicherer Verhaftung der gefringlich an
den Sitz der Commission zu transportirenden Individuen, werden von den betreffenden Staatsbebrden die
erforderlichen Befehle an das Festungsgouvernement zu
Mainz und die Grossherzoglich Hessische Regierung
daselbst erlassen werden. Das erforderliche Lokal auf
der Citadelle zu Mainz, wenn dasselbe passend erscheint,
ist durch die Militirbeharde in Bereitschaft zu setzen.
Die Kosten der Commission, so wie der Untersuchung selbst, sind nach der Bundesmatrikel von den
Bundesstaaten zu tragen.
Art. 10. Die Untersuchung ist, so weit es die Umstinde und die Natur des Gesclifts erlauben, zu beschleunigen und iiber die Resultate von der CentralCommission Bericht an die Bundesversammlung in noch
niber zn bestimmenden Fristen zsu erstatten, welche
sodann die zu bescliliessenden weitern Vorkehrungen
in Berathung ziehen wird.
Diejenigen zu Mainz, nach Art. 8, verhafteten Individuen, gegen welche sich durch das Informativ-Verfahren der Central-Commission oder in andern Wegen
solche Anzeigen ergeben, dass! nach den bestebenden
Bundesgesetzen gegen sie der peinliche Prozess erkaunt

diu Congris de Carlsbad.

97

verden kann , oder die in f6rmliche Anklage versetzt 1819
werden miissen, sind an die betreffenden Bundesstaaten , in welchen das Forum desselben nach den bier
einschlagenden Rechtsregeln und Gewobnbeiten gegriindet ist, zur Aburtheilung and Straferkenntniss abzuand diesen das weitere gerichtliche Verfahren
liefern
gegen dieselben zu fiberlassen.
Art. 11. In alien Fdillen, wo sich Anstinde ergeben oder eine bhhere Entscheidung und Instruktion
nothwendig wird, hat die ausserordentliche CentralUntersuchungs- Commission an die Bundesversammling
zu berichten, welche zur Einleitung der Beschlussnahme
and Vortrag fiber solche Anfragen eine Commission
aus ibrer Mitte von drei Mitgliedern ernennen wird.

Beilage E.
(Zu dem fiinften Protokoll.)
Forschliige,

wie in Ffillen, wo die, in Folge der Carlsbader Verabredungen von der Bundesversammlung zu fassenden Beschliisse in einzelnen Bundessteaten nicht
volizogen wirden, dieselben durch Einschreitung
des Bundes in Voliziehung zu bringen seien.
(Vorgelegt von dem Grafen v. M finster und dem Frhrn.

v. Marschall.)
Indem die deutsche Bundesversammlung durch die
Beschliisse, welche sie fassen wird, temporlire Massregeln anordnet, die nicht nur die Aufrechthaltung der
innern Rube fir jeden einzelnen Bundesstaat dringend
fordert, sondern durch deren Vollstreckung auch die
Sicherheit aller Bundesstaaten, also des ganzen Bundes,
nor dann als befestigt betrachtet werden kann, wenn
diese Voliziehung vollstlindig in jedern einzelnen Bundesstaate dem Bunde als garantirt erscheint, so gebt
hieraus die Nothwendigkeit hervor, dass man sich, waitrend man diese Beschliisse selbst fasst, auch zugleich
iiber die Art vereinigt, wie sie in den Millen durch
Einschreitung des Bundes in Volizug gebracbt werden
konnen, in welchen ihre Voliziehung in einzelnen
Bundesstaaten nicht erfolgen sollite.
Die Ursachen einer solchen Nichtvollzieliung in
einem Bundesstaat, kannen ihrer Nator nach sehr verschieden sein , und diese Verschiedenheit der Ursachen
Recucil gin.

Tome IV

G
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1819 muss bei der Vollziebungsordnung beriickeichtigt werden, die festzusetzen ist.
Folgende Hauptursachen der Nicltvollziehung
lassen sich voraussetzen:
1) Ein Bundessiaat, welcher einen der in diese
Categorie fallenden Bundesbeschliisse unvolizogen lisst,
oder ihn unvollstindig auf eine, die Sicherbeit anderer
Bundesstaaten and dadorch des Bundes iiberhaupt compromittirende Art vollziebt, hat die Volizieliung iberhaupt oder die vollstindige VolIziehung darum nur
unterlassen, weil er von bestehenden Thatunstinden
und Verhiltnissen entweder nicht, oder nur unvollstindig unterrichtet war.
In diesern Falle wird es hinreichend erscheinen,
wenn er von den Thatumstinden durch seinen Bundestagsgesandten in Kenntniss gesetzt wird, damit der
Bund der Vollziehung versichert sein konne.
2) Der Grund der Nichtvollziehang der Beschliisse
kann darin liegen , dass die Verwaltung eines Bundesstaats die vorliegenden Thatsachen zwar kennt, aber
glaubt, dass sie ibrer Natur nach nicht unter die Bundesbeschliisse zu subsumiren, d. i., dass die BUndesbeschiiisse
auf den gegebenen Fall nicht anwendbar seien. Hierdurch wird ein Einschreiten der Bundesversaminlung
in der Art nothwendig, dass dieselbe, nach voraisgegangener genauer Priifung, tinter specieller Zuzielhung
des Bundestags-Gesandten des betreffenden Staats, durch
eine fir alle solche Faille, also die Vollziebung der Beschliisse fiberhaupt, zu ernennende Commission, den
gegenwiirtigen Fall priift, und darauf einen Bundesbeschluss griindet, welcher dariiber entscheidet: ob auf
den gegebenen Fall der Bundesbeschluss anwendbar sei
oder nicht.
Dieser Entscheidung gemaiss wird der betreffende
Bundesstaat zu handeln keinen Anstand nehmen , weil
die Nichtvollziehung ihren Grund bloss in der Meinung
der Nichtanwendbarkeit der Bundesbeschliisse adof den
gegebenen Fall hatte.
3) Die Nichtvollzieliung der Bundesbeschliisse kann
in einem einzelnen Bundesstaate daraus hervorgehen,
dass der Staatsverwaltung die Mittel mangeln, um diese
Beschliisse zu vollziehen.
Da, wo dieser Fall eintritt, wird der sich in dieser
Lage befindende Bundesstaat selbst die Anzeige davon
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durch seinen Bundestags-Gesandten in der Regel dem 1819
Bundestage zu machen sich veranlasst sehen. Thut er
es nicht, so wird es von andern Seiten geschehen, da
sich die Wirkungen ihrer Natur nach auf andere Staa.
ten und den Bund verbreiten werden.
Die Bundesversammlung hat auch in diesem Falle
durch ihre Commission, unter Zuziehung des betreffenden Bundestags-Gesandten die Art festzusetzen, wie
durch den Bund der Verwaltung eines sich in dieser
Lage befindenden Bundesstaats Assistenz geleistet, und
die Staatsregierung in den Stand gesetzt werden kann,
die die Voliziehung hemmenden Ursachen hinwegzurau men.
Diese Ursachen kinnen sehr verschieden sein. Sie
kinnen z. B. aus der Wirkung von Particular-Landesgesetzen und Verwaltungs - Anstalten hervorgeben; sie
knnen -

und dieses wire der schlimmere Fall -'

in

einer strafbaren Renitenz der Staatsangehbrigen und
Unterthanen gegriindet sein.
Im ersteren Falle suspendirt ein Bundesbeschluss die
Wirkung der, der Voliziehung entgegenstehenden Gesetze und Verwaltungsordnungen, wenn die betreffende
Regierung nur auf diesem Wege glaubt vorschreiten zu
konnen, und ibre eigene Autoritit dazu nicht fiir hinreichend erachtet; - in dem anderen treten Dehortatorien
ein, auf welche -

bleiben sie unbeachtet -

Assistenz-

leistung durch in das Staatsgebiet einriickende Truppen
folgt. Die Truppenzahl, sowie die Bundesstaaten, welche sie zu geben haben, wird die Bundesversammlung
bestimmen, und dabei die Wiinsche und Ansichten der
Regierung des Staats, der sich in diesem unangenehmen
Fall befindet, beriicksichtigen.
Ueber die zur Parition festzusetzenden Termine,
liisst sich nichts allgemeines fuir diese Fialle bestimmen,
die Natur des gegebenen Falls muss hier Mass und
Ziel setzen.
4) Die Nichivollziehung der Beschliisse kann endlich
ihren Grund darin liaben, dass die Regierung eines
Bundesstaats sich weigert, dieselben anzuerkennen und
in Vollziehung zu seizen.
In diesem Falle, dessen kiinflige wirkliche Existenz
nur als maglich betraclitet werden muss, hoffentlich
aber in der Wirklichkeit nicht leicbt erscheinen wird,
G2
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die Vollziehiuingsn assregeln gegen

die Regierung

unndesstaats selbst zu richten.

Diese Massregeln selbst sind dieselben, wie in dem
unmittelbaP zuvor bezeichneten Fall - mit dem Unterschiede, dass die Bundes-Versammilung sie allein ohne
Vlitwirkung des Gesandten der beireffenden Regierung
festizusetzen und anzuordnen hat.
Dehortationen niissen auch hier dern wirklichen
militdirischen Volizuig vorausgehen. Termine, Troppenzahl, die Staaten, welche Truppen zu stellen haben,
bestinmmt der Bund. Ebenso ernennt fir diesen Fall
der Bund eine Lokal-Special-Voliziehungs-Comn mission,
indem er die Bundesstaaten designirt, welche die Commission zn bestellen liaben.
Nach Beschaffenheit der Umstlinde kann der Executionsauftrag transscribirt, auch ausgedehnt werden,
Werden die hier
so wie es die Umstande erfordern.
beneichneten und angedeuteten Vordersitze als richtig
erhannt, so ergibt sich hieraus die Redaction des zu
entwerfenden Bundesgesetzes von selbst.

Beilage F *)
(Zu dem fiinften Protokoll.)
Entiwurf

zu Sicherstellung der Voliziehung simntlicher, zu
Handhabung der innern Rube in den Bundesstaaten,
bei den gegenwartig zu treffenden Massregein, gefassten Bundesbeschlisse.
(Abgefusst von dem Grafen von Miinster und dem Freiberrn
voni Marschal , und vorgelegt in der fli n ften Conferenz. Er6rtert und hin und 'wieder gelindert in der sechsten, vie rkehnten, fiinfzehnten und siebenzehnten Conferenz.
Man s. unten, Beilage M).

Ar t. 1.

Zur Sicherstellung der Vollziehung simmt-

*) Diese Beilage enthhit Bemerkung en zu dem, in unserer Abschrift nicht vollstiindig enthaltenen, Ent wurf einer pro-

visorischen Executions-Ordnung (vergl. unten Beilage
M). in Bezug adf den 2. Artikel der Bundesacte. Der Entwurf
ward nachher als Beschiuss aufgenomnen in das Protokoll der
Bundes-Versafinblung vom 20. Sept. 1819, §. 220, Num. 1, abgedruckt in den Protokollen der deutschen Bndes-Versamnilung,
Bd. Vill., S. 277-279, woraus die Liiken des gegenwhrtigen
Abdrucks sich ergiinzen lassen. Die provisorische Executionsordiung kam bald nadber ausser Wirksamkeit, durch diede fin itive vom 3. Ati0st 1820,

A. d H.
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licher zur Handhabung der innern Ruhe in den Bun- 1819
desslaaten gefassten Bescbliisse, erwblilt die BundesVersammlung eine Commission von fiinf 1itgliedern.
Art. 2.
Diese Commission bleibt auch wibrend
der Ferien der Bundes-Versamnilung in Thdtigkeit etc.
A r t. 4. Die Commission theilt nach erstatteten
Vortrigen in der Versamnlug und wthrend der Ferien unmittelbar den betreffenden Bundesstaaten alles
dasjenige durch den Bundesgesandten mit, was sich auf
den nicht, oder unvollstTindig erfolgten Vollzug der Bundesbeschliisse beziehi, und erwartet, wenn aus solchen
Anzeigen hervorgebt, dass in einem gegebenen Fall die
Beschliisse nicht, oder unvollstlindig volizogen sind,
innerhalb eines, nach Beschaffenheit der Umstande anzuberaumenden kurzen Termins die Anzeige von der
erfolgien Voliziehung. Ergibt sich aus der Anzeige die
vollstindig erfolgte VolIziehung, so ist der Gegenstand
als erledigt zu betrachten, und die Commission erstattet dariiber Vortrag in der Bndes-Versammlung.
Art. 5. Zeile 3 statt: ,,Fall niclit" .Fall fiberhaupt nicht." Zeile 4 nach Bundesversammlung:
au f diesenV ortrag, welcher zur Voliziehung
den Gesandten des betreffenden Bundesstaats mitgetheilt
vird; etc."
Art. 6. Sieht sich ein einzelner Bundesstaat zu
der Anzeige veranlasst, oder ergibt sich aus Thatverliilinissen, welche zur Kenatniss der Bundes-Versammlung gelangen, dass die Bundesbeschliisse darum in einzelnen Staaten nichIt volizogen werden, weil entweder
Einrichtungen, Partikular-Landesgesetze, oder VerwalIungsordnungen in den Bundesstaaten bestehen, die
den Vollzug verhindern, Und die Staatsverwaltung die
Dazvisclienkunft der Bundes -Versammiung fir nothwendig erachtet, so beschliesst ad Vortrag der Commission die Versammiung iiber deren Aufhebung und
Abinderung, und gibt von diesem Beschlusse den betreffenden Bundestags - Gesandten Nachricht, welcher,
nach den in Art. 4 und 5 enthallenen Bestimmungen,
den Volizug in dem festzusetzenden Termin der Versammilung anzuzeigen hat.
Art. 7, Zeile 4 die Worte: ,,wenn" bis ,,geaben wird" - fehlien. Zeile 7 fehlen die
set zt
Worte von: ,,oder etc." - ,,zureichend sind."
Statt des zweiten Satzes: ,,die Bundes-Versamilu ng etc."
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1819 heisst: Die Zahl der Truppen, so wie diejenigen
Staaten, welche die Truppen zu stellen haben, wird
nach den besondern Verhitnissen af Comnissionsantrag von der Bundes-VersammIung bestiimt.
Der Riickmarsch etc.
Art. 8. Statt: ,,die. Kosten etc." heisst es: die
Kosten hat die betreflende Regierung zu tragen; auch
ernennt etc.

Nebenbeilage
(zu dem siebenten Protokoll')).
Ueber den Unterschied zwischen den landstaindischen und Repritsentativ-Verfassungen.
(Verfasst von dem k. k. Hofrath von Gentz.)
Die richtige Auslegung des Art.13 der Bund e s act e war, ist noch heute, wenn gleich viele davon
ablidngende Fragen bereits factisch und einseitig entschieden worden sind, ein Gegenstand von erster Wichtigkeit.
Es kimmt darauf an, den Begriff von landstindischen Verfassungen und den Unterschied zwischen
diesem und dem, was man gegenwartig tinter Reprisentativ-Verfassungen verstelit, mit mbglicbster Pridcision zu bestimmen.
Hierzu ist nothwendig, dass von den einen oder
andern Verfassungen zuerst eine De finition gegeben,
und diese durch nibere Bezeichnung ihres Grundcharakters, iliresUrsprungs, ibres Wirkungskreises,
der ihnen 6llgemein zuerkannten Attribute, endlich
ihres VerhUiltnisses zu der Gesammtverfassung
Deutsc hian ds erlditutert und ergdinzt werde.
1. Definition.
Landstindische Verfassungen
sind die, in welcien Mitglieder oder Abgeordnete durch
*) Dieser, und die sechs nichstfolgenden Aufsitze, wurden
dem Protokoll nicht als Hauptbeilagen beigeffigt, sondern nur der
Redactions- Commission eingehiindigt, welche zu Entwerfung der
von dem Priisidium der Bundes-Versammiung abzugebenden Haupt-

Proposition von der Conferenz niedergesetzt war.

Sie werden

daher hier als Nebenbeilagen, der erste z dem siebenten,
die sechs andern unter Num. I bis 6 zu dem achten Protokoll
aufgenommen.
A. d. H.
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sich selbst bestehender Korperschaften ein Rechit 1819
der Theilnabme an der Staatsgesetzgebung iiberhaupt,
oder einzelnen Zweigen derselben, die llitberathiing,
Zuslinmung, Gegenvorstellung, oder in irgend einer
undern verfassungsmissig bestimmten Form ausiiben.
Das Wort Iandstlindische Verfassung hat, so
lange es eine deutsche Sprache and Geschichte
gib t, nie eine andere Bedeutung gehabt, und es konute
daher auch im 13. Artikel der Bundes-Acte keine andere gemeint sein.
Reprisentativ-Verfassungen
hingegen sind solche, wo die zur unmittelbaren Theilnahme an der Gesetzgebung and zur unmittelbaren Theilnahine an den wichtigsten Geschiften der Staatsverwaltung bestimnten Personen, nicht die Gerechtsame and
das Interesse einzelner Stinde, oder doch diese nicht
ausschliessend zu vertreten, sondern die Gesammlmasse des V ol ks vorzustellen berufen sind.
In einer landstindischen Verfassung gibt es
allerdings Reprdisentation, and man wiirde sie eine
Reprdsentativ-Verfassung nennen k6nn en, wenu diesem
Worte nicht in der neuesten Zeit eine ganz eigene, auf
landstdindische Verfassungen nicht mehr anwendbare Bedeutung beigelegt worden ware. Nur in dieser jetzt
berrschend gewordenen Bedeutung tritt der Unterschied,
oder vielleicht der Gegen satz zwischen landstindischen und Reprisentativ-Verfassungen ein.

2. Grundcharakter.
Landstiindische Verfassungen ruben auf der
natiirlichen Grundlage einer wohigeordneten birgerlichen Gesellscbaft, in welcher standische Verhiltnisse
and stindiscie Reehte aus der eigenthiimlichen Stellung
der Classen und Corporationen, auf denen sie baften,
hervorgegangen, and im Laufe der Zeiten gesetzlich
modificirt, ohne Verkiirzung der wesentlichen landesherrlichen Rechte bestehen.
Repriisentativ-Verfassungen sind stets in
letzter Instanz auf dem verkehrten Begriff von einer
obersten Souverinetiit des Volks gegriindet, und
fiibren auf diesen Begriff, wie sorgfiltig er auch versteckt werden mag, nothwendig zuriick.
Daher sind landstindische Verfassungen ibrer Natur
nach, der Erhaltung aller wahren positiven Rechle
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1819 und aller wahren im Staate miglichen Freiheiten
giinslig.
Repraisentativ-Verfassungen hingegen haben die bestindige Tendenz, das Phantom der sogenannten Volksfreiheit (d. I. der allgemeinen Willkiihr) an
die Stelle der biirgerlichen Ordnung und Subordination,
und den Wahn allgemeiner Gleichheit d er Rechte,
oder, was i m n ich ts besser is t, allgemeine Gleichheit vor dem Rechte, an die Stelle der un vertilgbarea, von Gott selbst gestifteten Standes- und Rechtsunterschiede zu setzen.

3.

Ursprung.

Landstlindische Verfassungen entspringen au§
den fiir sici bestehenden, nicht von Menschenhiinden geschaffenen, Grundelementen
des Staate s, entwickeln sich mit der Entwickelung
derselben, und kinnen und miissen *ohne gewalisame
Verletzung vorhandener Recite, auf demselben Wege,
auf welchein sie sich gebildet haben, zur fortschreitenden Vervollkommnung gelangen.
Repr~isentativ-Verfassungen sind die Frucht der
diusseren Gewalt oder Willkiihr; der Gewal t, wean
sie durch vorhergegangene Revolutionen nothwendig
gemacht; der Willkiihr, v'enn sie oline dussern Zwang
aus einem falsclien Motiv der Staatsklugheit beschlossen werden.

Auf dem ersten Wege entstanden die ReprisentativVerfassungen von England und Frankreich. Der
Staat war durch eine lange Reihe biirgerlicher Kriege
oder rechtszerstarender Usurpationen vollstlindig aufgelst.
In einem solchen Augenblicke unheilbarer
Zerriittung bleibt niclits fibrig, als dass, wenn die Wuth
der losgelassenen Elemente irgendwo zuin Stillstand gezwungen wird, die, welche die Macht vor dem Ausbruche der Ungewitter rechtmissig besassen, oder denen sie in Laufe der Begebenheiten, in einer wenigstens reclitsdhnlichen Form, zu Theil ward, eine neue
Ordnung der Dinge zu begriinden suchen.
Geschieht dieses mit Gerechtigkeit und Weisheit,
mit gewissenhafter Schonung der bestehenden Verbdiltnisse, und besonders nach dem Grundsatz von den
alten Ordnungen und Rechten, so viel als im allgemeinen Schiffbruch gerettet werden konnte, aufrecit zu
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erhalten, so kann ein Zustand daraus hervorgehen, der 1819
nicht nur zur Beruhigung des Ganzen, und zur Versihnung vieler einzelnen mit einander streitenden Anspriiche, sondern auch zu grosser gemainsamer Kraft,
zu einem Aufschwung der Gemiither und zu glinzendem Woblstande fihrt.
Die Erscheinung ist denen, die sich uns oft in der
physischen Welt nach furchtbaren Verwiistungen darbieten, so lihnlich, dass sie zu keinem, die Gesetzgebung der sittlichen Welt starenden Schlusse berechtigt,
und nur Wahnsinn oder Frevel werden Stiidle und
D6rfer verbrennen wollen, um auf ibre Triimmer einen
zierlichen Ban zu stellen.
Dabei darf aber nicht verkannt werden, dass solche,
durch gewaltsame Revolutionen herbeigefiihrte Verfassungen ihren Ursprung nie verlaugnen kinnen, and
dass der Kampf mit den feindseligen Gewalten, die sie
besiegt zu haben scheinen, und die unrubige convulsivische Bewegung, die er veranlasst, selbst in den Zeitpuncten ihrer schnsten Biithe und Fiille nicht aufhi6rt. Daher
kiDnen auch nur grosse und sehr miichtige Staaten, wo die Regierung stark genug ist und stark genug
sein muss, um sich gegen immerwlibrenden Widerstand
zu behaupten, und wo sie ausserdem in den hheren,
durch Besitz-Prlirogative an das Bestehende gefesselten
Classen eine immer bereite Stiitze findet, mit Verfassungen dieser Art leben.
Kleinere Staaten, denen es an dem einen oder
andern jener notbwendigen Gegengewichte, gew6hnlich
aber an beiden gebricht, gehen mit den Reprdisentativsystem nnausbleiblich zu Grunde.
Da, wo Reprdsentativ-Verfassungen nicht das Werk
gebieterischer Umstdinde sind, kannen sic nur aus der
Willkiihr entspringen. Der Regent entschliesst sich,
sei es um augenblicklichen Verlegenheiten zu entgehen,
sei es aus Furcht vor den eigenmichtigen Organen
einer wild aufgeschossenen Offentlichen Meinung, sei
es endlich in der fibelverstandenen guten Absicht, der
Woblthiter seines Landes zu werden, zu dem gewagten Versuch, die vorhandenen von ibm nicht geschaffenen, seiner Allmacht nicht preissgegebenen, politischen
Bestandtheile des Staats, nach einem willkiibrliclien
Princip zusammen zu fiigen, und so das zu Stande
zu bringen, was man heutigen Tags eine Constit u-
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1819 tion nennt. Er vollzieht diesen Entschluss entweder
aus eigener Machtvollkommenheit, oder duirch
einen mit den Unterthanen abgeschlossenen frnilichen
Vertrag. Im letzten Falle, wo der u n s inn i g e
Grundsatz der obersten Souverin etit des
Volks unmittelbar und ausdriicklich anerkannt wird,
konimt die Constitution selbst, da mit diesem Grundsatze keine vereinbar ist, schon tod t ge borenz ur
Welt; im ersten Fall kann sie den Schein des Lebens
eine Zeit lang behaupten, weil, so lange die alte Herrschaft auci nur dem Stamm nach besteht, das Geddchtniss ihrer ehemaligen Wiirde und das Schattenbild der alten Ordnang der Dinge, im Fortschreiten
der auflisenden Krifte noch mehr oder minder entgegenwirken.
Hierauf beschrlinkt sich aber auch der ganze Unterschied zwischen diesen beiden Arten der ConstitutionsErzeugung.
Der wesentliche Flecken der Willkiihr
hiingt der einen atis Machtvollkommenheit nicht weniger, als der andern an, und der urspriinglich mangelhafte Reclitstitel des constitutionellen Gesetzgebers kann
durch erdichtete Zustimtnung des Volks weder versteckt, noch verbessert werden.
Die Folgen, wenn sie sich auch hier langsamer,
dort schneller entwickeln, sind dieselben.
Die von dem Repriisentativ-System unzertrennliche
V ol k s w a hl, wie sehr sie auch auf rein willkiihrliche
Bedingungen der Wahlfdihigkeit beschrinkt werden mag,
ist allemal und besonders in kleineren oder zerrissenen
Staaten, der niicliste Schritt zur Demagogi e, und
durch diese zu wiederholten Erschiitterungen, unter
welchen friih oder spat die rechtmiissige Macht erliegen muss.

4.

P4irkungskreis.

Zu landstindischen Verfassungen kann der
Antheil der Stinde an der Gesetzgebung, sowohl in
Riicksicht atd die Gegenstinde, als auf die Form ihrer
Mitwirkung, mehr oder minder ausgedebnt sein. Das
Maas desselben wird theils durch friiher bestandene
rechtliche Verhliltnisse, theils durch regelmiissige gesetzmiissige Anordunugen, theils durch die freie Weisheit des Regenten bestiinmt. Der Umfang der stindischen Befugnisse kann sich unter verdnderten Unistin-
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den tindern; selbst der innere Bau einer stindischen 1819
Verfassung kann, insofern es auf rechtlichen Wegen
geschiebt, nach dem Wechsel der Zeit und der Bediirfnisse, Verinderungen und Reformen erfahren. Nie
aber kann und darf in dergleichen Verfassungen die
Mitwirkung der Stinde so weit gehen, dass der Landesherr aufhbrte der oberste Gesetzgeber zu sein, und
wenn mit dem Antheil der Stande an der Gesetzgebung
ein Recht der Aufsicht iiber diesen oder jenen Zweig
der Staatsverwaltung verbunden wird, so muss die
Ausiibung dieses Rechtes auf dem Puncte, wo sie die
Regierung in irgend einer ihrer wesentlichen
Functionen hemmen k6 nnte, jederzeit ihre
Grauze finden.
In Rep r isentativ-Verfassungen erscheint nicht
allein die gesetzgebende Gewalt in verachiedene, ganz
Ungleichartige Bestandtheile zerspalten, sondern es wird
auch die Einheit der Staatsverwaltung, theils durch die
den Volksvertretern eingeritumten, jeder willkiihrliclen
Auslegung fdhigen Rechte, theils durch fortschreitende
Anmassungen und Eingriffe dergestalt zerstfickelt und
gebrochen, dass es oft schwer hilt zu bestimmen, wer
in solchen Verfassungen eigentlich regiert.
In der Theorie des Reprisentativ-Systems steht der
angebliche Grundsatz der Theilung der Gewalten
oben an; ein Grundsatz, der, sich selbst fiberlassen,
immer und iiberall zur ginzlichen Vernichiung aller
Maclit, mithin zur reinen Anarchie fiiren muss, und
dessen Wirkungen in grossen geschlossenen Monarchien
nur dadurch allein ausgewichen wird, dass die Besitzer
und Verwalter der sogenannten vollziehenden Macht,
durch kiinstliclie, nicht immer unschuldige, Mittel die
zerstreuten Bruchstiicke der Herrschaft in ibrer Hand
wieder zusammen zu fiigen wissen.
Ob uibrigens die Reprlisentation e in e oder me rere Kaminern bilde, ob sie bloss aus gewhlilten
oder zum Theil aus erblichen oder ernanuten Mitgliedern bestehe, ist fiir den Fundamentalbegriff dieses Systems gleicbgiiltig; zumal wean die Theorie dahin erweitert wird: ,, dass jede Kammer und jedes -Alitglied jeder Kammer, ohne alle Riicksicht
auf besondere Verhiltnisse oder Gerechtsame, nur als Vertreter der Gesammtheit be-
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1819 trachtet werden sollen *)." In seinen Folgen kann der
Unlerschied zwischen einer and zwei Kammern nor da
von Bedeutung sein, wo ein Gegengewicht gegen Volksvertretungen fiberbaupt noch unter die Mdglichkeit geh6rt. In grossen Monarchien, die mit fortdauernder
Anstrengung, Geschicklichkeit ind Gliick, das Reprisentativsysten ertragen lernen, giebt unstreitig die Existenz von zwei Kammern eine wiclitige tnd wirksame
Garantie.
In kleineren Staaten ist sie nichts als ein voriibergehendes Palliativ; die Pairshammer wird nie michtig geniig, uth dern Thron zur Stiitze zu dienen, und
die Uebermacht des volksvertretenden Elements bereitet beiden einen gemeinschaftlichen Ruin.
5. Attribute.
Allenthalben, wo das Reprtsentativ - System die
Oberhand gewann, hat man die doppelte Verantwvortlichkeit der Minister, einmal gegen den Landesherrn und dann gegen das Volk oder dessen Vertreter, die Oeffentlichkeit der Verhandlungen,
die unbeschrinkte Pressfreiheit, das unbeschrinkte Petitionsrecht i.s.f., als notliwendige
Attribute desselben betracbtet, tind dass sie mit dem
Grundcharakter des Systems (der Suprematie des sogenanuten Volkswillens) in genaieren Zasammenhange
stehen, Iisst sich auich gar nicht in Zweifel ziehen.
Gleicbwohl bedarf es keines besoudern Scbarfsinns,
xam die Unvertriglicbkeit solcher Anstalten
mit den ersten Bedingungen einer monarchischen Regierungsform zu fassen. Einige davon sind
in so hohem Grade gefahrvoll, dass sie, selbst in den
eine inmerwilrende Gaihrong
gr6ssten Monarchien,
interhalten, die der Regierung mehr ZU schaffen macht,
als die schwierigsten ihrer positiven Geschifte. Wo
sollten die Gewalihaber in schwlichern Staaten die Mittel und Kralte finden, deren sie bediirften , urn einem
nie geendigten inneren Kriege, urm tiglich wiederkelrenden, bald offenen, bald geheimen Feindseligkeiten
*) Dieser Satz, den man selbst in England und in Frankreich
noch nicht kannte, ist in der B a de n' schen Deputirtenkammer
formlich ansgesprochen worden. Siehe deren Sitzung vom 19.
Juni 1819. Anm. in dem Original.
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die Spitze zu hieten ? So ist z. B. die Oeffentlicli- 1819
keit der Verhandlungen der Volkskaminer, wenn
sie bis auf den Punct tiiglicher Bekanntmachung, des
Gesamnitiohaltes der Debatten getrieben wird, ein unmittelbarer Schritt zur Herabwiirdigung aller Autoriit
und zum Untergange aller iffentlichen Ordnung um so
gewisser, als, so lange jene Einrichtung bestehit, jede
anderweitige Besclirdnkung der Ziigellosigkeit der Presse
I
uninglich oder unniitz werden muss.
Alle diese and dihnliche Accessionen der Reprdlsentativ-Verfassung, sind landstlindischen Verfassingen freimd, oder doch nor zufillig and nie ohne mildernde Modificationen damit verbunden.
Jerhdaitisszu der deutscher Bundes-Einheit.
In der gegenwlrtigen Lage Deutschlands. Linnen
landstdindische Verfassungen, wie sie immer geordnet sein migen, nie den Grundverbditnissen und
Grundbedingungen des deutschen Bundes widersprechen. In dergleichen Verfassungen hirt, wie oben
bemerkt worden ist, der Landesherr nicht auf, hochster Gesetzgeber und Haupt der gesaminten StaalsverwaltUng zu sein. Alles, was die liussere Sicherheit
seines Stuates und die darauf Bezug habenden Verhandlungen mit andern Staaten angehit, bleibt seiner uneingeschrlinkten Leitung iiberlassen.
Wenn iiber Gegenstlinde, welche die innere Gesetigebung einzelner Bundesstaaten beriihren, am Bundestage gemeinschftlich
verhandelt werden soll, so wird den einzelnen Landesherren nichts abbalten, seine Stiinde, in so fern ihre Concurrenz verfassungsmlissig dabei eintreten muss, zu Rathe
zu zieben. Er allein aber ist das anerkanute Organ
seines Staates im gemeinschaftlichen Rathe der deutschen
Fiirsten, und wenn er gleich allerdings verpflichtet ist,
daffir zu sorgen, dass das, was ziun Besten der Gesainnitbeit in deutschen Bunde vorgeschlagen oder beschlossen wird, das Privat-Interesse seines Landes nicht
verletze, und gegen die eigenthiimliche Verfassung d e sselben nicht anstosse, so lIdsst sich doch kein
Fall denken, in welchem ein Landesfiirst niuht befugt sein sollie, dem beizutreten, was von ibm selbst
und seinen Mitsinden im Mittelpunct der gemeinschaftlichen Berathschlagungen fir nothwendig oder beilsam
erkanut wird.
6.

110
1819

Actes, protocoles et resolutions

Die von diesem Mittelpuncte aus einmal gefassten
Beschliisse miissen in sdimmtlichen deutschen Staaten,
ohne Dazwischenkunft irgend einer andern Autoritit,
als giiltig und bindend betrachtet werden; sie baben,
in Riicksicht auf iliren Ursprung, den Rang iiber alle
Landesgesetze, und jeder Fiirst hat die rechiliche Prasuintion fiir sich, dass er nichts auf dem Bundestage
annehmen werde, was sicb mit seiner Stellung gegen
die Landstinde und mit dem Woh seiner Unterthanen
nicht vereinigen liesse.
Auf diese Weise allein ist die Fortdauer eines
deutschen Bundesvereins denkbar, und keine
wahrhaft landstlindische Verfassung darf und wird Bestimmungen enthalten, die mit der Existenz jener h6chsten Garantie des Friedens und der Selbestindigkeit
Deutschlands in wirklichem oder auch nur scheinbarem
Widerspruch stiinden.
So bald es Repriisentativ-Verfassiingen in Deutschland gibt, nimmt Alles eine verdnderte Gestalt an.
Die Unvereinbarkeit des Reprisentativ-Systems in
einzelnen Bundesstaaten, mit den dem deutschen Bundestage beigelegten Recbten and Pflichten, liegt am Tage.
Die eifrigsten AAiinger der Volksvertretung baben
uns selbst mit einer Bestimmtheit und Offenheit, woffir
wir ihnen sogar Dank schuldig sind, die stiirksten Argumente daffir geliefert*).
Diese Argumente sind vollkommen treffend, consequent, und von Hirer Basis a usgehend, unwiderleglich. Niemand kann in ein Biindniss mit einem Andern mehr Recht und mebr Macht mitbringen, als er
unablingig von diesem Biindnisse besitzt. Ein Fiirst,
der durch die Verfassung seines Landes, oder durch
die derselben gegebene ausdriickliche oder faktische Auslegung fir einen der Bestandtheile der gesetzge benden Macht erklirt wird, and volksvertretenden Beh6rden von jeder seiner Verwaltungsmassregela
Rede und Antwort geben muss, kann allerdings ohne
Mitwirkung dieser Bebrden, an Beschliissen eines reinen Fiirstenrathis nicbt Theil nebmen.
Was ein ein*) Siehe die Verhandlungen der badischen zweiten Kammer; den Commissionsbericht des Deputirten Winter; die Aufsiktze des Dr. Paulus im Rotteckischen Archiv! Dr. Wielands
Erkifirung iiber die Bundesarmee. u. s. f.
Anm. in dem Original.
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zelner Regent zu Hause nicht vermag, kann auch allen 1819
deutschen Regenten deutscher Staaten, wenn sie in Person oder durch instruirte Gesandtschaften irgendwo zusanimentreten, nicht gqstattet sein.
Durch diesen klaren Ausspruch der Orakel der
volksthiimlichen Lehren, ist der Bundes vers am mlung, selbst fir den unwahrscheinlichen Fall, dass
alle deutschen Staaten sich zuin Reprdisentativ-System
Sie kann aber eben
bekebrten, der Stab gebrochen.
so wenig bestehen, wenn ein Theil ihrer Mitglieder
int Landstiinden, ein anderer mit Volksvertretungen,
ein Theil nach monarchischen, ein Theil nach demokralischen Grundsitzen, ein Theil als verfassungsmimssige
Landesherren, ein anderer als constitutionelle Mlaschinen regieren.
In Geffihl der Unmglichkeit, dieses Ganze, zugleich
aber entschlossen, dem Gotzen der Volksvertret u ng jedes andere Recht, jedes andere Interesse, jeden friiheren Vertrag, die Sicherheit Deutschlands und den Frieden Europas zum Opfer zu bringen, haben verschiedene
erkldrte Freunde des Reprisentativ-Systems den Vorsclilag gethan, die Bundesversammlung selbst durch eine
Volks-Deputirten-Kaminer erginzen zu lassen.
Solchen Vorschiigen wird freilich Niemand, der eine
allgemeine Revolution nicht entweder wiinscht, oder
unabwendbar glaubt, Gehor geben. Allein die Wahrheit ist, dass wir auf einem iussersten Puncte
stehen, von dem nur noch ein einziger Pfad Rettung verspricht.
Wenn die deutschen Fiirsten sich nicht jetzt noch
iiber eine gleichforinige mit der Sicherstellung iirer
Recite und ihrer Kronen, mit der wabren Wohlfahrt
ihrer Voiker und mit der Erhaltung des deutschen Bundes vereinbare Auslegung und Voliziehung des
13. Art. der Bundesacte vereinigen, and wenu denen,
die bei der Bildung ihrer Verfassungen, den einzig wahren, einzig zu1issigen Sinn dieses Artikels verfelilten,
nicht zu einer geschickten und anstaindigen Riickkehr die Hand geboten werden kann, als dem Bunde
Wenn man dieses Wort ausgesprochen
zu entsagen.
hat, sind alle weiteren Betrachtungen iiberfliissig.
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ANebenbeilage 1,
(zu dem achten Protokoll.)
Nihere Entwickelung

der in der ersten Sitzung durch den wfirtembergischen
Minister in Betreff des 13. Artikels (d. i. der landstfindische n Verfassungen) gesteliten vertraulichen
Frag en.
(Von dem wirtembergischen Bevollmlichtigten,

Grafen v. Win-

zingerode in der dritten Sitzung vorgelesen,
Protokoll genommen.

aber nicht zu

Dem Wunsche des Herrn Fiirsten v. M e t t e r n i c h
Durchlaucht entsprechend, babe ich gleich nach meiner
Ankunft hierselbst einen Courier an meinen Hof mit
dem Antrag abgefertigt:
wo m6glich, keine neuen Verbindlichkeiten gegen
die einzuberufende constituirende Stindeversaminlung, vor dem Ausgang des hierselbst im Interesse
der Regierungen und der affentlichen Rube veranstalteten Zusammentritts einzugehen.
Die Maglicbkeit, dass bier Massregela verabredet
werden k6nnten, welche mit jenen Verbindlichkeiten
mehr oder minder im Widersproch stiiniden, motivirte
diesen Antrag.
Unter solchen Massregeln konnte aber wobl nur
eine Interpretation des 13. Artikels der Bundesacte,
d. b. die endliehe Feststellting eines minimi und maximi,
des letztern wenigstens, verstanden sein.
Das besondere Interesse meiner Regierung, wie ihre
innern VerhItnisse es gebieteriscb vorscbreibe n, erbeischt m6glicbste Bescbleunigung des Verfassuingswerks.
Es bis zumn Schlusse des hiesigen Zusammentritts
aufzuhalten, wird, wie ich voraisseize, keinen Anstand
baben; sehr schwer, und vielleicht unm6glich mochte
es aber sein, in Wiirtemberg die Einfiihrung einer Verfassung bis zum Ausgange derjenigen Beratbungen zu
verscliieben, welche des Herrn Fiirsten v. Metternich Durchlaucht spiter (in Wien) iiber solche Gegenstlinde zu veranlassen gedenken, welche wegen ihres
Zusammenbanges mit den Grindverhiltnissen des Bundes eine ausfiihrlichere Behandlung nothwendig machen.
Doch findet sich die Interpretation des 13. Artikels
in der Punctation des Herrn Fiirsten unter diejenigen
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GegenstLnde verwiesen, welche dieser splitern Berathung 1819
vorbehallen werden sollen, withrend der mir ausgedriickte Wunsch Sr. Durchlaucht nur vorauszusetzen
erlaubte , sie werde unter die Gegenstinde der erste n
Klasse locirt worden sein. Ich habe es biernach dem
Zweck und dem Geist der hiesigen Versammlung fiir
angemessen gehalten, derselben, tinter zwar unverhohlner, jedoch vertraulicher Hinweisung auf Wiirembergs
gegenwlirtige Stellung die Frage vorzulegen:
ob nicbt angemessen und nothwendig sein diirfte,
auch jene Interpretation des 13. Artikels unter diejenigen Massregeln aufznnehmen, welche bereits hier
gegen die entdeckten (?) revolutionitren Uitriebe verabredet werden sollen?
Ich hielt mich zu dieser Frage um so mehr fir
verpflichtet, als, meiner Ansicht nach, jene Interpretation auch in allgemeiner Beziehung unbedingt in
die Cathegorie dieser Massregeln, und zwar der dringendsten, geh6rt.
,Dies scheint mir um so unbezweifelter, da unter andern die Revolutionirs, gegen welche wir hier wirken
wollen, es noch Ausweis der Giessener Untersuchungen
(conf. der Musset'sche Bericht an Herrn v. Marsc h all . s. w., datirt den 15. d. J. ad prot. 4.) zu
iliren Hauptpflichten und Mitteln ziihlen: ,,mit alien
Kriiften and vorziiglicb auf die Volksvertreter einzuwirken;" und da die gegen sie, ind namentlich gegen die
Weiterverbreitung der revolutionfiren Tendenz im Allgemeinen, in Antrag gebrachten Massregeln illusorisch
werden miissen, wenn dieser Tendenz und ihren Apostein das Organ der Volksvertretungen in irgend einem
deutschen Staat so unberegt iiberlassen bleibt, wie sie
sie bisher in den Stindeversainmlungen von Baiern und
Baden benutzten und wie wir es ihnen zu benutizen
nicht werden verwehren ktinnen, wenn der Bund es
nicht verhindert.
Folgende Befugnisse, in einer gewissen Ausdehnung eingeriumt, scheinen unsern StAndeversammilungen vorzugsweise die Eigenschaft eines solchen
Organs beilegen, und iiberdiess einen Widerspruch mit
denen in der Punctation aufgestellten, allgemeinen Grundsitzen herbeifiihren, die urspringliche Natur des Bundes verwandeln, seinen Zweck vereiteln, und endlich
seine Auflisung vorbereiten zu niissen:
Recuei gin.
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1819

1) Volksvertretung (im Gegensatz mit Landsjinden genommen).
2)Antheil an der gesetzgebenden Gewalt;
3)Oeffentlichkeit der Verhandlungen;
4)unbeschrdnkte Stenerbewilligung.
ad 1. Dass jetzt noch dem 13. Artikel eine, das
Prinzip der Volksvertretung ganz ausschliessende
Interpretation solite gegeben werden k6anen, wiinsche ich zwar, halte ich es aber nicht fiir maglich*).
Ich wiinsche es, weil, wie sehr ich auch von dem Anspruch jedes deutschen V6lkerstammes auf solche Staatseinrich tungen durchdrungen bin, weiche vor blinder
Willkiihr schiitzen, wie sehr ich auch von der Wahrheit durchdrungen bin, dass dieser Auspruch nach eben
dem Maassstabe wichst, nach welchem der Umfang
der Staaten abninmt, indem die Verheerungen der
Hyline ,,Tyran n e i" um so furchtbarer sind, je kleiner die Heerde ist, in welche sie sich wirft, ich doci
eben so iiberzeugt bin, dass zur Befriedigung dieses
Anspruchs eigentliche Reprasentativ-Verfassungen nicht
unumgainglich nothwendig, sondern andere Einrichiungen m6glich sind, die denselben Zweck erreichen, ohne
die iffentliche Rube den Gefahren auszuserzen, welche
bei der revolutioniren Richiuing der heutigen Epoche
immer mit Volksvertretingen verbunden sein werden.
Ich halte es aber nicht mehr fii r m 6 glic h, weil
mehrere von den grbssereu deutschen Regierungen die
Pflicht,

den

13. Artikel

durch

Einriuniing einer

Volksvertretung zu erfiillen, feierlich anerkanut haben, weil der Mensch, auch wenn
er wollite, nicht vergessen kann, was er einmal weiss;

weil es mir h~ichst

bedenklich

und re-

volutionire Ausbriiche provocirend erscheinen wiirde,
wen man ein so wich tiges, da, wo es einmal
gegeben ist, von Volke sehr richtig gewiirdigtes Rech t jetzt anfechten wollte, nachdem es adf
dea- Wiener Qqngress eher anerkannt, als getiugnet,
) Ein Auskunftsmittel schiglt der

Frir.

v. Plessen vor, un-

ten in der Beilage 6 zum achten Protokoll. Entgegengesetzte
Ausichten ,stelten auf. der lofrath v. Gentz, oben in der Nebenibeinhge zu demIslebenten Protokoll und der Frhr. v. Mar-

schel 1I, unmten in der Nebenbeilage 6 zu dern achten Protokoll.
Man.vergl, oben die Note 2 zu dem siebenten, und die Note 1
zu den achten Protokoll.
A. d. H.
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und naclidem der Augenblick nicht ergriffen worden 1819
ist, wo die Unvertriglichkeit dieses Rechis mit andern
Bestimmungen der Bundesacte, mit der Natur; dem
Zweck und der Erfahrung des Bundes, hitte ausgesprochen werden miissen.
Dieser Augenblick war aber w'ohl kein anderer, als
der, wo zuerst eine Bundesregierung*) dieses Recht einriumte, und dem Beispiel des Auslandes, deni
Zuruf der bffentlichen Stimme, selbst dem
kurz einer Gewalt
der grOssten Machte der Dinge gehorchend, die sich ais den verschiedenartigsten Elementen gebildet hatie, den 13. Artikel
iiberflilhe (s. v. v.), statt ihn bloss nach dem Wortlaut zu erfiillen.
Sehr gern werde ich mich iiberzeugen lassen, dass
diese Ansicht unrichtig, meine Besorgnisse iibertrieben
sind. Bis dahin aber glaube ich, dass von den heiden Gefabren, die mit der Volksvertretung vornehmlich verbunden sind, nur eine noch umgangen werden
kann.
Diese beiden Gefabren sind:
a) das mehr oder minder deutlich asngesprochene Anerkenntniss des Princips der Volkssouverlinetit durch die Regierungen; hiergegen gibt es,
glaube ich, kein Mittel mehr. Die Partie ist angefangen, die Regierungen haben diesen Point
vergeben zu kiinnen geglaubt; wie sehr sie es
bereuen magen, die Partie muss ausgespielt werden.
b)Das praktische Feld, welches Volksvertretungen
den Theorien der Demnagogen eriiffnet.
Wenn bei Landstinden, die zumn Theil auch erwihlt
werden, aber nicht durch das Volk, sondern durch
einzelne Sthinde und Corporationen, die Wahlen an
keinen Grundbesitz, an keine Stener-Quote gebunden sind, so tritt diese Gefahr bei ihnen, wie bei
den Vdlksvertretungen ein, and kann bei beiden wenigstens wesentlich vermindert werden, wenn der Bun d
den Grundsatz ausspricht:
dass alle erwihlten Mitglieder von Siindeversamnlungen, derjenigen Classe von Staatsbiirgern angebiren mniissen, welche an der Erhaltung der Ruhe
und des Besitzes den groissten Antheil ninmt, nim*) D. b. die Stantsregierung eines Bundesstaats.

H2
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lich der Hlachstbesteuierten, und dass anch das
active Wahlreclit an einen gewissen Grundbesitz, oder wenigsteiis an eine gewisse Steuerq uot e, gebunden sein muss.
Nur der Grundsatz thut noth; die Anwendung,
die mehr oder mindere Beschrdnkung, kann fliglich der
Autonornie der einzelnen Staaten iiberlassen werden.
ad 2) Die bei dern vorigen Punkt herausgehobenen
Bedenklichkeiten und Schwierigkeiten, reproduciren sich
bei diesem und zwar in hoherem Grade, weil er sich
zu ihm verhlilt, wie die Anwendung zum Princip.
Ich w i insch e, dass der Antheil der deutschen
Stainde an der gesetzgebenden Gewalt, da wo sie ihn
einmal besitzen, oder wo es ihnen bereits wie bei uns,
versprochen ist, auf ein blosses Votum consultativum
zurfickgefiibrt werden kbnne; aber ich lialte es nicht
mehr fir mglich, und selbst als temporire Massregel
in siidlichen Deutschland fiir sehr misslich.
Dagegen halte ich es nicht nur ffir m6glich, sondern
fiir die dringendste aller Nothwendigkeiten: dass dieser
Antheil da, wo er schon eingeritumt ist, wenigstens in
solche Grenzen zuriickgewiesen werde, ,,welche es unmiglich machen, dass dem 13. Art. eine Auslegung und
Anwendung gegeben werde, welche ihn mit andern
Bestimnnungen der Bundes-Acte in Widerspruch bringen diirfte."
Vergebens wiirde man es Iingnen wollen, Verfassungen, wie die baierische and badische, *und
die, welche wir in unserem Entwurf (der den jetzigen
Vertragsverhandlungen zur Basis dienen muss) angeboten
hbitten, riiumen dem demokratischen Princip unid
der revolutiondiren Tendenz des Angenblicks
einen Spielraurm ein, der die reinmonarchischen Regieruingen, unter welchen der Bund urspriinglich (mit Ausnahme der freien Stdidte) gescblossen ward, wenn nicht
geradezu in demokratische und demagogische, doch in
solche verwandelt, deren Gewalt zu sehr beschrinkt
ist, als dass der Bund in jedem Augenblick auf die
praktische Erfiillung ihrer, gegen ihn eingegangenen
Verbindlichkeiten ziblen, and dass Europa demnach
mit Zuversicht von dein Bunde die Erreichung des Zweeks
erwarten kainte, der dieser Institution prisidirte ; Verfassungen,

wie diese,

and namentlich ein un-

eingeschriinkler Antheil an der Gesetzgebung, brin-
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gen den 13. Artikel sowohl mit dein 1. und 2., als 1819
mit dem 14. Artikel in einen Widerspruch, in welchem
er dem Wortlaut nach, durchaus nicht steht.
Wird der Antheil an der Gesetzgebung nicht durch
eine B u n d e s - Interpretation beschrinkt, so niissen
wir darauf gefasst sein, dass:
a) die eines solchen unbeschrlinkten Antheils geniessenden Volksvertretungen sicli das schon von mehreren
Schriftstellern aufgestellte, und wirklich aus diesem
Grund-Antheil fliessende Princip zu eigen machen,
dass nimlich, die bloss unter der Mitwirkung
ibrer Regenten gefassten Bundesbeschliisse
in so fern sie in die innere Landesgesetzgebung eingreifen, fir das Volk, das sie reprisentiren, nicbt
verbindlich sein kinnen, weil der Regent sich
der Gesetzgebung ohne Concurrenz der Stinde begeben liabe, und sie werden hierauf die Praitention
bauen, entweder an der Bundes gesetzgebung (mittelst einer zweiten Kammer) Antheil zu nebmen,
oder die Ausfiihrung der Bundesbeschliisse an ihre
nachfolgenden Ratificationen zu binden.
Wir miissen
b) auf die unangenehmsten, in ihren Folgen unabsehbarsten Discussionen fiber den 14. Artikel gefasst sein.
Dieser Artikel riiumt den Mediatisirten theils
auf Kosten der Kraft und Einheit der Regierungeln, theils adfKosten der iibrigen Staatsangehorigen Vorrechte ein, die mit den Bediirfnissen der Staaten, wie mit den Forderungen der Zeit, eine unluiigbare Dissonanz
bilden, und dass die Volksvertretungen niclht begehren
sollien, an der maglichen Auflasung dieser Dissonanz
ihre gesetzgeberischen Befugnisse zu iiben, und die
Versuchung der Regierungen, es geschehen zu lassen,
muss in der Masse wachsen, wie sich die unbequemen
Consequenzen dieses Artikels fiir sie selbst
und fiir das Volk deutlicher entwickeln.
Diese beiden magliclien und wahrscheinlichen Priitentionen gegenwirtiger und kiinftiger Volksvertretungen, durch eine augenblickliche oder spitere Interpretation ganz abzuweisen, wird unmoglich sein, weil
beiden etwas Wahres zu Grunde liegt, and unser
Zweck nur sein kann, die gefiihrlichsten Auswiichse
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1819 zu beschneiden, nicht den gesunden Stamm ausz u r o t ten.
Unter diesem gesunden Stamm verstehe ich die Aufreclithaltung des Grundsatzes, dass die Bundesgesetzgebung auf keine Weise in die Autonomie der einzelnen Staaten eingreifen diirfe,
so lange diese nicht dem Zwecke des Bundes widerspricht, -oder gar seine Existenz bedroht; ich verstehe
ferner darunter die unbedingte Pflicht der Regierungen, das Interpretationswerk nicht
bloss in ihrem, sondern auch im Interesse
der Vblker zu jibernehmen, und mit der bundesmiassigen Auslegung des 13. Artikels eine zeitgemisse
Auslegung des 14. zu verbinden, eine solche, welche
den Beschwerden, die er veranlasst, in so fern sie gerecht oder nur billig sind, abhilft und Vorsehung trifft,
damit dieser Artikel nicht dem Fortschreiten der einzelnen Verfassungen und Organisationen, so wie ihrer
eigenthiimlichen Entwicklung ein ewiges Hinderniss in
den Weg legen, oder gar Aufhebung oder Umschmel.
zung bereits bestehender Staatseinrichtungen nothwendig machen k6nne.
Dass diese Postulate die Interpretation des 13. Art.
zu einer sehr schwierigen Aufgabe machen, welche
waibrend unseres hiesigen Zusammenseins unmoglich
griindlich und umfassend gelbst werden kann, ist wohl
unituigbar. Ob aber, um zu ineinen obigen Gleichniss
zurfickzukehren:
der gesunde Stamm nicht geschont, fiir den Augenblick aber doch die geftihrlichen Auswiichse so beschnitten werden wiirden, wie es die dringende Noth
f
gebietet;
ween aus Veranlassung der revolutioniren Unmtriebe,
eine provisorische Interpretation des 13. Artikels
unter die zu treffenden Massregeln aufgenommen und
in Beziehung auf Volksvertretung und Gesetzg e b u n g wenigstens der Grundsatz ausgesprochen wiirde:
dass dem 13. Artikel nirgends eine solche Anwendung gegeben werden diirfe, welche ihn in Widerspruch mit anderen Bestimmungen der Bundesacte bringen wiirde, und dass namendich den
Stinden nirgends ein so ausgedehnter Antheil an der
Landesgesetzgebung eingerliumt werden diirfe der
einen Anspruch auf Antheil an der Bundes gesetz-
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gebung begriinden kinnie, indem diese der Natur 1819
und der politischen Stellung des Bundes zufolge,
ausschliesslich den SouverTns vorbehallen bleiben
musse;
Diess ist wolil eine der bedeutendsten Anwendun.
gen der Frage, welche ich nir die Freiheit genommen
habe, Ew. Durchlauchit und Ew. Excellenzen vorzulegen, and ich nehme un so weniger Anstand, mich fir
die Affirmative zu erkldren, da es schon auf der einen
Seite den Regierungen eine sehr kriftige Waffe in die
Hinde geben und auf der andern Seite unsern Demagogen eine ibrer gehffibrlichsten Waffen aus den Hinden
winden muss, wenn nur dieser, an sich so einfache
und unliiugbare Grundsatz endlich einmal wieder deutlich ausgesprochen werden will, nachdem ibn Freund
and Feind, in betidubendem Kaniple zwischen der gesunden Vernunft and den halsbrechenden Theorien der
Zeit, ganz aus den Augen verloren zu haben scheint.
Nicht iinder wichtig ist
ad 3, die Oeffentlichkeit der VerhandIUngen.
Auf diesen Punct beziebt sich vorzugsweise die Bemerkung int Eingang dieses Vorschlags, dass ohne Interpretation des 13. Artikels alle Massregeln gegen die
revolutionairen Umtriebe illusorisch bleiben miissen. Als
die eingreifendste dieser Massregeln, wird Beschrinkung des Press-Unfugs mit Recht betraclitet; was
werden aber alle Beschrdnkungen, selbst die kriftigsten
fruchten, wenn die Demagogen in der Oeffentlichkeit
der Verhandlungen irgend einer deutschen Stindeversaminlung ein Organ und Publicationsmittel
Hirer Grua d sit z e finden ? Doppelt wirksam aber
wird dieses Organ, sobald den Denagogen selbst der
Zutritt zu diesen Versaninlungen offen steht, und nicht
durch beschrdnkende Bestimmungen iiber die Wailbarkeit (conf. den 1. Punkt) mdglichst erschwert wird.
Untersagung der Oeffentlichkeit der Verhandlungen
and Unterwerfung der stindischen Publicationen unter dieselben Massregein, welche gegen den Pressunfug ergriffen werden,

scheint daher ein nothwendiger Bestandtheil der in
Frage befangenen proviso rischen Interpretation des 13.
Artikels sein zu miissen.
Den bereits angefifirten Motiven konnen iibrigens

120

Actes, protocoles et resolutions

1819 noch fliglich diejenigen beigefigt werden, die des Prinzen Regenten Konigliche Hoheit bewogen haben, die
Oeffentlichkeit zu versagen, nicht minder als der notorische Misabrauch, den sich die baierische,
und vorziiglich die badische Stindeversammiung bereits erlaubt baben.
ad 4. Endlich scheint auch der Gebrauch, den eben
diese Versammlungen von dem Recht der Steu er b ewilligung gemacht haben, denBund zu beschrankenden Bestimmungen im Interesse seiner Erhaltung, so
wie das der regierenden Hauser aufzufordern, und zwar
ungeffihr zu folgendem:
a) die Civilliste jeder regierenden Fanilie muss iiberall in liegenden Griinden dotirt, und von der Bewilligung der Stinde, ausserordentliche Ausgaben
(Frduleinsteuer u.s. w.) abgerechnet, ganz unabhlingig sein, damit der Bund vor der Gefahr gesichert
werde, dass die Stinde durch diese Bewilligung die
Independenz der Fiirsten, in Beziehung auf die Erfiillung ihrer Bundespflichten, beschrinken konnten;
b)alle Lasten, die zur Erfiillung von Verbindlich.
keiten gegen den Bund nDithig sind, unterliegen
k e in er Erirterung und bediirfen keiner Bewilliguag
der Stainde;
c) so wenig der Landesherr da, wo den Standen das
Steuerbewilligaingsrecht zusteht, willkiihrlich Stenern
ausschreiben kann, so wenig diirfen die Stande die
Deckung nachgewiesener Und auf erworbenen Rechten beruhender Bediirfnisse willkiihrlich verweigern.
Indem ich dieseFragen und Ideen vertrauensvoll
dieser erleucliteten Versaminlung vorlege, bezweifle ich
nicht, dass sie die Haiptfragen bej ahend entscheiden
werde, wenn sie die Ueberzeugung mit mir theilt :
dass unser hiesiger Zusammentritt die Uebel, gegen welche er gerichtet ist, aus der Wurzel heilen muss, wenn er sie nicht tausendfach verschliminern soll; dass gar keine Massregel weit besser wiire,
als eine halbe; dass aber jede Massregel gegen jene
Uebel eine halbe bleibt, wenn sie nicht durch eine,
wenigstens provisorische, Interpretation des 13.
Artikels zur ganzen ausgerundet wird.
Die definitive Interpretation kann ja immer der
splitern Berathung vorbehallen werden.
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Skizze

eines Prisidial-Antrags am Bundestage ).
(Von dem Grafen von Bernstorff vorgelegt.)
Der Vorsitzende sei angewiesen worden, die Bundes-Versammlung einzuladen, sich nicht zu vertagen,
ehe sie die beunruhigende Aufregung der Gemiither,
welche sich in Deutschland hin und wieder zeige, sich
in einzelnen Gewaltihaten offenbart babe, und in mehreren Bundesstaaten durch die Entdeckung rucliloser (?)
Verbindungen und revolution-irer Verschw6rungen nur
zu sehr erwiesen sei, in ernate Berathung gezogen, die
wahren Ursachen derselben zu erforachen gesucht, and
sich fiber die Mittel wirksamer Abhiilfe berathen babe.
Es komme zuv6rderst and insbesondere darauf an,
den wirklichen Thatbestand zu vermitteln, um die Bundes-Versammiung und mit ihr ganz Deutschland dagegen zu bewabren, entweder iiber wahre Gefabr gethiuscht und in falsche Sicherheit gewiegt, oder durch
grundlose Besorgnisse und durch iibertriebene oder
unerwiesene Bebauptungen geingstigt und irre gefiibrt
zu werden.
Dass jene unheildrohende Aufregung der Gemiither
wirklich vorhanden sei, dariiber wiirden zwar schon
jetzt die sich tiiglich nehrenden Anzeigen, die bffentlichen Erscheinungen der letzten Zeit, und die grossentheils schon vorliegenden Resultate der deriiber gemachten Entdeckungen keines der Bundesglieder melir in
Zweifel lassen; allein iiber den Ursprung, die Natur
und den Umfang des Uebels bleibe viel aufzukliiren iibrig.
Da dieseAufklirung nur durch eine genaue, strenge
and umfassende Priifung und Zusammenstellung aller
bisher gewonnenen and noch zu gewinnenden Data
erlangt werden kbnne; so scheine es gerathen, eine
solche m6glichst erschapfende Untersuchung zur Aufgabe einer zu dem Ende zu bestellenden Central*) Der Priisidial-Vortrag, wobel diese Skizze benutzt worden,
findet sich in dem Prot. der Bundesvers. v.20.Sept. 1819, §.220;

in den Protokollen der Bundesversammiung, Bd. Vill. Dieser und
die folgenden Anfsfitze werden daher hier als Nebenbeilagen,
A. d. H.
unter Nr. I bis 7 aufgenommen.
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1819 Commission zu machen, welche ihre Arbeit inter den
Augen and der Leitung der Bundes-Versammlung anzufangen and fortzusetzen , und fiber das Ergebniss derselben an die Versamnmilung zu berichten habe.
Dem Vorsitzenden sei aufgegeben , auF die Besiellung und Zusaimmenseizung einer solchen Central-Untersuch ungs-Commission in folgender Art anzutragen.
(Hier ist der schon beliebte, oder niier zu modificirende Antrag einzuschalten.)
Wie viel Licht man sich indessen auci von den
Bemiibungen dieser Commission versprechen diirfe, bevor
man darauf Bedacht nehme, dem bereits von allen Seiten erkanten Uebel, wenigstens durch vorliufige Massregeln, nach M6glichkeit Einhalt zu thun.
So weit sich der Gegenstand bis jetzt beurtheilen
lasse, miissen als die wesentliclisten Ursachen des Uebels anerkannt werden:
1) Die Gebrechen des Schul- und Universitditswesens;
2) der Missbranch der Presse, und besonders der
Zeitungsunfug;
3) die Ungewissheit in Betreff der Zeit, and ein
allgemein verbreiteter Missverstand in Betreff der Art
der Voliziehung des 13. Art. der Bundesacte;
4).Unbestimntheit oder Verkennung der der Bundesversammnlung zustelienden Befugnisse.
Sei die Versammlung, wie man voraussetzen diirfe,
dariber einverstanden, die hier vorgezeichneten Mangel, Missbrduche oder Irrthiimer, als .die Hauptorsache
der in Rede stehenden Bewegung und Verirrung der
Gemiither anzusehen, so musse sie die Mittel der Abiilfe auch nur da suchen, wo sie die Quellen des Uebels zu finden glaube.
Es erheische mithin jeder der angegebenen Puncte
eine besondere Untersuchung und Beratihung.
1. Die Gebrechen des Schul- und Universitiitswesens.
Da die Priifnng dieses Gegenstandes bereits einem
Ausschuss der Bundes - Versanilung aufgegeben sei,
und die Berathung und der Beschluss der Versammiung
dariiber mithin hiniinglich vorbereitet worden: so bleibe
nur der Wunsch iibrig, dass diese Arbeit nach Mogliclikeit gef6rdert werde, und diejenigen Regierungen,
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deren Gesandte noch nicht mit umfassender Instruktion 1819
dariiber versehen sein solhen, sich veranlasst finden
ma1gen, ibnen solche baldthunlichst zugehen zu Jassen.
II. Der Misabrauch der Presse.
Ueber diesen Misabrauch und insbesondere iiber die
Verderblichkeit des Geistes and die alle Grinzen billiger Scheu iiberschreitende - alle Achtung, auch des
Heiligsten und Ehrwirdigsten verletzende,
die ersten Grundlagen der biirgerlichen Ordnung untergrabende Frechheit zahiloser deutscher Ze it ungen kiinue in der Bundesversamnlung
kaum mehr eine Verschiedenheit der Ansicht und Meinung vorausgesetzt werden.
Das Bediirfniss schneller Abblilfe, welclie nur in
gleichformigen, slimmtliche Bundesstaaten umfassenden
Verfiigluagen gefunden werden kanne, sei in der That
so drinigend als unverkenubar.
Der Vorsitzende sei
daher befehligt worden, der Versamiilung einen Gesetzentwurf in Betreff der Presse vorzulegen, den er
nicht zu angelegentlich zu ernster Priifung und schneller Berathung empfeblen k nne.
Ill. Die Ungewissheit in Betreff der Zeit,
and ein aligemein verbreiteter Missverstand
in Betreff der Art der Voliziehung des 13. Artikels der Bundesacte.
Man konne sich nicht verhehlen, dass diess oft bis
zur Ungeduld gesteigerte und daher mit Verkennng
der Schwierigkeiten vorbereitender Massregeln verbUndene Verlangen nach der Erffillung jenes Artikels einen
entschiedenen Antheil an der sich offenbarenden Beweging der Gemiither babe. Es sei daher ebenso gewiss
rdthlich als billig, dass die Bundes-Versammlung noch
einmal den Wunsch ausspreche, dass diejenigen Regierungen, welche den gedachten Artikel bisher noch unerfiillt gelassen, darauf Bedacht nehmen, solchen in
endliclien Vollzug zu bringen, sobald solches ohne nachtbeilige Uebereilung gescheben kuinne.
Andererseits sei es ein schwerer Miseverstand, wenn
man, wie solches iiifig geschehen, auf den 13. Artikll
der Bundesacte Holfnungen gegrindet, und Anspriiche
gestitzt habe, welche nicht nur mit den Sian and den
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1819 Zweek desselben niclit iibereinstimniend seien, sondern
vielmehr damit im auffallendsten Widerspruche stelien.
Als die erlauchiten Stifler des Bundes in der Epoche
der ptlitischen Wiedergeburt Deutschlands, ihren Volkern in der Erhaltung oder Wiedereinflibrung alter
deutscher stindischer Verfassungen ein Pfand der Liebe
und des Vertrauens zu geben beschlossen, seien sie weit
entfernt gewesen, einer nach neu ersonnenen Theorien
zu bildenden, mit der Natur und dem Zwecke ihres
Bundes unvertraiglichen Volksvertretung den Weg balnen zu wollen. Sie hinten vielmelir durch die Annahme
und ausdriickliche Bezeichnung des einen System, das
andere geflissentlich ausgeschlossen. Nichts sei verschiedener, als die beiden sich schroff gegeniiberstehenden
Verfassungsprincipien.
Das erste setze der Willkiihr Schranken, sondere
und sichere das Interesse und die Rechte jeder Klasse
des Volks, ohne die Einheit der Verwaltung zu stiren.
Das zweite zersplittere und lihme alle Gewalt, gewiibre unfruchtbare, missverstandene und leicht missbrauchte Rechte, und vermische alle besondere Interessen in unbestimmter - oft verworrener Allgemeinheit.
Das standische Princip lasse wiederbelebte
Verhdltnisse aus alter Wurzel sprossen, und verwebe
sie in allen ihren Verzweigungen mit vaterlandischen
Erinnerungen, Gewohnheiten und Gesinnungen.
Das
rein repraisentative oder demokratische p fropfe
dagegen auf einen alten Stamm ein fremdes Reis,
welches wohl Bldtter treibe, aber selten Frucht bringe.
Das erste sei auf Ruhe, Stetigkeit und den nichsten
klar erkanuten Zweck; das letzte auf Beweguag,
Karnpf und eine stets unerreichbare Zukunft gerichtet.
Ob eine nach den neuen Begriffen geformte reine Volksreprisentation unter anderen Verhaltnissen und Bedingungen heilbringend sein k~inne, sei bier nicht der Ort
zu untersuchen, aber es liege am Tage, dass sie mit
dem Wesen und Zwecke des von den souverdinen dentschen Fiirsten ffir die innere und *iussere Sicherheit
des gemeinsamen Vaterlandes gesclilossenen Bundes unvvreinbar sei.
Wenn gleichwohl in einigen Bundeslanden Verfassungen eingefiihrt worden, in welchen von dem
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strengen Begriff landstindischer Verhijitnisse abgewi- 1819
chen sei, so scheine es zu Verbiitung weiterer Missverstlindnisse unerlisslich erforderlich, und der Vorsitzende sei angewiesen, ansdriicklich darauf anzutragen, dass die Bundes - Versammlung sich formlich und unzweideutig dariiber ausspreche, wie der
Bund keinein Fiirsten die Befugnisse einriumen kiinne,
seine souverdine Gewalt in der Art zu theilen, Oder beschrinken zu lassen, dass dadurch seinen Verhiltnissen
und Verpflichtungen gegen den Bund der mindeste Ein.
trag geschehe, und wie dieser sich in allen Fillen, wo
diese Verpflichtungen sollten in Zweifel gezogen, Oder
in ihrer Erfiillung Hindernissen unterworfen werden,
zur Aufrechthaltung seines Ansehens und seiner Gerechtsame einzuschreiten, fir so befugt als verbunden
halten wuirde.
Dieser Antrag scbliesse sich unmittelbar an die ErGrterung des letzten, noch zuriickselienden Punctes
an, niimlich:
IV. Unbestimmtheit un d Verkennung der
der Bundes-Versammilung zustehenden Befugnisse.
Dass die Bundes- Versammlung die oberste gesetzliche Behorde in Deutschland sei, fir ihrd Beschliisse unweigerliche Folgeleistung zu fordern babe,
and die Vollziehung derselben durch keine privative
VerfassUngen oder Verbdiltnisse einzelner Bundeslinder
bedingen Oder beschriinken lassen k6nne, gehe zwar
schon ans der Bundesacte selbst hervor. Da gleichwohl iuch dariiber von melir als einer Seite Zweifel
und Missdeutungen statt gefunden: so sei der Vorsitzende ermichtigt worden, die Versainmlung einzuladen, sich ebenfalls iiber diese ihr zustebende Competenz bestimmt zu erkliren. Eine solche Erkliirung 'wiirde
aber ihre Wirkung grossentheils verfehlen, wenn diese
VersarnmIlung, wie bisher, aller Mittel beraubt bliebe,
selbst die Vollziehung ihrer Beschliisse zu sichern. Diesem lingst geffilten Mangel knne nur durch eine,
wenn auch nur provisorische Executionsordnung abgeDen Entwurf einer solchen sei der
holfen worden.
Vorsitzende angewiesen, der Versammiung zur Priifung
und Berathung vorzulegen.
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Nebenbeilage 3,
(Zu dem achten Protokolle.)
Projectirter Theil

des Prisidial-Vortrags,

der sich auf den 13. Artikel

der Hundes-Acte (die landstiindische Verfassung)
beziehen wiirde.
(Von dem kiniglich hann6verischen Bevollmichtigten, Grafen
von Minster.)
Vor allem haben die Staatsumwilzungen der vergangenen Jahre in eben dem Grade, in welchem sic
ein lebhaftes und allgemeines Interesse erregten, die
Gedanken des Volks aus dem Kreise seiner nihheren
Verlillnisse zu Speculationen iiberStaatsverfassungen hingeleitet. Im irrigen Wahn, dass zugleich
mit Deutschlands Befreiting vom fremiden Joch, alle
Folgen und Riickwirkungen langj4briger Unterdriickung
verschwinden soilten, hat die bethorte Menge die
TiIschung dieser unerfiillbareni Erwartungen ibren Regierungen zur Last gelegi, und ialbgelelirte Theoretiker haben sie zu iiberfiiliren gesucht, dass ibr
GI'ick nur in der Verwirklichung ibrer Lehrsitze zu
linden sei.
Die beim Congress in Wien versammelten Firsten sucliten. nach umgestiirzter deutscher Reiclisverfassung; vor allem eine allgemeine National-Verbindung und Einhcit herizustellen, in so fern selbige mit den iibrigen politischen Verliltnissen von Europa sich vereinigen liess. An die Stelle der alten lieichsverfassung, trat der deutsche Bund der souverinen Firsten und freien Stidte.
,,In allen Bundesstaaten wird eine landstindische
Verfassung statt finden."
Die Nichtan wend ung und
noch mehr die unrichtige Auslegung dieses Artikels hat
Bewegungen in Deutschland veranlasst, welchien duiirch
eine authentische Auslegung, ind auf selbige zu
bauende, mit Kraft und Gerechtigkeit zu handhabende
Aus tiib run g begegnet werden muss. Es wird ratbsam sein, dass die deutschen Fiirsten wiihrend der Bundesferien iiber die ihren Gesandtschaften zu gebenden
Um diese Instructionen
Instructionen sich vereinigen.
aber auf ein festes Ziel leiten za kannen, ist es nisthig,
den Hauptgesichtspunct aufzustellen, auf den sie dem
Sinne der Bundesacte geminss gerichtet werden sollten.

ca Congris de Carlsbad.

127

Indem deutsche Fiirsten den Ausdruck landstin- 1819
dische Verfassungen wthlten, deuteten sie ausdriicklich auf vaterlaindische Institutionen, auf
Erlialtung besteliender, oder durch blosse Gewalt zerstarter Rechte, in so fern sie sich den neueren Staatsverhiitnissen anpassen liessen, nicht auf Repritsentativ-Systeme, die das Ausland auf den Umsturz
alles vorher Bestandenen, und auf die Idee einer Theilung derSouverinetit des Volks mit seinenFirste n, oder auf deren constititionelle Uebertragung an
denselben hat griinden wollen.
In Deutschland ist die vornals durch Kaiser und
Reich in Innern beschriinkte Souvertinellit des Landesheirn auf die Fiirsten iibergegangen; die Firsten liaben
aber der Willkiihr durci die Bundesacte Schranken zu
setzen fiir Recbt erkanut, und der Bund ist, vermoge
des 2. Artikels verpilichtet, daffir zu sorgen, dass die
innere Ruhe Deutschlands nicht gestart, und dass ein
Rechtszustand erhalten werde.
Eine gleiche Verbiniqung liegt den Bunde aber auch
ob, der zu grossen Beschrdinkung seines monarc iis clienPrin cips entgegenzustreben. Er muss
jeder Anordnung des 13. Artikels widersteben, die mit
seinem Wesen nicht zu vereinigen ist. Wir
haben Beispiele vor uns, dass repritsentative VersanimJungen icht nur missbraucht worden sind, uam revolntionare Grundsdtze zu verbreiten, sondern dass Lehren
aufgestellt sind, die die Giiltigkeit der Bundesbeschliisse
selbst angreifen.
Der neuerdings behan 't.. *e Satz, dass die deutschen
Fiirsten vereinigt nur dann recbtsbestindige
Vorschriften zu geben befugt wdren, wenn
dieselben bei der Promulgation in den einz e in en
Sta aten die stindische Sanction erhielten, indem den Fiirsten das Recht der Gesetzgebung nur inter
dieser Limitation zustehe, wiirde gegriindet erscheinen,
wenn man eine wirkliche getbeille gesetzgebende Maclit
in ihren Staaten zugestelhen wirde. Die den Bondesfiirsten zur Pllicht gewordene Erhaltung der inter allgemeiner Europaiischer Garantie stehenden
BundesverfassUng erheischt aber, dass der Satz
rein ausgesprochen, and von dieser Stunde an fest aufrecht erhalten werde: dass die B es c i iii ss e des Bundes die ischste Autoritit in Deuischland sind;
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1819 dass die Fiirsten selber in dieser Riicksicht nicht befugt sind, den gesetzrnissigen Standpunct ihrer Souverdinettit zu verriicken, und ibren Landstainden Rechte
einzuritumen, die demselben widerstreben, oder die sogar zu Revolutionen im Innern fiihren kannten.
Unter den von fremden Nationen erborgten Neuerungen bei landstlindischen Verhandlungen, ist keine
von Demagogen mehr missbraucht worden, als die unsern Viitern freade Eraiffnung der Tribinen fir
Z u h 6 r e r.
Weit entfernt, der ruhigen Ueberlegung des wahren
Besten des Landes giinstig zu sein, reizt die Gegenwart
der Zuharer die Redner zu oft, mehr nach dem Beifall der Menge, als nach der Wahrheit zu streben.
Sie suchen Ruhm in falschen Schimmer des Freiheitssinnes, in einer durch Impuritit nur zu sehr anziehenden Schmihung ihrer Obern, und Bessergesinnte
schweigen, aus Furcht sich die Nachrede der Servilitt
zuzuzielien.
Die Beibehaltung der offenen Tribinen
in den vielen deutschen Siindeversammflungen, wiirde
den Revolutionsfreunden immer neuen Stoff darbieten,
um das Volk aufzuregen, und die Verbreitung ihrer
Declamationen durch die Triblinen wiirde ihnen die
Mittel zur Erreichung ihrer verwerflicben Zwecke reichlich ersetzen, welche die Bescbrlinking des Unfugs der
Presse ihnen zu nebmen beabsichtigt.
Jeder Ruhe liebende Deutsche wird erkennen, dass
dieser Unfug besonders in den jetzigen Zeitverhiiltniasen nicht geduldet werden kann, und dass sein wahres
Beste bei jener Beschriinkung nicht geffilirdet wird,
indein die vor den versammelten Stainden ihres Landes
gepflogenen und deninichst durch die Protok olle b ekan nt werdenden Verhandlungen zu jedem
wiinschenswerthen Zweck fiir hinlinglich 6ifentlich zu
halten sind.

Nebenbeilage 4,
(Zu dem achten Protokoll).
Erliiuternde Ansicht

des Artikel eins and dreizehn der Bundesacte in deren Zusammenhang.
(Von dem grossberzoglich mecklenburgischen Bevollmichtigten
Freiberrn von PIes sen.)
Wenn als Basis im Art. t der Bundesacte angegeben
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ist, dass die souverainen Fiirsten Deutschlands sich 1819
zu dem Bunde vereinigen, so ist, mit bestimmter Ausnahrme der einzelnen vier freien Stidte, die darin aufgenommen sind, es gegeben und bestimmt ausgesprochen, dass in den von solchen souveriinen Firsten zu
regierenden Bundesstaaten das monarchische
Princip, im Ganzen and in den einzelnen Theilen
-desselben , auch nur h e r r s cli e n d sein und bleiben solle.
In Zusammenhange hiermit enthiilt nun weiter die
einfache Vorschrift des 13. Artikels: ,,in alien Bundesstaaten wird eine landstlindische Verfassung staitfinden;"
durch diese gedoppelte Bestimmung, einnial den Wesen nach, dass diese Souverainetdt im Innern durch
eine Verfassung geregelt sein muss, deren Elemente

also verschieden nach der Beschaffenheit der einzelnen
Bundesstaaten, jedoch, um nicht ein blosser Act der
Wilikiihr zu sein, nur auf den bisherigen vorhandenen Re chtszustand begriindet sein kannen; ferner, der Form nach, dass diese Verfassung
aus Lands t i Dden bestehen soll, also nach den alleinigen Begriffe des Wortes, dass darin die einzelnen
Stdinde oder Glieder, wie die eigentlichen Elemente,
woraus der Staat besteht *), also solche repriisentiren
und die Gesanmtvertretung bilden sollen. Dergleichen Stdinde setzen schon einige vor herige Organisation nach einzelnen Korperschaften und Klassen, oder doch eine gewisse Gliederung im Staate
voraus, und zum wenigaten eine Sonderung derer, die durch ein gr6sseres Besitzthum ein vorziigliches Interesse haben, das Bestehende im Staate
aufrecht zu halten.
Ilierdurch wird das bundesverfassungsmrissige monarchische Princip anch in alien seinen Theilen conform
durchgeffiurt, und die daraus hervorgehenden Wahlen
jedes Standes zu einer solchen Stindeversammlung werden von selbst in diesem Sinne zur Berathschlaguag
firs Ganze geleitet.
*) Dass also nicht die einzelnen Staatsgenossen, sondern die
einzelnen Stinde oder Standesklassen, die subjectiven Elemente
A. d. H,
der Staatsverbindung bilden.
Recueil gin.

Tome IV.
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Die Missigung der monarchisclien Gewalt durch die
VerfaSsung, wird sich in jedem Lande verschieden gestalten, nach den historisch gebildeten and foribestandenen Rechten; und wo unter den Ereignissen der
Zeit dergleichen weniger vorhanden and iibrig geblieben sind, nach dern aligemeinen Begriff landstindischer
Verfassungen, in Anwendung auf die besonderen Eleinente eines jeglichen Staates. Die all g e m e i n e WohIlfahrt and Sicherheit wird atif diese Weise praktisch befardert, indem fiir alle in sich reprdsentirte Theile
des Staans und durch das entstehende Gleicligewiclit,
jeder Wilikiibr die gehdrige Granze gesetzt, und die
Rechte eines jeden Theils gesichert und gehandhabt
werden.
Von einer Mitregentschaft und Theilnalime von
Seiten der Stinde kann aber dabei nicht die Rede sein.
Das demokratische Princip vertrigt daher nicht
einmal eine andere Mischung mit dem monarchisclien,
als in der Anwendang des Grundsatzes, dass alle S tin de
im Staate als solche vertreten sein miissen.
Wenn man hierbei weiter gebt, so werden die
Standeversammlingen demagogischer Nator; sie haben kein eigenes Fundamaent mehr, and indem
sie ihre individuellen Meinungen fir den allgemeinen
Volkswillen and die Volksstimme anszugeben suchen,
werden sie nor in verschiedene Partheien zerfallen,
welche durch demagogische Kiinste and Anreizungen
auch im Volke sich die meisten Anhidnger zu verschaffen bemiihen.

Die Volks-Souverainetit, die kiinstlich erfundene Tren nang und Spaltung der verschiedenen
Gewalten im Staate, and die Volksvertretung
durch Wahl aus der Masse, erscheinen wie rev ol u!tionire Ideen, die im deuitschen Bunde nicht
zuldssig; und (mit)'demselben (nicht) vereinbarlich
gefunden werden kunnen; sie sind den obigen w esentlichen Bestimmungen

entgegen.

seiner Verfassung
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Nebenbeilage 5,

1819

(zu dem achten Protokoll).
Landstlindische Verfassungen

im Sinne des 13. Artikels der Bundesacte, kbnnen
nicht in Gegensatz mit den Rep riisentativ-Verfassungen gestelitwerden, wie diese in einzelnen dentschen Bundesstaaten

schon existiren *).

(Von dem herzoglich Nassauischen Minister von Marschall.)

L a n d st i n disc h e Verfassungen, im allgemeinsten
Sinn des 13.Artikels,kannen nichts anderes bezeichnen, als:
atis den fiegierten hervorgehende, von der Staatsdazu beregierung getrennte Karperschaften,
stimmt, durch ihr Einwirken auf die Staatsregierung
das Wohl der Regierten zu befordern.

In diesein Sinne, und nach diesem Begriff, kaun
also deutschen Landstinden -

Repriisentation

alten und nenen -

eine

oder Vertretu ng der Regier-

ten nicht abgesprochen werden.
Die Art der Zusatmmensetzung dieser Corporationen,
der Unifang ibrer Befugnisse und ibres Wirkens, wird
entweder durch die bereits lingst vorhandene, oder
neu gegebene, oder zu gebende landstiindische Verfasstng in jedem cinzelnen Bondesstaate bestimint.
Diejenigen Bundesstaaten, die nach ibren ganzen
gegenwirtigen oder 6iberwiegend grassern Umfang schon
vor der deutschen Bundesacte landstindiscbe Verfassungen hatten, auf deren Nator und Zusammenseizung

netuere Begebenbeiten nicht wesentlich abinderud eingewirkt haben , fallen in die Categorie derer, deren
landstlindische Verfassingen historisch gegriindet sind.
Diese Verfassungen sind nach dem klaren Sinne
des 13. Artikels beizubelialten, und nor in den
durch diese Verfassungen selbst bezeichneten Wegen
nach den Bediirfnissen und verTinderten Verbdiltnissen
Zui modificiren.

Diejenigen Bundesstaaten, in welchen var der
Bundesacte entweder keine landstlindiscbe Verfassungen bestanden, oder wegen verainderten Verhiltnissen
*) Hiermit vergleiche man oben die Note 2 zu dem siebenten
und die Note I zu dem achten Protokoll. Auch sehe man von
diesem Thema die Bernstorff'schen und Plessen'schen Aeu-

sserungen, oben in den Nebenbeilagen 2 (Nr. III.) und 4 zu dem
A. d. H

achten Protokoll.
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1819 ohne wesentliche Abinderung eine Ausdehnung der in
einzelnen Theilen solcher Staaten bestandenen landstdindischen Verfassungen auf den ganzen neuen Staat nicbt
mglich war, fallen in die Categorie der Staaten, in
welchen eine landstindische Verfassung im Sinne des
13. Artikels gegeben werden muss.
Da alle deutsche Bundesslaaten, die sich in dieser
Lage befinden (von den Bundesstidten ist bier nicht
die Rede), monarchische Staaten, also Theile des
allgemeinen europdischen und besondern deutschen Staatensystems in der Art bilden, wie dasselbe durch die
Wiener Congressacte unter Aufrechthaltung des Princips der LegitimitHt befestigt und bestimint worden ist, so kann die Existenz dieser Staaten
nicht als Produkt des Willens der Masse der
Regierten oder des Volks angesehen werden, und
es ergibt sich hieraus von selbst, dass in denen Staaten, wo Landstlinde neu eiuzurichten seien, die bestehende S taatsregierun g die Natur ihrer Zusammensetzung und ihrer Rechte allein, also ohne Mitwirkung der Regierten, zn bestimmen hat.
Die Art dieser Bestimmung der Verfassung hiingt
demnach zunichst von der bestehenden Staatsregierung ab.
Indem der legitime Regent die Verfassung ge b t,
hat er zwei Extreme zu vermeiden:
1)Es muss die landstdindische Verfassung so eingerichter sein, dass sie iliren Zweck erfiillen kann.
Auf die StaatsregierUng Nanens der Regierten, zur
Bef6rderung des Wohis dieser, kriftig mitzuwirken
und dieses zu verlangen, giebt den Staasangehdrigen
und den Unterthanen der Artikel 13 der Bundesacte
ein Recht; wiihbrend auf der andern Seite
2) die landstindische Verfassung ni ch t solche Bestinimungen enthalten darf, durch welche die monarchische Regierung eines Bundesstaats, wie sie die Bundesacte festsetzt und die Congressacte bestimmit, in
eine Volksregierung iibergeht.
Dieses zu verhindern, ist sodann der deutsche Blnd und der europtiische Staatenverein berechtigt.
Ein solcher Fall tritt fiberall ein, wo die n
eingeffibrte oder einzufiihrende landstdindische Verfassung
direct oder indirect auf das Princip der Volks - Souverinelit gegrindet - der Satz direct oder indirect in
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das Leben gerufen werden will: dass alle Gewalt 1819
voin Volke ausgehe, und die Reprisentanten der
Regierten, Reprasentanten derMasse desVolksVolksreprisentanten in dem ausgedehn testen Sinn
des Worts seien.

Dieser Begriff widerstrebt dem Begriff der
landslindischen Verfassung im Sinn des 13. Art., nach
welchem Landstinde nur als Organ der Regierten zur
Einwirkung auf die bestehende Regierung, um das Wobl
jener zu bef6rdern, betracbtet werden kinnen , nicht
aber als Theil der Staatsregierung selbst von der
Urquelle aller Regierungsgewalt, dem Volke, ausgehend
im Sinne der Volksthiimler.
Der deutsche Bund hat also das Recht zu fordern,
dass Alles, was solche Begriffe und Wirkungen erzeugen kbnnte, aus den landstindischen Verfassungen der
einzelnen Bundesstaaten urn so mehr entfernt werde,
als die Erfabrung uns iiberall gezeigt hat, dass die ungestdrte Entwicklung solcier Begriffe, Quelle innerer
Unruhen geworden ist, und auch in Deutschland zu
werden droht.
Es ist aber kaum niglich, der Entwickelung dieser
Begriffe vorzubeugen, wenn die Mehrzabl der Mitglieder landstlindiscber oder die Regierten vertretender
Versammilungen aus der ganzen Masse des Volks
hiervorgelit; mithin active und passive Wahlfdhigkeit
nicht an einen bedeutenden Besitz gebunden ist.
In diesem Fall wird der Gewiihlte von der Masse
des Volks gew~lilt, und nicht von denjenigen, die durch
ihren grisseren Grund- oder Gewerbsbesitz,
oder andere Vorziige, bei der Erbaltung des Stants
und der bestehenden, die erworbenen Rechte der Einzelnen sowohl, als ganzer Corporationen sichernden
Staatseinrichtungen vorziiglich interessirt sind.
In den Ki5pfen auf solche Art erwiblier Volksvertreter werden, wie die Erfahrung es sclion erwiesen
hat, demokratische Ideen erweckt. Auf solche Art gewathlte Deputirte sind es, die die an Wahnsion
grenzende Behatuptiuing hiufig aufgestellt haben:
ihr auisgesprochener eigener Wille sei als Wille der
Trausende zu betracliten, die direct oder indirect zu
ihrer Wall mitgewirkt baben, und als Wille der
lehrzahl des Volks zu verehren und zu volizie-
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1819 lien, allein darum,
thitig gewesen ist.

weil das Volk bei ihren Wahlen

lieraus ergiebt sich von selbst, wie nothwendig es
ist, dass die Bundes veisamilung sich iber die
Grundidee n, welche die Formation landstiindischer
Verfassungen leiten nifissen, deutlich ausspreche und
die Grenz en bestimme, die bei den Walilgeset z en,
nach welchen landstindische Deputirte zu wlblen sind,
und in den ihnen einzuriumenden Recbten nicht fiberschritten werden diirfen.
Die Bestimmung dieser Grundideen wird wenig
schwierig erscheinen , so wie man die Richtigkeit der
hier entwickelten Ansichiten einrliumt.
Auch darf man voraussetzen, dass, wie sie ausgesprochen sind, schon durch das Fakium ihres Anspruchs
durch die Bundesversammlung, den Regenten ein kriftiges Mittel gegeben wird, demokratischen Umtrieben,
die von den Stinden ausgehen, Schranken zu setzen.

Nebenbeilage 6.
(zu dem achten Protokoll).
Ausgleichungs - Modus

wegen des 13. Artik els der Bundesacte, die landstiindischen Verfassungen betreffend.
(Vn dem grossherzoglich Mecklenburgischen Bevollmiachtigten,
Freiherrna von P I essen.)
1) Anstatt die repr isentative VerfassUng der
landstlindischen entgegen zu stellen*), wiiren
nur die Volksvertretung und volksvertretende

Stiindeversanimilungen, wobeidie Idee derVolksSouverinettit mebr oder weniger unterliegt, wie
unzuliissig

aind unvereinbarlich mit dem Bundeswesen

souveriner Firsten aniszusprechen.
Hierdurch wfirde dann keine neu eingeffiirte Verfassung selbst, weder im Ganzen noch in gewissen Bestimmungen, angegriffen, oder zur Untersuchung gezogen, sondern man wiirde durch Aufiebung einer solchen leitenden Norm dem eingeschlichenen Uebel zum
Theil schon indirect ablielfen, indem man den Geist
*) Wie oben in einem Aufsatz des Hofraths von G entz geschieit, in der Nebenbeilage zu dem siebenten Protokoll.

A. d. H.
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und die Tendenz der Stdindeversainnlungen noch bei 1819
den new eingeffiirten Verfassungen schon verbessert
h0itte; denn die Deputirten k6nnten dann nur ihre
einzelne berathende Stimme oder Meinung abgeben,
aber weder eine Volksstimme, noch einen Volkswillen
durch ihr einzelnes Organ auszudriicken, in Anspruch
nebmen diirfen. Die Anwendung des Princips im Einzelnen, bliebe diesen Bundesstaaten selbst fiberlassen.
2) Der Artikel 13 verlangt Landst dnd e.
Die
dariiber abzugebende Erliuterung kiinute als solche
a) in den diltern noch bestehenden, oder auif
eine solche Grundlage fortgebauten Verfassunge n, auch nach dem vorhandenen Rechtszustand,
das historische Fundament oder eine Analogie altdeutscher Verfassungen

annehimen,

um,

nach dem

Sinn

der bisherigen Bedeutung des Ausdrucks, tinter
Landstinden, einzelne Siinde und Kdrperschaften oder Klassen zu versteben*), von denen nur die
Vertretung firs Ganze ausgehit; immer ist es aber das
Criterium, dass die Regierung hierbei mit Regi erten
verhandelt, die nach den verschiedenen im Staate wirklich befindlichen Abthe il ungen von ihr einberufen
werden.
b) In den neaern Verfassungen, die bereits ertheilt
sind, oder noch erlassen werden maciten, and besonders bei Staaten, die seitdem wesentliche Verginderungen erlitten, and ans ganz verschiedenartigen 'Theilen
neu gebildet sind, frdigt es sich vorerst, wie deren Elemente zur Verfassung in diesem Moment beschaffen,
und was fiir Rechte von Kirperschaften u.s. w.
noch in Anwendung zu bringen sind, .im Zusammenhang mit allen iibrigen Theilen, und da diirfte
die neue Verfassung doch immer lands inmid is c her
Art sein miissen, in den Sinn, dass die Landstdinde
aus bestimumten Kfassen von Grundeigenthut
und grsserem Besitzthuni zu bilden wtireu,
die als solche ihre eigene Vertretung haben, und gemeinschaftlich die des ganzen Landes.
Nur machte es ein A uskunftsmittel sein, damit
1)eide F5Ie alternativ auszusprechen, je nachdem
die Elemente in diesemn oder jenem Staate vorhanden
Und

*) Wie in dem Vaterlande des Verfassers, in den GrossherA.d. H.
zogthiimern Mecklenburg, wo er selbst Landstand ist.
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1819 sind: Karperschaften, oder sonst an deren Stelle,
die Classen des Eigenthums, die Landstinde ausmachen. Es wird dadurch so viel gewonnen, dass dit
Volksvertretung mit allen ibren Folgerungen zuriickgewiesen ist, wollte man auch dabei die VolksSouveriinett nicht nambaft machen.
3) Die hachste Gesetzgebung des Bundes, in
Beziebung auf die Gesammtlieit wiirde dabei in der
Art bezeichnet, wie in den Grundlinien des Hrn. Grafen v. Bern st or ff angegeben, and womit die siiddeutschen Hisfe auch vdllig einverstanden

Carlsbad,

sind.

den 19. August 1819.
(gez.)

PLESSEN.

Beilage G.
(Zu deni neunten Protokoll.)
Entwurf,

wegen eines bei der Bundesversamilung in Antrag
zu bringenden Bundesbeschliusses fiber ein zu Mainz
niederzusetzendes ausserordentliches Bundesgericht,
betreffend die gemeinschaftliche Untersuchung und
Aburtheilung der hochverritherischen und demagogischen Handlungen, Verbindungen and Umtriebe etc.
(Vorgelegt von dem Grafen von Bernstorff.)
Bei der Abfassung dieses Entwurfs ist vorausgesetzt,
dass der Beschluss auf den 2. Artikel der Bundesacte
zu griinden ist, mithin grundsiittzlich dapch Stimnenmehrheit der engeren VersammIung gefasst werden kann,
ind so, wie er gefasst, bundesgesetzliche, d. h. fir alle

Bundesstaaten gleich verbindende Kraft erhUilt.
Art. 1. Die hochverriitherischen und demagogischen
Handlungen, Verbindungen und Umtriebe, werden in
den einzelnen Bundesstaaten

durch die Administration,

oder unter deren Leitung durch Special-Commissionen,
so genau als maglich ermittelt und untersucht.
Art. 2. Wenn diese Untersuchung in den einzelnen
Bundesstaaten geschlossen ist: so werden die Acten an
die zu diesem Ende niedergesetzte Bundes - Centralbehorde, nach Massgabe der einzelnen Fdille, und je nachdem der Fortgang der in den einzelnen Staaten schon
angeordneten oder noch anzuordnenden Special-Uniersuchungs-Commissionen

es erfordert,

urschriftlich oder

in beglaubter Abschrift eingesandt.
A r t. 3. Centralbeliorde ist das zur Untersuchung
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und Aburtheilung der hociverrijtherischen und dena- 1819
gogischen Umtriebe niedergesetzte provisorische Bundesgericht zu Mainz.
Dasselbe bestehit atis drei Senaten , ndimlich:
Einei Instruktions-, einem Spruch- und einem Revisions-Senat, von welchem jeder aus sieben Mitgliedern, mit Einschluss des Vorsitzenden bestebt.
Alle diese Mitglieder werden von sieben Bundesgliedern ernannt, welche die Bundesversammlung durch
Mebrheit der Stimmen der engern Versammilting erwdhlit; erstere kbnnen jedoch nur. aus Staatsdienern genommen werden, welche in dem Staate, dessen Fiirst
sie ernenat, in richterlichen Verbidltnissen stehen oder
gestanden, oder wichtige Untersuch ungen instruirt haben.
Fiir jetzt werden jedoch nur die Mitglieder des Instruktions- und des Spruch-Senats, von welchen indessen nur die des erst gedachten sich gleich, die des letztern aber erst dann sich versammeln, wenn einzelue
Sachen spruchreif sind.
Art. 4. Die Mitglieder des Instruktions-Senats versammeln sich innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Wahl
in der Stadt und Bundesfestung Mainz, und erwliblen
nach ihrer Constituirung aus ihrer Mitte durch Stimmenmehrheit den Vorsitzenden , welicher in diesem Senat das Directorium und gleich den fibrigen Mitgliedern
eine Stimine hat.
Jeden Mitgliede wird von seiner Regierung ein verpflichteter Actuar oder Secretiir beigegeben, welche zusammen das Canzleipersonale bilden.
Art. 5. Der Geschiftsgang ist der des InforinativDer Vorsitzende vertheilt die zu erlediVerfahrens.
genden Gesciifte tinter die einzelnen Mitglieder. Beschliisse werden auf vorgiingigen Vortrag nach Stintmenmebrheit gefasst.
Ar t. 6. Simntliche Bundesglieder sind verplichtet, ihre Beharden anzuweisen, in miglichst kurzer
Frist in Gemlissheit des Art. 2 die bei ihnen iiber hochverriitherische oder demagogische Gegenstinde geschlossenen Acten an das provisorische Bundesgericht einzusenden , und dessen Requisitionen vollstandigst zu erfiilen, und daher insonderheit nicht nur in Gemdissheit
derselben die erforderlichen Untersuchungen vorzunehmen, sondern auch mit Verhaftungen inculpirter Individuen vorzuschreiten, so wie iiberhaupt die Central-
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1819 Bundesbehorde und die zum gleichen Zweck niedergesetzten oder niederzusetzenden Special-Commission en
und andern Behrden in den einzelnen Bundesstaaten
in fortgesetzter Communication sein, und sich gegenseitig in Beziehung auf den Art. 2 der Bundesacte unterstuitzen missen.
Ar-t. 7. Der Zweek des Instruktions - Senats des
provisorischen Bundesgerichts ist die gemeinschaftliche,
m6glichst griindliche und umfassende Untersuchung und
Feststellung des Thatbestandes, des Ursprungs and der
mannichfaltigen Verzweigungen der hochverrditherischen
und demagogischen Unternehmungen, Verbindungen und
Umtriebe gegen die bestebende Verfassung und innere
Rube, sowohl des ganzen Bundes, als der zu demselbenigeliorigen einzelnen Staaten, und der dariiber schon
vorhandenen oder noch zu vermitteinden Anzeigen.
Das provisorische Bundesgericht hat in dieser Beziehung sowoli die polizeiliche, als die justizmissige
Untersuchung, erstere in dem Art. I und 2 gedachiten
Maasse, letztere aber an'sschliesslich.
Art. 8. Der Instruktions - Senat priift daber nach
Eingang der Acten aus den einzelnen Bundesstaaten
(Art. 2) zuvarderst die bisherige IJtersuchung sowohli
iiberbaupt, als in besonderer Beziebung.
1) ob einzelne Puncte noch ndiier zu ermitteln und
zu untersuchen, und
2) oh und wie weit diese Untersuchung mit den
Untersuchungen in andern Bundesstaaten zusammenhuingen und gegenseitig zu erginzen sind.
Er bemiiht sich, hierdurch eine vollstlindige und
erschapfende Uebersicht und Darstellung dieser UImtriebe und Verbindungen in ganz Deutschland und ibres
Zusammenhanges zu bewirken, und es hilingt von seinem Ermessen ab, ob er Erginzungen der bisherigen
polizeilichen Untersuchungen selbst hewirken, oder den
respectiven Special-Commissionen auftragen will.
Art. 9. Dernindchst entscheidet der Senat, maglichst gleiclizeitig mit der im vorigen Artikel gedachten
Priifung, welche in den Acten der Special-Commission
vorkommende Individuen zur gerichtlichen Untersuchung
und Bestrafung zu ziehen sind, und ordnet desshalb
die justizmissige Untersuchung an.
Es lingt von seiner Bestimmung ab, ob er diese
Untersuchung selbst fiibren, oder einer Justiz-Bebrde
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des Landes, dern der Angescliuldigte aigelirte, fiber- 1819
tragen will.
Ar t. 10. Es hiingt von der rechtlichen Beurtbeilung des Senats ab, welche zur Untersuchung gezogene
Individuen er nach Mainz will transportiren lassen;
zu deren sicherer Verhaflung werden von den betreffenden Staatsbeiirden die erforderlichen Befehlie an
das Festungs-Gouvernement in Mainz und die grossherzoglich hessische Regierung daselbst erlassen werden, das erforderliche Lokal auf der Citadelle zu Mainz
(wenn dasselbe passend erscheint) ist durch die Militiirbeh6rde in Bereitschaft zu setzen.
Art. 11. Die Untersuchung ist, so weit es die
Umstinde und die Sache erlauben, maglichst zu beschleunigen. Wenn die Untersucliung gegen einen Inculpaten geschlossen ist., und die Auffordering zur Erreichung der Vertheidigung erfolgt, benachrichtigt der
Instruktions -Senat hiervon die Mitglieder des Spruch.senats.
Art. 12. Diese miissen sich binnen vierzelin Tagen nach Mainz begeben, und sich constituiren, auch
zur Wahl des Vorsitzenden schreiten.
Art. 13. Der Spruch-Senat fasst das erste Erkeuntniss ab; es werden dazn Re- und Correferent ernannt,
und auch die iibrigen Mitglieder votiren schriftlich und
miissen daher die Acton bei einem jeden circuliren. Die
Mehrheit der Stimmen gibt den Ausschlag, und die
einzelnen Fille werden nach den Gesetzen des Orts des
Verbrechens oder Vergehens entschieden, jedoch gilt
in rechitlichen Conflictfalle das gelindere Gesetz.
Gegen das erste Erkenutniss ist das Rechtsmiltel
der weitern Vertheidigung zullissig, and das zweite
Erkenatniss wird von Revisions-Senat abgefasst.
Art. 15*).

Der Spruch-Senat beruft daher,

wenn

eine weitere Vertheidigung angemeldet ist, die Mitglieder des Revisions-Senats ein.
In Ansehung Threr Einkunnft und Constituirung, so
wie wegen der Wahl des Vorsitzenden, der Stimmenmehrheit, der Entscheidungsquellen and . der Art des
Volirens, treten die Vorschriften des Art. 12 und 13 ein.
*) Ein mit der ZahI 14 bezeichneter Artikel kommt in unserer
Abschrift nicht vor.
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Gegen das Revisions-Erkenntniss findet ein weiteres
Rechtsmittel nicht statt.
Art. 16. Die Art der Publication des ersten, wie
des zweiten Erkenntnisses, hiingt vorm Erinessen des
Senats ab. Die Vollstreckung erfolgt jedoch durch die
Behorden des competirenden Bundes - Mitgliedes, welchem daher das Urtheil sowohl desshalb, als zur etwanigen Ausiibung des auch hier nicht ausgeschlossenen
landesherrlichen Begnadigungs- oder Milderungs-Reclits
iibersandt wird.
Art. 17. Die Kosten dieses wrovisorischen Bundesgerichts and der Untersuchung selbst, sind nach der
Bundesmatrikel von den Bundesstaaten zu tragen.
Art. 18. Solite ein Senat in den Fall kommen,
dass er zur Erfiillung der nach vorstehender Bestimmung ihm obliegenden Pflichten der Einwirkung der
Bundesversannilu ng noch weiter bedarf; so hat er an
die Bundesversamrnlung zu berichten, welche zur Einleitung der Beschlussnahme und Vortrag iiber solche
Anfragen eine Commission aus ihrer Mitte von drei
Mitgliedern ernennen wird.
Der Bundesversammlung werden die gesprochenen
Urtheile jedesmal abschriftlicb nitgetheilt.

Nebenbeilage 1,
(zu dem neunten Protokoll.)
Memoire

die Handelsverhiltnisse betreffend.
(Vorgelegt von dem Grossherzogl. Badischen Bevollmichtigten
v. Berstett.)

Die beiden Kammern der grossherzoglich badischen
Sidndeversammlung haben die Motion un Freibeit des
Handels im Innern der deutschen Bundesstaaten so einhellig und so dringend an die Regierung gebracht, dass
dieselbe sie um so weniger unberiicksichtigt lassen konnte,
als sie die grossen Vortheile einer solchen gemeinschaftlichen Anordoung lingst erkannt und sich eben so vollkommen iiberzeugt hatte, dass diese Bitte der wahrhafte Ausdruck eines bis auf die untersten Volksklassen sich erstreckenden Wunsches sei.
Die 6ifentliche Meiniung hat sich fiberhaupt zu entschieden dafir, als ein heilbringendes Mittel gegen die
zunehmende Verarmung ausgesprochen, als dass es niclit
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zugleich ein Gegenstand der besondern Priifung aller 1819
deutschen Gouvernements und also demniichst eine Veranlassung werden solte, die Ausflihrbarkeit dieses Wunsches und demnach den Umfang and die Bestimimung
des Art. 19 der Bundesacte einer griindlichen BeleuchtuIg zu unlerziehen.
In einen Augenblicke, wo der erregten Stinuntig
der Gemiither ein fester Danin gesetzt, und die Mittel
uind Wege hierzu discutirt werden, muss ein Gegenstand, der so kriftig wie dieser auf die ifentliche Stimiung wirken kann, einen willkommenen Stoff zur Be-

rathung bieten.
Manclie Uebel der gegenwlirtigen gehen aus der
Besorgniss wegen der kommenden Zeit hervor. Mit
den Aussicliten und Wegen einer bessern Zukunft kehrt
die Auss6anung mit der Gegenwart zuriick, und der
Theil des Volks, der jetzt nur von gewaltsamen Verlinderungen Heil erwartet, wird es mit Beruhigung in
den erleichterten Mitteln des Erwerbes und in dem weniger driickenden Verhlillniss seiner Ausgabe zu seiner
Einnahme finden.
Wenn man, was nicht unwahrscheinlich ist, die
Gouverneients wegen der durch die drohenden Zeitverhaltnisse gebotenen Massregeln, als Beschriinkung
der Presse u. s. w. bei einem grossen Theile des Volks
verdaichtig zu maclien suchen wird, so werden allgemein wohithuende Bestimniungen fiber Handels-Freibeit,
auf der andern Seite nicht allein den iiblen Eindruck
entkrkften, sondern auch der Masse des Volks einen
materiellen Ersatz fir den Verlust mancher chimdrischen, aber lieb gewordenen Ideen liefern.
Die tinter den besondern Verhliltnissen der lelzten
Zeit sich allerwairts entwickelte unruhige Geschiftlich.
keit, welche in der genommenen gefdlirlichen Richtung
auf'zuhallen, gegenwdirtig das erste Bestreben aller Regierungen

ist,

wiirde dadurch

einen geregelten Spiel-

raun erhalten, und von den verderblichen Planen abgehalten, zu denen die unvermeidlichen Umtriebe der
Parteiindn er sie verwenden wollen.
Die bestimmtere Auslegung, welther einzelne Artikel der deutsclien Bondesacte gegenwdirtig unterzogen
werden, bildet zudem eine natiirlicbe Veranlassung dar,
den Artikel 19, wodurch der Wunsch um Handelsfreilieit im Innern der Bundesstaaten begriindet w ird,
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1819 gleichfalls niber zu erliutern und der Ausfiihrung nlher zu bringen.
Die grossen Schwierigkeiten, die sich derselbe (wenigstens in dem Umfange, als sie verlangt wird) entgegensetzen, lassen sich nicht verkennen. Indessen solite
es gerade jetzt nicht umgangen werden diesen Gegqnstand ernsthaft ins Auge zu fassen, um durch griindliche Beleuchtung offen darzathun, in vie weit die Ausfiibrbarkeit im Allgemeinen m6glich wdre oder nicht oder in wie weit fiir einzelne Bundesstaaten vor der
Hand wohlith~itige Ablinderungen des bisherigen Systems
eintreten kbnnten, und welches die Hindernisse seien,
die sich dem einen oder dem andern bestimmt entgegensetzen.

In dem Haushalt beinahe aller Bundesstaaten bilden
die Zoll- und Mauthgefdille eine bedeutende Rubrik,
auf welche, als eine der fliissigsten-Einnahmen, insbesondere gerechnet wird. Es diirfte bei der anzustellenden Priifung sich zeigen, in wie weit solche fortwihrend mit dem Ertrag friiherer Jahre in gleicien
Verliitnissen bleiben, oder ob ihre Abnahme und daher das sich ergebende Deficit in der Einnahme nicht
den Regierungen die Nothwendigkeit eines auszumitVielleicht diirfte dietelnden Ersatzes gebieten wird.
ser sich in Gefolge der anzustellenden Berathungen
iiber die Ausfibrbarkeit der Handelsfreiheit, wenn auch
nicht in allen, doch in einigen und insbesondere in
den siiddeutschen Bundesstaaten ergeben, deren Lage
und h6here mercantilische Bedeutung dnrch Einschliessung der Haupthandelsstrassen aus Frankreich, Italien
und der Schweiz,

verniehrte Griinde fiir eine wechsel-

seitige VersLindigung darbietet.
Sollte bei ihnen z. B. freier Verkehr im Inneren,
und ein gemeinschaftlicher nur an den Griinzen gegen
das Ausland bestehender Manthverband zu Stande kommen, dessen Ertrag nach zu bestinunenden Normen
unter sie vertheilt wiirde, so -kinnte - wire solcher
geringer, als der jelzt in die Staatskassen nach Abzug
der grossen, mit der Erhebung in der jetzigen Gestalt
verbundenen, Unkosten fliessende reine Betrag - durch
einen,-von dem Gesamnit-Handelsstande zu leistenden,
durch solidarische Verbindlichkeit versicherten, Zuschuss der etwaige Ausfall unbezweifelt gedeckt werden.
Die tiiglich zsnehmenden verschldrften Gesetze in
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Frankreich gegen alle und jede Einfubr, auch der un- 1819
bedeutendsten Artikel, als Obst u. s. w., gebieten den
Grainzliindern wenigstens eine gewisse Retorsion, wenn
solche nicht die, Folge allgemeiner Verarmung zuerst
am fiildbarsten empfinden sollen. Ein Verein mehrerer
Staaten kann solchen Massregeln allein Kraft geben,
inden er den Markt der eigenen Fabrikate vergrissert.
Alles dieses kann nur eine sorgfiltige Priifung klar
stellen, ich beschriinke mich nur auf die Nothwendigkeit dieselbe herbeizuffiiren, damit ihre Resultate entweder den gewiinschten Zweck befbrdern, oder durch
Darlegung siegender, Jedermann iiberzeugender Griinde,
die Unausfiihrbarkeit darthun , und somit dem immer
laUter werdenden Wunsche Schweigen gebieten.
Denn die lautesten Klagen an allen Orien vereinigen sich in eine Landesstiinme, was deutscher Handel
und Industrie seit vielen Jahren durch die imimer nehr
ausgebildeten Zollsysteme gelitten hat. Es muss dieses
der Gegenstand einer griindlichen Arbeit werden, weil
die Erscheinungen dieser Leiden schon zu sehr hervorgetreten sind, und die Ueberzeugung zu allgemein geworden ist, dass eine wohlthiiiige Aenderung hierin zu
den dringendsten Forderungen unserer Zeit gehire.
Gewerb und Handel kinuen nur da sicher dauernd
aufbliiben, wo sie in ihren natfirlichen Verlilliuissen
entstehen , und sich ungehindert durch freien gegenseitigen Austausch der verschiedenen Landesproducte atisdehnen konnen. Bei uns wird der grosse Waarenstrom,
der aus tausend Quellen zusammenfliesst, durch Zolle
zurickgedringt und aufgehalten, und bekomrut nicht
bloss eine ganz andere Richtung, sondern versiegi am
Ende. Zwar werden neue kiinsiliche Quellen durch
Erhahung des Waarenpreises dein Gewerbe und dem
Handel eriffnet, allein, wie bei den kiinstliclen Wasserleitungen, nur mit dem Aufwand ungeheuerer Kosten, und ihr Bestand kann nicht von Dauer sein, -weil
der Staat diese Kosten durci seine Consunienten borgt,
and den scheinbaren Gewinn also aus senem eigenen
Reichithum schpft. Denn Produkte werden miihsan
und mit grossein Aufwande aus den Boden gelockt,
die im Nachbarstaate reichlicher und wohlifeiler gedeilien - man wird also in dem Masse firmer, je weniger man zu consumiren bat, oder je kostbarer das Produkt zu stehen koninit, und je geringer dessen Werth
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1819 wird. Solche Producenten oder Fabrikanten sind nichts
weiter, als Arme, die auf Staatskosten durch Zolle unterhalten werden, weil sie selbst sich zu unterhalten
nicht vermogen.
In kleineren Staaten ist dieser wirthscliaftliche Verlust von weit hdherer Bedeutung, als in den grdsseren;
ebenso auch der industrielle Nachtheil, der ihnen durch
Z61le zugeht, weil alle Verhidltnisse des Landes bei
einem Zollsystem zu beriicksichtigen, immner eine Unmdglichkeit bleibt, und daher die unvermeidlichen, wenn
auch noch so geringen Missgriffe bei ihnen sich schneller und empfindlicher iussern. Entsteben gleich manche
kiinstliche Gewerbszweige, so zerfallen wieder andere
natiirliche, und die ganze Industrie erhilt eine verkebrte Richtung, ja sie stirbt endlich ganz ab, weil man
sich gewabnt, allmihlich nicht mehr hervorzubringen,
als man fir den engen Kreis nithig bat, auf welchen
sie beschrinkt ist, und so verarmen die Staaten,
welche reich durch gegenseitigen Austausch neben einander bestehen kinnten.
Alle diese Nachtheile werden im geometrisci grasseren Masse eintreten, je kleiner die Stanten sind, die
mit Z6llen ihre Grdinzen uischliessen. In ihuen iussern
sich doppelt alle die Unbilden, welche Gewerbe und
Handel durch die Ausfihrung der Gesetze dulden, die
bei Zollsystemen zur Sicherheit des Aerars nothwendig
sind. Die unverhdltnissmitssigen Kosten aller Art, welche mit der Erhebung des Ertrags der Zblle verbunden sind , schmdlern solchen bei ihnen so sehr, dass
der in die Siaatskassen fliessende Ueberrest bei grasserev Handelsfreiheit, und also vermehrter Industrie, auf
weniger driickenden Wegen and ohne die vielen Vexationen jener Systeme, wo nicht iibertroffen, doch gewiss gedeckt werden wiirde.
Aus dem Art. 19 der Bundesacte geht hervor, wie
sehr alle diese Wabrheiten von den TIichten liingst anerkaut und der besondern Beriicksichtigung werth gehalten worden.
Es ist eine heilige Pflicht, veranlasst durch die lauten einstimmigen Klagen, die Regierungen der dentschen Bundesstaaten jetzt dringend einzuladen, die Ausfiihrung des gedachten Artikels zu einem Gegenstande
ibrer besondern Fiirsorge zu machen, damit die versammelten Bundestagsgesandten in Frankfurt recht bald
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mit den w3thigen Instructionen versehen werden much. 1819
ten, un diese fir das Wohl aller deutscher Staaten
unsaglich wichtige Angelegenheit in ihre ersten Berathungen aufzunehmnen.
Es ist nicht zu zweifeln, dass durch die Aufhebung
aller im Innern von Deutschland angelegren Zoll-Linien,
die Gewerbe und der Handel mit einen neuen, nie
gekannten Leben, in allen Lindern sich bewegen, and
einen vielleicht inehr als doppellen Wohlstand in kurzer Zeit zur Folge haben werden.
Es wdire nichit nothwendig, erst noch von der Ausfihrbarkeit des Grundsatzes, der in jenem Artikel angedentet ist, zu reden, wenn nicht die Zollsysteme der
fibrigen grossen Staaten Europas, namentlich Frankreichs und Englands, die Sache schwieriger machten,
die zugleich den weitern allgemeinen Wunsch Dentschlands begriinden, dass ein grosses Douanensystem gegen
diese fremiden Linder aufgestellt werde.
So nachltheilig auch in Allgemeinen die Wirkungen
einer solchen Retorsion sein ngen, so kinnen doch
ohne den Wohlstand Deutschlands ieftig zu erschiittern, eine Menge grosser, weiter ansgebildeter und
durch die Verhidlinisse friiherer Zeiten begiinstigter
Etablissements der frenden Concurrenz nicht linger
Preis gegeben werden, und Andere, in Entstelien begriffene, bediirfen einer solchen Unterstiitzung, um zu
erstarken, und mit den Erzeugnissen frewder Staaten
wetteifern zu kdnnen.
Das Bediirfniss der einzelnen deutschen Staaten,
wenigstens noch sur Zeit, einen Theil ihrer Steuern
durch Zblle zu erheben, komint jenem Wnsche entgegen, obschon es gewiss ist, dass bei der inneren Handelsfreibeit und dem sodann steigenden Wohlistand leicht
ein grosser Theil dieser indirekten Stener auf dem direkten Wege von den Gewerben getragen werden kunnte.
Deutschland liefert bei seiner Ausdehnung, bei der
Verschiedenheit des Klimas und der Fruchtbarkeit seines Bodens, einen grossen Reichthum von Producten
aller Art, zur Befriedigung nmenschlicher Bedirfuisse,
und ein Waarennmarkt fir 30 Millionen ist hinlinglicb,
um der Industrie und dem gegenseitigen Austausch einen
grossen Spielraum zu eriffnen..
Recuei gin.

Tome IV.

K
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Bei denj Umfang und der Wichtigkeit des Gegenstands, bei der nothwendigen detaillirten Erbrterung
der Handels - und Gewerbsverhi~llisse der verschiedenen deutschen Staaten, sollte es nun nicht umgangeu
werden, eigene, mit den n6thigen Kenatnissen ausgeriistete Cominissarien, zur weitern Ausarbeitung und
Beslimmung zweckmitssiger Entwiirfe iiber Handelsfrei.
heit, im Inern der Bundesstaaten und Aufstellung eines
Douanensystems gegen das Ausland, abzuordnen. Nach
meiner Ansicht wiirden diese vorziiglich von den Grundsitzen auszugehen haben, dass alle Erzeugnisse des
Bodens und' der Industrie von ganz Deutschland, als
eine Masse des Reichthums fir das innere Bediirfniss
zu betrachten seien, und dass, je nach dem sie mehr
oder weniger fir die innere Consumtion hinreichen,
die Waaren des Auslandes mehr oder weniger entbehrlich seien, dass fiir solche Artikel, welche Deutschland
in. Ueberfluss besitzt, die Augfuhr zu erleichtern, die
Einfuhr zu erschweren sei, und umgekebrt; man wird
dabei die Grenzen, wo diese Waaren ans- oder eingehen, und die besondern Gewerbs- und Handels-Verhiiltnisse des. daran gelegenen deutschen Staats beriicksichtigen, und darnach einen zusammengesetzten afund resp. absteigenden Zolltarif entwerfen miissen;
man wird endlich die Art zu bestimmen haben, wie
die Aufsicht an der Douanenlinie gemeinschaftlich zu
handhaben, wie die Z61le zu erheben und nach welchem Verbliltniss der reine Ertrag der simmtlichen ZollIntraden unter die deutschen Staaten vertheilt werden
solle, wobei ich die Bemerkung mir noch erlauben
muss, dass dieser reine Ertrag urn so viel haher sein
wird, als eine Douanenlinie, welche Deutschland umschliesst, in ihrer ganzen Liinge vielleicht nicht den
zwanzigsten Theil der Linge betrdigt, welche gegenviirtig durch die Einschliessang jedes einzelnen StaatsTerritorituins bewacht werden muss.
In wie weit diese Grundsitze anwendbar sein diirften, wird eine. nibere Priifung bewlihren.
Es kaun
meine Absicht hier nicht sein, weiter in das Detail einzugehen, ich wollte blossweg die Ausfiihrung, bezeichnen, um das Interesse fiir diese Angelegenheit, von
welcher Deutschlands Wohl wesentlich abbingt, bei
den Regierungen aufs Neue zu erregen und zugleich
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Griinde angeben, wie sehr vorbereitende Schritte ge- 1819
rade jetzt heilsam und nothwendig seien.
Carlsbad, den 15. August 1819.
(Gez.) v. BERSTETT.

Nebenbeilag.e 2,
(zu dem neunten Protokoll.)
Bemerkungen

des kfniglich Wirtembergischen Bevollmlichtigten,

Grafen von Wintzingerode, fiber die Tags zuvor verlesenen A ufsihtze der G rafen Bernstorff und Mnster
und des Freiherrn von Plessen, den 13. Artikel (die
landstindischen Verfassungen) betreffend.
(Ward nicht als Beilage zu dem Protokoll gegeben, sondern der
Redactions-Commission eingebindigt, welche zu Entwerfung der
in der Bundesversamming von dem Prisidium vormulegenden iauptProposition niedergesetzt war.)
Auf den Wunsch des Herrn Fiirsten von Mette rnich, Durcblaucht, den ich des Kbnigs Majestit einberichtet babe, wo mglich vor dem Ausgang des biesigen Zusammentritts keine neuen Verbindlichkeiten gegen die einberu fene constituirende
Standeversamrnlung einzugehen, baben mir
Se. Majestit Folgendes zu erwiedern befoblen:

Insofern dieser Wunsch durch die M5glichkeit motivirt sei, dass hier in Carlsbad eine Anwendung oder
Erlauterung des 13. Artikels der Bundesacte verabredet werde, mit welcher jeue Verbindlichkeiten im
Widerspruch stehen konnten: so wiirden Hdcbstdieselben gern zur Ziehung einer Grenzliuie miewirken,
innerbalb welcher die, die aligemeinen Angelegenheiten des Bundes, als einer geschliossenen europaiischen
Maclit, regelnde Gesetzgebung desselben sich frei und
mit einer fir die einzelnen Steaten unbedingt verbindenden Kraft bewegen kdnne; vorausgesetzt jedoch, dass
alle deutsche Regierungen, welche die Verfassungsangelegenbeit noch nicht beendigt baben, diese Grenzlinie eirzuhalten vermigen, und dass sie auch auf
die bereits eingeffibrten Verfassungen von Baiern
and Baden anwendbar sei.
(Was insbesondere die gegenwdirtigen Verhandlangen anlangt, so bin ich zugleich zu eroffnen beaufiragt:
dass zwar die Cominissions-Arbeiten rasch vorricken,
dass indessen, wenn zu Carlsbad etwas virklich AnK2
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wendbares ausgemittelt werde, der ausgesprochene
Grundsatz noch in die nene Verfassung (deren Abschluss iibrigens vielfiltige Riicksichten zu
verz ogern darbieten) aufgenommen werden
kdnne.)
Ich glaube daher hier dem Wunsch einen Platz einriumen zu diirfen, dass bei der aus den gestern mitgetheilten, so schlitzens - als dankenswertlhen Materialien
zu entwerfenden Hauptredaktion die oben angedeuteten
Ansichten und der gegenwairtige Standpunct meines Hofes, insofern derselbe unverkennbar , -n dem aller iibrigen verschieden ist, moglichst beriic' sichtigt werde.
Hierzu scheint es mir aber unuminglich; dass die
misslichen Folgen nicht aus den Augen verlorqn werden, welche es
a) fir den Bund im Allgemeinen;
b) fiir Wiirtemberg insbesondere haben k6nnte,
wenn das Mittel zur Ziehung.jener, die freie Gesetzgebung des Bundes sichernden Grenzlinie, in einer Interpretation des 13. Artikels gesucht werden wollte,
welche Vol ksreprisentationen ohne Riicksicht
auf mehr oder minder beschrinkende Form, als mit
dem Wesen des Bundes unvereinbar erkliren,
und dahingegen den Grundsatz aufstellen wiirde, dass
der 13. Artikel unter der Bezeichnung lands tin dische Verfassungen nur solche verstanden babe:
welche entweder ein historisches Fundament
haben, oder nach Analogie der altdeutschen
V e r fa ss u n g gebildet - nicht aus dem Volk durch
Volkswablen - sondern aus den einzelnen St in
den und K6rperschaften gebildet werden.
Eine von diesem Gesichtspunct ausgehende Interpretation scheint mir:
Ad a. fiir den ganzen Bond h6chst misslich,
d. h. die 6ffentliche Rube bedrobend and revolutionire
Ausbriiche provocirend , weil die Zulissigleit den 13.
Artikel durch Volksreprtsentationen (unter mehr oder
minder passenden Einschriinkungen) zu erfiillen, von
melireren Regierungen schon seit zu langer Zeit, oh n e
Widerspruch des Bundes, angewendet worden
ist, als dass ein retrograder Schritt dieser Art nicht
die 8ifentliche Meinung, selbst die untern Volksklassen,
an ihrer empfindlichsten Stelle verletzen wiirde.
An Hirer empfindlichsten Stelle! weil das

1819
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Volk in den Staaten , wo ihm direkte Vertrefung ge- 1819
stattet worden ist, das Recht (wie bereits an einem
andern Orte gedussert wurde) in eben dem Ma'asse zu
schitzen weiss, in welcheni s ti nd is che Vertretungen
durch den Adel, durch die Geistlichkeit, durch
Corporationen, mit einem Wort durch Stand-e, von
welchen man den Kastenge is t unzertrennlich glaubt,
verhasst gemacht worden sind.
Den Ansichten dieser Art ist zu viel Zeit und Raum
gelassen worden, ihre Wurzeln tief ins Innerste zu
schlagen, als dass sie jetzt ohne Gefahr, selbst durch
die vereinigte Kraft von ganz Europa, wieder ausgerottet werden konuten. Hiervon habe ich mir seit den
6 Monaten, die ich nun in der mit Constitutionalitdt und
Liberalitat geschwlingerten Atmosphire des siidlichen
Deutschlands verlebe, die innigste Ueberzeugung gewonnen, and glaube verbiirgen zu konnen, dass e in e
Verfassung dieser Art in Wiirtemberg nie
angenommen werden, und das Volk lieber
auf alle Verfassung ver.zichten wiirde, um
seine Anspriiche bei gelegener Zeit wieder geltend zu
machen, es sei denn, dass man den alten Landen ihre
alte Verfassung wieder geben wolle, welches aber der

Debel irgstes sein and den Zweck ganz verfeh-

len wiirde, da, wie traurige Erfahrungen es bewiesen
baben, die Zisamnensetzung der altwiirtembergischen
Stinde der Regierung so ungiinstig und gefibrlich war,
als irgend eine reine Volks-Reprisentation (das Princip
der Volks-Souverinetidt abgerechnet) es nur sein kann.
Hchst wahrscheinlich wiirde eine gl eich e Nich tannahme in den Nachbarstaaten stattfinden.
Allein, abgeseben von dieser Gefahr, die sich zu
drohend darstellt, als dass ich die .Verantwortlichkeit
derselben nicht ausdriicklich von mir und meinem Gouvernenent abwenden miisste, so scheint es mir sehr
zweifelhaft, ob die befragte Interpretationsart den Zweck
iiberhaupt erfiillen werde, welcher durch die Redaktions-Commission erreicht'werden will.
Dieser Zweck ist, wenn ich das Resultat unserer
bisherigen Berathungen ricbhtig eingenommen babe, ein
doppelter, nanlich:
1) einen Grundsatz zu finden, und. in die Considerants der Prisidial-Proposition zu verweben, welcher
a.das feruere Fortschreiten auf dem Wege re-
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pr Hs e nt a ti v e r Verfassungen (wenigstens fir die
nichsten 3 bis 4 Manate) verhindert, dameit die
grossen Schwierigkeiten, welche das Dasein solcher
Verfassungen einer bundesmlissigen Auslegung des
13. Artikels in den Weg legt, wenigstens nicht vermehrt werden, und
fA nachdeni er durch spitere ausfffirlichere Berathungen seine nahere Ausbildung und Anwendbarkeit erhalten haben wird, die erforderliche Abhiilfe durch Modificationen in den gedachten
Verfassungen mtiglich maclit.
2) Der zweite Zweck bestelit in Auffindung der geeigneten Massregeln, um zn verbiten, dass Volksvertretungen, so wenig als landstindiscie Versammlungen, zu Organen der revolutioniren
Tendenz werden kinnen.
Ad 1) a. das erste Glied des ersten Zweckes wird
durch die befragte Interpretationsart, tind zwar absichtlich, aus den Augen verloren, zugleich aber auch
die Stellung Wiirtemberg's, auf weiche besondere Riicksicht zu nehmen, die urspriingliche Intention der ehe.
vorgestrigen Sitzung war. (Anmerkung, naimlich des
Atifsatzes des Fiirsten Metternich, der in der siebenten Sitzung verlesen ward, und dessen Zweck kein
anderer war, als der Art. 1) a. bier ausdriickt, mit
namhafter Anwendung auf Wiirtemberg und auf die
Nothwendigkeit, dass Wirtemberg durcli den Bund
veranlasst werde, vor einer definitiven Interpretation
des 13. Artikels sein Verfassungswerk nicht zu beendigen.) Die Folge fir uns, wenn jener Grundsatz ausgesprochen wiirde, kiinute kein anderer sein, als dass
wir unsere stindischen Unterhandlungen, statt sie bis
nach den in Wien zu veranlassenden Berathungen aussetzen zu keinnen, im Augeablicke, wo sie ihrem Abschlusse nahe sind, auf die Basis der alten Vertrdige
von vorne wieder anfangen miissten, oder dass unsere
konstituirende Stlindeversanmlung, um die Wohlhat
einer Verfassung nicht luinger zu enthehren, den vor
zwei Jabren angebotenen Verfassungs-Entwurf annihme,
oder dass sie die BehauptuIIg aufstellte, die Verfassung.
die wir abzuschliessen im Begriffe sind, wviderspreche
dem auf dem Bundestag angenommenen Grundsatze
nicht, indem derselbe bei ins unanwendbar sei, und
dass der Regierung kein Mittel ,iibrig bleibe, als diess
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anzuerkennen, oder sich auf dem bodenlosen Felde 1819
der Theorien mit den unsichern Waffen der Dialekik
in einen nenen Kampf ejazulassen.
Ad 2) p. Das zweite Glied dieses ersten Zweckes
machte mit Zuverlissigkeit eben so wenig erreicht werden, weil sich landstoindische, ganz altdentsche, Verfassungen denken lassen, und deren vvirklich stattgefunden haben, welche zu der erforderlichen Ablifilfe durchaus kein geeignetee Mittel waren, der oben
erwathnten Gefahren dieses Mittels, wenigstens fiir-das
siidliche Deutschland, gar niclit zu gedenken. Sollten
die Gefabren, und ein Widerspruch der beschlossenen
Interpretation mit dem bisherigen vierjiibrigen Geschehenlassen, vermieden werden, so scheint es rathsar,
die ganze innere, hochst schwierige Distinction
zwischen landstandischen und Reprgisen tativVerfassungen unberiibirt zu lassen, und nur eine
schickliche, die beiden Forderungen dieses ersten
Zweekes befriedigende Einkleidung fiir den Grundsatz
zu suchen
dass den Stdinden keines Bundesstaates Eigenschaften
beigelegt oder Befugnisse eingeriiumt werden diirfen,
welche einen Anspruch auf das mit der Natur und
dem Zweck des Bundes unvertraglicliePrincip der
Volks-Souvertinetit rnd den daraus abzuleitenden Rechten, namentlich auf einen directen oder indirecten Antheil an der Bundes gesetzgebung, begriinden kdnnen.
Wiirde dieser Grundsatz rein ausgesprochen, von
der Majoritit anerkannt und beschlossen, iiber seine
Anwendung auf eine authentische Interpretation des
13. Artikels Instruktion einzuholen, so scheinen mir
die beiden hier gestellten Forderungen befriedigt.
Volksvertretungen, oder wenigstens Landstiinde, die zumn Theil voin Volk, und nicht alle
von einzelnen Kasten und Kirperschaften gewihlt werden, die jenes im Ganzen, nicht das abgesonderte Interesse dieser, vertreten, ja solche Volksvertretungen werden freilich durch obigen Grundsatz
nicht direkt ausgesprochen. Dass aber Volksvertretung
eigentlich eine Ainerkenntniss der Volks-Souvertinetit
implicirt, diese Schwierigkeit ist nicht so gross, als sie
mir selbst im ersten Augenblicke schien.
Denn, eines Theils ist es billig und liegt in der
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1819 Natur des 3indes, dass er gewisse Volksrechte eben
so gut und noch enger beschrdnke, wie gewisse Regierungsrechte; und andern Theils macht sich der Bund,
wenn er Volksvertretungen still schweigen d zulisst,
die Volks-Souvertinetit aber au sdr ii c k lich bekimpft,
keiner so grossen Anomalie schuldig, wie die franz6sische Verfassung, wenn sie Volksvertretung auasdriicklich einraiumt, das Princip der Volks-Souverainetit aber
stillschweigend Idugnet, indern sie das mit derselben ganz incompatible der Legitimitit aufstellt.
Ad 2) Der zweite Zweck wird durcli jene Interpretation

vollends

nicht erreicht;

da Landstlinde,

wie vielfiltige Erfabrungen bewiesen haben, der revolutioniren Teudenz eben so gut zum Organ
und zum Tu mmelplatz dienen kiinnen, wie Volksre r t ret un g e n.

Es sei mir erlaubt, hier an meine vertraulichen
Aeusserungen in der zweiten Sitzung*) zu erinnern,
und die Ueberzeugung zu wiederholen, dass der hier
befragte Zweck mir nur erreichbar diinkt:
a.durch Massregeln, welche die aktive und passive Wahllfdhigkeit auf den anseholichen
Grundbesitz bescbrinken, und vor allem
fl.durch Untersagung der Oeffentlichkeit der
Verhandlungen.
Bei den altwiirtembergischen Landsttinden fand die
letzte Beschrlinkung statt, aber die erste nicht, und es
ist bekannt, wie sehr diese Versaminlung im Anfang
der Revolution von ihrem Schwindel war ergriffen
worden.
Ad b. Fiir die Schwierigkeiten und Verlegenheiten
endlich, die meinem Gouvernement insbesondere daraus erwachsen miissen, wenn der Bund den Grundsatz
aufstellen wolite, dass der 13. Artikel nur durch Verfassungen zu erfiillen sei, welche ein historisclies
Fundament haben, oder nach Analogie der alten

deutschen Stinde gebildet sind, - fir diese aus
der altwiirtembergischen Verfassung, ihrer Aufhebung,
*) Das Protokoll der zweiten Sitzung erwlihnt dieser ,,vertraulichen Aeusserungen" nicht. Man findet sie aber oben, als
Nebenbeilage 2 zu dem achten Protokoll, unter der Ueberschrift:
,,Niibere Entwicklung der in der ersten Sihang durch den wartembergischen Minister in 13etreff des 13. Artikels gesteliten vertraulichen Fragen."
A. d. H.
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neueren Anerkennung, und jetzigen Unanwendbarkeit 1819
erwachsenden Schwierigkeiten, wiirde ich eben so verlegen sein, Worte zu finden, die ihren ganzen Unifang bezeichnen, als ich es sein wiirde, meinern Gouvernement ein soiches Resultat der hiesigen Verhandlungen vorzulegen. Diess zu bekennen, nehme ich um
so weniger Anstand, da ich in der bewtihrten Eintracht
dieser hohen Versammlung ein sicheres Unterpfand fiir
die Absicht finde:
von keinem einseitigen Standpunct ausgehen, sondern sich zu einem solchen erheben zu wollei, auf
welchen alle Bundesglieder ohne Ausnahme sich zu
stellen verinugen.
Allem, was hiermit vereinbar ist, wird sich mein
Hof um so freudiger anschliessen, je unzweideutiger
er sich stets, als den Bund aufrichtig wollend, erwie(Gez.) WINTZINGERODE.
sen hat.

Beilage H.
(Zu dem zehnten Protokoll).
Entwurf

der in Ansehung der Presse in alien Bundesstaaten
zu treffenden gleicliformigen provisorischen Verfiig ungen *).

(Verfatst von der in der dritten Conferenz hiezu niedergesetzten
Redactions

-Commission,

dem Freiberrn v. Plessen mit

Zuziehung des Hofraths v. Gent z.)
Ad §. 1. In dem Entwurfe des Pressgesetzes, das
den Beschlusse der Bundesversamrplung vom 20. Sept.
1819 beigdfiigt ist, heisst es:
Zeile 2, Heftweise erscheinen - hier heisst
es: oder regelniiissig wieder besondere Hefte.
*) In unserer Abschrift, and nach derselben hier, sind nur
die Aenderungen bemerkt, welche dieser Entwurf in den Protokollen X. und XI., vom 18. und 19.*August 1819, erhielt. Eine
Vergleichung gegenwiirtiger fragmentarischer Aufzeiclinung, mit
den Pressbeschluss der Bondesversammlung vom 20. Sept. 1819,
aus welcher die Liicken des obigen Abdrucks sich erganzen lassen, gewlibrt manche Belehrung. Man findet jenen Pressbeschluss
in den Protokollen der B.-V., Band V1ll., und in Klibers Quellensammiung zu dem ffentlichen Recht. (Erlangen 1830,) S.285.
A. d. H.
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Zeile 3, statt 20 Bogen - bier 15 Bogeni.
Zeile 6, statt erlassenen - bier bestehenden.
Vor ,,Wenn dergleichen Schriften" bis zum Ende des
.

fehit.

ad §. 3. Zeile 3. Nach ,,Bundesregierungen"
hier: einstim mig aperkannte u. s. w.
ad . 4. Zeile 4, feindselig angegriffen wird u.s.w.
ad (. 6. Fehlien am Schlusse die Worte: und die
betreffenden Regierungen u. s. w.
ad §. 7.

Dieser §. ist in dem

geschriebenen

Ent-

warf der neunte, und ganz gleichlantend, ausser dass
es Zeile 2, statt 5 Jahren, dort 3 Jahren lheisst.
ad
der 7.
ad

(.

8.

(.

8

ist in dem

geschriebenen

Entwurf

.

(. 9. 5. 9 ist im geschriebenen Entwurf §. 8.
Am Ende desselben heisst es statt angemessener nam hafter Gelder oder u. s. w.
Unter dem geschriebenen Entwurfsteht noch folgende
A n n e r k u n g.
In der (eilften) Sitzung vom 19. August sind noch
einige Aenderungen beacliossen worden, namentlich
bleibt
1) bei Artikel 3, das Wort einstimmig weg;
2) bei Artikel 6, wird statt commissarisch gesetzt: durch eine Commission von 5 Mitgliedern aus
ihrer Mine, und es als Grundsatz angenommen, dass
die Entscheidung nicht durch die Bundes-Versanimlung
auf commissarisches Gutachten, sondern durch die Commission selbst, also nicht each Instruktionen der Hofe,
sondern nach den eigenen Ansichten und Ermessen der
Commission aus Auftrag und Vollmacht des Bundes gefilt werden solle.
3) Bei Artikel 8, soll bei dem Wort: ,,Druckschriften" ein Beisatz gemacht werden, der zwar
fremde Zeitungen von dieser, eigentlich auf sie passenden Definition ausnimmt, dem Bunde jedoch die Befugniss bewahrt, dergleichen mittelst Verfiigungen auf
den Postdmtern von der CirculItion auszuschliessen.
Die Beriicksichtigung dieser Amendements und dadurch
nothwendig werdenden Ablinderungeu soll Herr v. Gent z
iibertragen werden, wodurch dieselben aber wieder
neue Modificationen erfabren konuen.
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Beilage 1.
(Zu dem zwolften Protokoll.)
Gutachten

des Freiherrn v. Girtner, Prisidenten der k. k. osterreichischen obersten Justizstelle, betreffend den
Vorschlag wegen einer in Mainz niederzusetzenden
gemeinschaftlichen Untersuchungs-Commission.
Die juridischen Riicksichten bei der projectirten
deutschen Bundes - Commission , zu Untersuchung der
Umtriebe der sogenannten Unbedingten, sind von doppelter Art, ndimlich: theils staalsrechtliche, theils privatreclitliche.
In staatsrechtlicher Hinsicht frdgt es sich:
1) ob sich die Sache zur Competenz des Bondes
eigne ?
Nach den mir milgetheilten Aktenstiicken und nach
den in iffentlichen BlIttern erschienenen officiellen,
oder doch balbofficiellen Bekanutmachungen, ist voranszusetzen, dass iiber den Zweck der unbedingten,
niclit bloss einzelne deutsche Regierungen zu stuirzen,
sondern den deutschen Bund selbst aufzuldsen, bereits
hinreichende Beweise aufgefunden worden sind. In
dieser Voraussetzung allein schon ldsst sich auf der
einen Seite das Recht des deutschen Bundes, die zur
Vereitelung solcher Unternebmungen, inithin zu seiner
Selbsterhrltung erforderlichen Massregeln zu ergreifen,
und af der andern Seite die Verpflichtung der einzelnen Bundesglieder, den Bund hierbei zu unterstiitzen,
im mindesten nicht bezweifeln.
Da die Bundesversammlung zu Frankfurt durch den
4. Artikel der Bundesacte bestimmt ist, die Angelegenheiten des Bundes zu besorgen, so ist sie die Behrde,
welcher die Wahl un Ansfihrung jener Massregeln
zusteit. Ueberdiess lisst sich die Competenz des Bundestags in dieser Angelegenheit, auci aus dern in dem
Artikel 2 der Bundesacte angegebenen Zwecke des Bundes ableiten. Sein Zweek bestelht in der Erhallung der
inneren aund giusseren Ruhe Deutschlands.
Je mehr die Sicherheit Deutschlands durch Angriffe
auf seine Verfassung gefihrdet wird, je dringender muss
sich die Bundesversauilung aufgefordert finden, solchen
Angriffen zu begegnen.
2) Eine zweite staatsrechtliche Frage bestelit darin,
ob die angetragene Commission nichi als ein Eingriff
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1819 in die Souverginetits- und Jurisdictions-Gerechtsame der einzelnen Bundesstaaten fiber
ihre Unterthanen angesehen werden konne?
Allerdings steht den Regierungen der Bundesstaaten
mit der Souverginetat auch die Gerichtsbarkeit iiber ibre
Allein die Voruntersuchung, von
Unterthanen zu.
welcher hier die Rede ist, soll keine.gerichtliche
sein. Sie ist nor bestimmt, den ganzen Zusammenhang
der, sich fiber einen grossen Theil von Deutschland
verbreitenden gefdhrlichen Verbindang vollstindig aufzudecken, welches durch die in einigen Bundessiaaten
bereits zusammengesetzten Commissionen, deren Wirkungskreis nur auf die Grinzen dieser Staaten beschrinkt
ist, nicht bewirkt werden kann.
, Nur durch eine vollstindige Entdeckung aller Rainificationen der Conspiration, kann sich der Bond gegen die, seine Existenz und die Rube Deutschlands
bedrohenden Folgen derselben sicher stellen.
Die Commission ist also nothwendiges Mittel zu
Erreichung des Zwecks, den alle Bundesglieder bei
Eingehung des Bundes hauptsiichlich vor Augen hatten.
Was zu Erreichung dieses Zwecks unerlasslich nothwendig ist, kann von keinen Mitglied als ein Eingriff
in seine Rechte betrachtet werden.
Ueberdiess wird die Commission riicksichtlich der
zo dem Bunde geh6renden Staaten, keine fremde, sondern eine gemeinschaftliche Behorde aller dieser Staaten sein, weil sie von ihnen gemeinschaftlich ernannt wird.
Wenn daher diese Commission die Unterthanen einzelner Staaten vorfordert, so ist dieses keine solche
Evocation vor ein fremdes Gericht, welche mit den
Souverdinetitsrechten in Widerspruch stinde.
Die Jurisdictionsrechte der einzelnen Bundesstaaten
sind in dem jetzt entworfenen Plan, so weit beachtet,
als es mit dem Zweck der Commission vereinbarlich ist.
Diese Commission soll sich uimilich in den Griinzen
einer General-Untersuchung halten, und die SpecialCommission, mit welcher das peinliche Verfahren erst
seinen Anfang himmt, so wie die Urtheilsschpfung
selbst bleibt den ordentlichen Gerichten vorbehalten.
In privatrechilicher Hinsicht kann nur in so
weit ein Bedenken eintreten, als jeder Unterthan eines
deutschen Bundesstaats eigentlich nur seinem ordentlichen Richter fiber seine -Handlungen verantwortlich
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ist. Dieses Recht jedes Staatsbiirgers wird, besonders 1819
in unsern Tagen, als das vorziiglichste Palladium der
biirgerlichen Freiheit betrachtet. Nach einigen, bereits
durch die Zeitungen bekannt gewordenen, in den mir
mitgetheillen Papieren bestlitigten Vorggingen, lisst sich
voraussehen, dass die Individuen (besonders aus den
Rheinprovinzen), welche vor die projectirte Untersuchungs-Commission gezogen werden, die Competenz
dieser Commission bezweifeln, und auf jenen Grundsatz, kraft welchen sie nur ihrem ordentlichen Richter
Rede und Antwort zu geben scliuldig sind, zu provociren versuchen werden.
Dieser Eiuwendung kann jedocli dadurch volIkommen begegnet werden, dass der Zweck der gemeinschaftlichen Bundes-Commission keineswegs dahin gerichtet ist, die von ihr in Untersuchung zu ziehenden
Personen fiir ibre Verhandlungen verantwortlich zt
machen, oder iiber ihre Strafbarkeit zu erkennen, dass
dieses vielmehr den competenlte
Richitern derselben
vorbehalten bleibt, da sie von der gemeinschaftlichen
Bundes-Commission nur zu deni Ende vernommen werden, urn iiber die bereits entdeckten, den ganzen Bund
gefihrdenden Umtriebe niihere Aufschliisse zu erhalten, und dass jeder deutsche Unterthan die Competenz
der von dem Bunde selbst, folglich mit von seinem
Landesherrn aufgesteliten Commission in dem ihr
angewiesenen Wirkungskreis anzucrkennen, sich von
Rechtswegen nicht entschlagen kann.
Diesen Bemerkungen zufolge, diirfen Seine Majestlt in rech tl icherH in sic h t kein Bedenken finden, den Plan der
gemeinschaftlichen Commission. im Allgerneinen zu genehmigen.
Ueber den bereits vorliegenden Entwurf des von
der Bundes-Versammiung dieserwegen zu fassenden Beschlusses, glauble ich jedoch einige, vielleicht nicht unwesentliche Einwendungen nicht unterdriicken zu sollen.
ad Art. 2, die Worte: ,,Der iochverritlierischen, verbr ech erischen Unternehmungen" wirde
meines Bedenkens wegzulassen sein. Durch diese Worte
wiirde schon entschieden werden, dass die sogenannten
Unbedingten sich des Verbrechens des Hochverraths
schon schuldig gemacht haben , und die in Deutschland
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1819 leider schon sehr zablreichen Uebelgesinnten, wiirden
cinen , wenn gleich nur scheinbaren , doch sehr willkoinmenen Anlass erbalten, dent Bundestage vorzu werfen, dass er sogar vor angefangener Untersuchung schon
das U rtheil gesprochen habe.
In diesen Artikeln ist von der
ad Art. 8 und 9.
gefinglichen Anhaltung , Transportirung und Verwahrung der zu Mainz zu untersuchenden Individuen die
Rede. So seir sich die Verhaftung, unter den in dieser Sache eintretenden Verhiiltnissen, als nothwendig,
von den hlichsten Staatszweck geboten, und mit der
Gerechtigkeit vereinbarlich darstelle, so wird man doch
das Gehissige derselben (wie die Erfahrung bereits lehrt)
von vielen Seiten in das stirkste Licht zu stellen suchen. Um dem mbglichst zu begegnen, diirfte diesem
Paragraph loco congruo einzuschalien sein, dass die
Arrestationen von der Commission nur in dent Fall zu
verfigen seien, wo sie zur Erreichung des fir den Bund
hochwichtigen Zwecks nothwendig seien. Ferner wiirde
vielleicht hier anzudeuten sein, dass die zu Untersuchenden nicht wie die Inquisiten in Kerker zu nelimen,
sondern nur in anstiindige Verwabrung zu bringen
seien. Dieses scheint mir hauptsicblicli nur desswegen
wichtig, weil die Commission es hauptichlich mit Personen aus den gebildeten Sttinden zu thun haben wird,
denen ein barter Arrest doppelt empfindlich ist.
ad 10. Nach allen mir bekannten deutschen Criminalgesetzen und auch nach dent Oesterreichischen
Strafgesetz, hat nach geschlossener General-Inquisitio i
der ordentliche Criminalrichter zu entscheiden, ob die
Special-Inquisition gegen den Angeschuldigten Statt finde?
Der Arlikel 10 des Entwurfs driickt sich hieriiber
nicht ganz klar aus, und scheint beinahe der Commission die Entscheidung dieser Frage iiberlassen zu wollen.
Meines unzielsetzlichen Erachtens wiire es rathsam,
bier klar ausznsprechen, dass die Commission, so wie
sie iiberhaupt keine richterliche Gewalt ausiiben werde,
so auch in dieser Hinsicht dem ordentlichen Richter
nicht vorgreifen werde.
VVien, den 14. August 1819.
(Gez.) GXH'NER.
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Beilage
K.
(Zu dem fiinfzehoten Protokoll.)
Schreiben

des grosshersoglicih sachsen-weimar-eisenachischen
Staatsministers von Fritse, an den Filrsten v. Metternich, datirt Weimar den 16. August 1819.
Eurer Durchlancht
hochverehrliche Zuschrift vom 14. dieses ist, nebst dem
Protokolle iiber die vertrauliche Besprechung vom 9.
dieses, welcher beizuwohnen ich die Ehre hatte, mir
so eben behindigt worden.
Empfangen Ew. Durchlaucht den gehorsamst und
verbindlichsten Dank fir diese hochgeneigte Mittheilung, und zugleich das von mir unterzeichnete Original-Protokoll zuriich, bei welchem ich durchaus nichts
zu erinnern finde und zugleich versichern kann, dass
mein gnlidigster Herr, der Grossherzog, in dessen Ndihe
die Zuschrift mir iibereignet worden, die von;,- nir geschehene Erkidrung volikommen genehmigt und die Instruktion an die diessseitige Bundestagsgesandrschaft in
deren Genitssheit ertheilt hat.
Seine Kainigliche Hoheit der Grossherzog haben
mich beatiFtragt, Ew. Durchlaucht die Gesinnungen der
hochachtungsvollsten Ergebenheit ausandriicken, und
Hochdenselben die Zusicherung zu bestaitigen, dass der
Grossherzog gewiss jederzeit thiitig mitzuwirken wiinsche,
wenn von Erhaltung der bffentlichen Ruhe und Sicherheit
die Rede sei und ans diesem Grunde sich denjenigen allgemeinen Massregeln anschliesse, welche fir diesen
Zweck gegenwirtig verabredet werden.
Genebmigen etc. etc.

Beilage L.
(Zu dem siebenzebnten Protokoll.)
Entwurf

eies provisorischen Beschlusses, ilber die in Ansehung der Universititen zn ergreifenden Massregeln; in vier Artikelin.
(Verfasst von dem Hofrath v. Gent z.)

(Fehlt.)

1819
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Beilage M.

(Zu dem siebenzehnten Protokoll. Vergl. oben die
Beilagen E und F.)
Entwurf

einer provisorischen Executions-Ordnung.
(Verfasst von dem Grafen v. Mii n ste r und dem Freiberrn
v. Marschall.
Der geschriebene Entwurf der Executions - Ordonng
weicht von dem gedruckten *) in Folgendem ab:
Art. 1. In Fine, statt: zu sichern - ,,zu verschaffen."
Art. 4. Die Commission theilt nach erstattetem Vortrag u. s.w., wie es in der Beilage
Lit. F zum Protokoll v. 10. Aug. wortlich weiter lautet.
Art. 5. Wird ebenfalls auf die Beilage Lit F. verwiesen.
Art. 6. Sieht sich ein einzelner Bundesstaat zu der
Anzeige veranlasst, oder ergibt sich aus Thatverhlltnissen, welche zur Kenntniss der Bundes-Versammiing
gelangen, dass die Bundesbeschliisse darum in eineni
einzelnen Staate nicht volizogen werden, weil entweder
Einrichtungen, Particular - Landesgesetze oder Verwaltungsordnungen in dem Bundesstaate bestehen, die den
Vollzug hindern, und die Staatsverwaltung Dazwischenkunft der Bundesversammlung aus diesen Grunde fiir
nothwendig erachtet, oder die Bundes - Versammlung
dieserhalb einzuschreiten fiir erforderlich halt, so beschliesst auf Vortrag der Commission, welche den betreffenden Bundestags-Gesandten zuvor noch mit seinen
Bemerkungen hdren und fiber die vorliegenden Unstainde vernehmen wird, die Versammlung fiber deren
Anwendung oder Modification in Betreff ati den vorliegenden Fall und gibt von diesem Beschlusse den
betreffenden Bundestags-Gesandten Nachricht, welcher
nach den in den Artikeln 4 und 5 enthaltenen Bestinmungen, den Vollzug in desi festzusetzenden Termin
der Versaminlung anzuzeigen hat.
Art. 7. Fehlen Z. 7 nach ,,blieben" die Worte:
*) Gedruckt in den Protokollen der Bundes-Versamnlung,
Bd. V111. S. 277; Protokoll v. 20. Sept. 1819, §. 220, Anlage 1.
Aus den Abdruck in den Bundestags-Protokollen Itssen die Liicken
des obigen Abdrucks, welche auch in unserer Abscbrift vorkonA. d. H.
men, sich erginzen.
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,,oder in so weit die von dem betreffenden Bundesstaate 1819
selbst angewendeten Mittel nicht zureichend sind."
Wegen des 2. Absatzes conf. Art. 7 der Beilage
Lit. F zum Protokoll von 10. August.
Art. 8. 2. Absatz. Die Kosten, welche tinter
Beriicksichtigung des Zwecks der nothwendig gewordenen niliiirischen Vollziehiung maglicist auf den wirklichen Aufwand zu beschriinken sind, hat der betreffende Bundesstaat zu tragen, auch ernennt in diesenw
Fall it. s. w.

Beilage N.
(Zu den zwanzigsten Protokoll.)
Erkldrung

des Grafen v. Wintzingerode (wirtembergischen Bevollimlichtigten) betreffend die Auslegung des drei-

zehntenArtikels der Bundesacte, nebst Winschen und
Antriigen,

in Hinsicht auf die

6ffentliche Meinting

iuber die Beschrfinkungen des Handels, und fibereine
zeitgemisse Auslegung des vierzelinten Artikels
der Bundesacte, oder der von den Mediatisirten angesprochenen Befuignisse, desgleichen in Absicht

auf das projectirte Pressgesetz.
Die allgemneinen Ansicliten meines Hofes iiber den
dreizehnten Artikel, habe ich die Ehre gehabt, in
dem Aufsatz vorzulcgen, dessen das neunte Protokoll
erwahnt.
Nachdem ich Se. Majestdt den Kii n ig jedoch von
den Erdrterungen in ersch6pfende Kennniss gesetzt
habe, die hier fiber diesen Gegenstand statt hatten, so
e ntwickelt:
haben sich die A nsichten dabin nier
dass es angemessener sein diirfte, die Sicherstellung der Bundesgesetzgebung nicht sowobl in einer
Interpretation des 13. Artikels zu suchen , als vielnehr jene als Grundsatz, und die dadurch bedingte
Beschrlinkung der Laudesgesetzgebung als eine FolDer Bund, in seiner Gegerung auszusprechen.
samintheit, ist eine europiiische Machit. In dieser Eigenschaft muss ihm ein Geset z ge bing srech t, in Beziehung auf iussere a-nd innere
VerlilItnisse der Ge s a n in t he it zustehen, und diesem Gesetzgebungsrecht muss die Landesgeset zgebung in den einzelnen Bundesstaaten, mit
oder obne standische Theilnabme, un t erg e or d n e t
sein. Mit der Aufstellung dieses Grundsatzes scheint
L
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der Zweek vllig erreicht; die Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten, welcbes auch ibre Form sei,
kann sich lediglich innerhalb des ibr belassenen Wirkungskreises bewegen; der Bund, ist der Schwierigkeiten iiberhoben, welche gegenwlirtig die Erkiirung
des 13. Artikels im Einzelnen darbieten kann, und
die von ihm aufgestellie Norm ist aul alle Staaten,
ob und welche standische Verfassungen sie eingeffibrt
haben mgen, anwendbar.
Die magliche An we nd un g dieser Ansichten, sei
es auf die hier zu fassenden, sei es auf die splter in
Wien zu verabredenden Beschliisse soll ich vertrauungsvoll der hier vereinigten Cabinete anheimstellen.
In jedem Fall werden sie ein unzweideutiges Document bleiben, in welchem Grade der Kbnig den Bund
will, in welchem Grade er nicht blos den Zweck, sondern auch die Mittel will.
Zugleich soll ich auch die Ehre haben, noch folgende Wiinscbe an den Tag zu legen.
I. Wie sehr auci die Weisheit und Kraft der
deutschen Cabinete (vor allen des Kaiserlich bsterreichischen, dessen stets wachsame Fiirsorge fiir den Bund
dankbar anzuerkennen, die bier Vereinten sich vorziiglich aufgefordert finden miissen) von den hier verabredeten Massregein entsprechende Wirkungen zu hoffen
bereclitigen, so lassen sich doch diese Wirkungen noch
niclit mit ginzlicher Zuverlhissigkeit verbiirgen.
Der Anspruch auf ernste Beriicksichtigong,
den sich die offentlich e Mein ung errungen hat,
und der directe Angriff, den viele der hier verabredeten Massregeln unverkennbar gegen sie unternehmen,
rechtfertigen einen Zweifel dieser Art, so sehr auch
diese Massregeln selbst duirch die reinen Absicbten gerechtfertigt werden , die ihnen zum Grunde liegen.
Ich darf auf die ungetheilte Beistinmnung der eben
so wohlwollenden, als erleuchteten Staatsmiinner zihlen, an weiche ich Gegenwlirtiges zu richten die Ehre
habe, wenn ich diese A b sic h t kurz dahin ausspreche:
nicht die V61ker wieder der Willkiihr Preis zu geben, sondern sie im Gegentheil heute auch von der
Willkiihr der Demagogen zu erretten, nachdem der
13. Artikel das Unterpfand des Willens ist, sie vor
jener der Regierungen zu schiitzen.
NUr gegen diese Verfiibrer der V61ker, nicht gegen
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letztere, nur ffir die hichsten Interessen der Staaten, 1819
nicht f ir d as einseitige der Regierungen
oder einzelner Classen, haben die Cabinete hier,
von iliren heiligsten Pflichten geniahnt, zu handeln die
Absicht gehabt.
Zu verliiten, dass diese Absiclit nicky4 verkannt,
und vielleicht gar der Keim zur Beife gef6rdert
werde, der erstickt werden soll: diese Nolhwendigkeit scheint sich um so gebieterischer darzustellen,
je mehr es leider sclion jenen Verfilirern gelungen ist,
die Valker zu verblenden, dei Irrthui den Stempel
der Wahrheit, verderblichen Missbriuclien den Stempel
unverdiusserlicher Rechte aufzudricken, and diese Verfilschungen vor dem Richterstuhli der affentlichen Meinung sanctioniren zu lassen; und je hairtere Urtheile
von diesem Tribunal, aller Fesseln ungeaclitet, gegen
Massregeln erwartet werden nifissen, welchen zwar nicht
mit mehr Anschein, als irgend einer bisherigen, d e r V o rwarf nicht erfiillter Hoffnungen und zuriickgenommener Versprechungen geiacht werden
wird, wenn die Lauterkeit der Interpretationi nicht in
hellesten Lichte erscheint.
Worte diirften hierzunichtgeniigen; Beweis vird
Notl thun, und zwar augenblicklicher.
Dieser kann aber nach der Ueberzeugung des KGnigs, meines Herrn , nur dadurch geffibrt werden, dass
der Bund gerechte Beschwerden in eben demn Augenblicke aufmerksam priift, und nach Maglichkeit beseitigt, in welchen er ernste Anmnassungen zuriickweist.
Zu diesen gerechten Besch werden ziblenSe.
Majestidt
1) die gegenwglrtigen Ausdehnungen der Beschrlinkungen des Handels in den Bundesstaaten; und
2) die Ausdehnung, welche mehrere Mediatisirte den Befugnissen zu geben begehren, die ihnen
der 14. Artikel einrdunt.
In Gemaissheit der hieriiber erhallenen Befehlie, soll
ich demnach daradf anzutragen die Eire iaben:
dass in der Prisidial-Proposition, mit deren
Redaction eine Commission aus unserer Mille bescbiifiigt ist, unter die Gegenstlnde, fiber welche
sie Instruktions-Einholoug in Vorschlag bringen wird;
auch
1) Eine - Erl eich tern n g der bestehenden HanL2
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1819 delsbeschirinkungen bezweekende - Interprelalion des 19. Artikels; und
2) eine, die Ausdehnung der von den Mediatisirten und dem Adel zum Theil angespToclienen Befugnisse, z eit gemi iss bestimmende Interpretation des
14. Artikels der Bundesacte aufgenommen werde.
Die 6ffe nliclie Meining jenseits der, durch
die Wiirde der Regierungen vorgezeicIneten Grdnzlinie zu beachten, kann die Absicht des KDnigs niclIt
sein; lebhaft sind aber Se. Majestit von der Ueberzeugung durchdrungen, dass die durch gegenwlartigen Antrag bezweekte Beruhigung derselben, jene Linie
keineswegs iiherschreitet.
Je gr6sser die Bereitwilligkeit des K6nigs ist, sich
den hier zu verabredenden Massregeln anzusclhliessen,
nd je ausschliesslicher der gegenwlirtige Antrag auf
Beseiligung der Schwierigkeiten and Gefahren gerichtet
ist, die sich ihrer vollkommenen Anwendung im siidlichen Deutschland, in Wiirtemberg wenigstens, entgegenstellen kinnen , urn so zuversiclitliclier zhiilen Se.
Majestit auf die Uebereinstimmung Hclist Iirer Ansichten mit denen der vereinten Cabinete:
II. Endlich bin noch zu den An trage beauftragi:
In dem 8. Artikel des projektirten Press g e set z e s
die Bestimmung aufzunelimen, dass in dem Fall, wo
durch andere, als im Artikel I genannte, Druckschriften , einer Regieruig Veranlassung zur gerichtlichen Verfolgung eines Pressvergehens gegeben wird,
diese, sie werde von der Landes- odervon einer auswiirligen Regierung betrieben, durch eineii bestelhen
St a at sanw a t von Amtswegen besorgt werden miisse.

(Gez.)

WINTZlNGERODE.

Pon dem Carlsbader Congress datirtes Schreiben
dles

K6niglch. hann6verischen

Cabinetsministers

Grafen von Miinster*), an das Herzoglich braunschweigische Geheime Rathscollegium zu Braunschweig, betreffend die Ansichten und Gesinnungen der Mitglieder des Congresses idber den Geist
und das Wesen landstandischer Ferfassungei.
Hochwohligeborne Herren,
Hoehzu verehrende Herren Geheime Rillie!
Ich habe mich in der Nothwendigkeit befunden, die
*) Graf v. M iin s ter war. dirigirender Minister des K6nigs
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Beantwortung des Schreibens zu verschieben , womit 1819
Ew. Hochwohlgeboren unterm 20. Julius mir die Ehre
erzeigt haben , das Project einer verbesserten LandtagsOrdn hug fiir das Herzogthum Braunschweig zugehen
zu lassen.
Bei den hiesigen Conferenzen, die hauptsdchlich den
in Deutschland sich regenden revolution iren Geist zun
Gegenstande haben, hat sich die Frage wegen einer
gesetzlichen Erklarung des 13. Artikels (der detitschen
Bundesacte) un so natiirliclier aufdringen miissen, als
nicht zu verkennen ist, dass die unrichtige Auslegung
desselben, sowohl von Seiten der siiddeutschen Regierungen als noch niehr von Seiten neuerungssiichtiger
Demagogen, den Hauptstoff zu Unruhen vorbereitet
hat. Statt deutscher Landstande hat man reprisentative Verfassungen von Auslande erborgen wollen, bei
welchen eine abstrakte Theorie alles berechnet hat,
ausser die Natur der Menschen, auf welche sie angewendet werden sollen.
Bei der Ueberzeugung, dass bei Anwendung der
neuerdings aufgestellten Theorien, weder einzelne Staaten besteien konnien, noch der deutsche Bund selbst,
hiaben die hier anwesenden Minister besehlossen, die Auslegung des 13. Artikels in einer auf den November-Monat
festgesetzten Zusainmenkunft der Minister der bedeutendsten deutschen Hife in Wien auszusetzen; gleich jetzt aber
den Bundestag zo veranlassen, einige Grundsitze auszusprechen, die es verhindern machten, dass das Uebel
einer unrichtigen and dem Princip des Bundes widerstreitenden Anwendung niclit weiter un sich greife (!),
.Unter dieser Beschriinkung soll das Fortschreiten
in den Verfassungsarbeiten der einzelnen Staaten vor
der Hand allein verstattet sein.
Im Herzogthum Braunschweig ist von einer neuen
Verfassung zwar nicht die Rede. Beim 'Wiederaufleben
and bei der erforderlichen Modification der alien, ist
es aber unumglingliche Pflicht der Regierung, den Satz
auszusprechen:
1) dass die Beschliisse des Bundes in Bundesangelegenheiten die h6chste Autoritit in Deutschland sind;
von Hannover, welchem damals in dem Herzogthum Braunschweig
die Regierungaverwesung und die Vormundschaft iiber -den minderjibrigen Herzog Carl zustand.
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2) dass verminge der Bundesacte der Landesherr
souveriner Fiirst ist.
Die Erinnerung an den ersten Satz ist un so wichtiger, als neuerdings bei der Badisclien Stlindeversammlung der Satz aufgestellt und spiterhin von Gelebrten
vertheidigt worden ist, dass, da die Fiirsten, in ihren
Staaten keine Geselze ohne Zustimnimung ihrer Stiinde
geben diirften, sie auch keine grdssere Befugniss in
ihrer collectiven Eigenschaft in den Bund bringen kiinnten, und dass nithin dessen Beschliisse bei der Anwendung auf einzelne Staaten der Zustimmung der
Stainde bediirften.
Dieser Satz wiirde auf der einen Seite (wenn mnan
eine wirkliche Theilung der gesetzgebenden Gewalt zwischen dein Firsten und seinen Unlertbanen zugeben
knnte) ebezi so unliiugbar fesistehen, als er auf der audern
Seite mit dem Begriff des Bundes unvertriglich sein wiirde.
Ehemuals entschieden Reichsgericbte die Streitigkeiten
zwischen Regenten und Volk.
Heut zu Tage ist der Bund verpflichtet, die Rube
im Inneren und einen Rechtszustand, den die Bundesacte verheisst, zu erhalten. Allein, wie auch das zu
bestellende Bundesgericht festgestellt werden inag, so
wird es nie in obiger Beziehung ganz in die Stelle der
Reiclsgerichte treten k~innen, - da es die Souverdineidt der Fiirsten im Inneren anerkennen muss, die sonst
bei Kaiser und Reich war. Es muss also loco congruo
diese Bescbriinkung des Einwilligungsrechts der Stinde
bei neuen Gesetzen wenigstens angedeutet werden.
etc. etc. etc.
Ew. Hochwohligeboren
Carlsbad,
den 14. Aug. 1819.
gehorsamster Diener,
E. Graf von MiiNSTER.

1819

S en d sc h r ei ben
des Freiherrn von Gagern, vormaligen grossherzoglich Luxemburgischen Gesandten in der deutschen Bundesversammlung, an den Freiherrn von
Plessen, grossherzoglich mecklenburgischen Bevollrndchtigten auif dem carlbader Congress, enthaltend eine Critik der carlsbader Beschisse; datirt

vom November 1819,
Mein edler Freund! - und das sollen Sie bleiben,
auch wenn wir, aufhibren soliten, politische Freunde
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zu sein, oder tins zu denselbigen Grundsitzen durcliaus 1819
Ilinen kiindige ich iiber iire Carlsbader Ausriehtungen, nach Allem, was Sie mir dariiber
Denn
erltiuternd gesagt haben, dennoch Febde an.
Sie waren es, von dem ich mir am meisten versprochen hatte, dessen Hingang and Bertifung mich so sehr
erfreute. Sie waren so sehr der Mann, der Alles besser wissen and temperiren konnte. Sie durften nur
sich selbst treu bleiben.
Es war sowohl ein Eingreifen in die Gebrechen der
Zeit, als auch ein Vorriicken in der fdderalistischen
Theorie nothwendig. Was den Band staiilt und erklirt, hat die Priusumption vor sich. Das also, wissen
Sie wolil, werde ich nicht angreifen, loben vielmehr.
Allein hire dort gewalhiten Formen, Ausdriicke
und Grunds li t z e sind es, welche mir viel weniger
zusagen, als 1hre praktischen Sachen und Anordnungen.
Denn Constitution und alle constitutionelle Dinge
wickelt man gewblmnlich in Zucker ein. Die Gesetze
hbaben von jeher diese Maxime gleichsam instinclartig
befolgt, weil sie das Bediirfniss fiihlten, and darin eine
Belohnung suchten, Zuneigung und freudige Erinnerung daran zu kniipfen.
Nun! ich wiederhole: Es ist zwar Entwickelung
des Bundessystems vorherrschender Wunsch in ganz
Deutschland, oder bei der Classe der Verstiindigen;
nichts desto weniger bedarf auch dieses unser Staatssystem, noch jener Hiilfsmittel, wodurch man sich Eingang, Zustimmung and Dauer verspriclit, und ertrdgt
nicht jene herbe Begleitung von Prohibitionen,
Panal-Mandaten, Besorgnissen and Beschuldig ungen, - lauter Dinge des Augenblicks, and das
in einer Allgeneinheit, die kauni noch gesunde
Theile vermathen lisst. Warum haben Sie also niclit
beide Species, wenigstens in kurzen Fristen , getrennt?
Warum stellen Sie das Gute mit dem Uebel auf diese
Weise in Gemeinschaft, dass man jenes Gute gleiclisai
als abgedrungene Frucht jenes anerkanuten Uebels betrachten wird und beinah muss?
Das Anerkenatniss and die versthndige Versclmmelzung der drei Elemente sind die hchsten Aufgaben
Die Natur that das scion, und sie sind
der Politik.
bereits da. auch wo man nicht will. Ui so mebr
nussten Sie dieselbe often anerkennen, wo Sie etwas

zu bekennen. -
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1819 Verstiindiges and Italtbares bauen wollten.
Sie aber
affeciren dort gleicisani nur das Eine, die Fiirstlichkeit zu sehen, die Spitze der Pyramide ohne das
Fundament, bereiten iir also um so mehr Feinde, verliugnen ginzlici die Macht oder den Einfluss der
Aristokratie, oder tratien sie nicht zu beriibren oder
auszusprechen, Sie, der Mecklenburgische Edelmann und
Herr, und gebranchen endlich die abgenutzte List, fantastische und republikanische Grillen, oder rein demokratische Grundsitze mit den Anspriichen auf geregelte Monarchie, Demagogie mit Demokratie oder mit
demokratischer Ingredienz bestindig zu verwecliseln,
dazu haben Sie nicht mehr Recht, als die, welche
Fiirstlicbkeit oder Monarctie mit Tyrannei und.Despotismis in eine Vase werfen, um sie hernach fiir eine
Biichse der Pandora zusanmnen auszugeben.
Das aichte demokratische'Princip ist kein
anderes, als irgendwo eine Hiilfe gegen Willkiibir and
Druck. Ich sage noch einmal, Sie, der Mecklenburgische Edelmann, and wenn ich die Ehre h0itte, Ihr
Consorte and Mlitstand zu sein, wiirde ich Sie wahrscheinlich dafir auf Landtagen zu Capitel nehmen. Denn
sehen Sie: nachdem ich eben jene grossen Fragen mit
der angestrengtesten Miihe und Aufmerksankeit historisch und politisch entwickelt habe, fiihren sie mich
an das unvermeidliche Dilemma. Entweder haben Sie
mit dieser Einkleidung Unrecht, oder alle meine
universalhistorischen Ansichten waren falsch. Und der
Aristokratie haben Sie damit den iiblen Dienst geleistet, dass man Sie iiberall im Hinterhalt und als Zufliisterer witlert, was imier der Fall sein wird, wenn
man nicht often and gerade zu Werke geht. Und
doch sind Hlarmonie and Vers6hnung die grossen
Dinge die ins in Deutscbland so noth tbun, der Nation wieder Selbsvertranen zu geben, den Missmuth
zu tilgen, fir die Aristokratie Ziel and Mass zu finden, waren der Staatsmanner erste Aufgaben. Sie war
mein bestlindiger Zwek zu Wien, and als ich noch
unter Thnen sass. sie bleiben es in der Einsawkeit, und
diese Rolle erschweren Sie mir von nan an uingemein,
wenn Sie dieselbe nicht unm6glich machen. Denn S i e
and dort in bestindigem Hader and Zwist, gleichsam
ex officio, mit allen Classen begriffen, and beleidigen
dieselbe schon damit in massa , indem Sie ibnen die
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Neugierde vorwerfen, die unstreitig von unserin Kronprin- 1819
zen bis zum Taglliner Jedein erlaubt and der dominirende
und inausluschliche Zug in Europa geworden ist! Eitle
Neu gierde, die Sie zugleich andern Vulkern vorwerfen, als Quelle zahlloser Uebel, in den Worten:
,,Seitdem die in verschiedenen Staaten eingefiihrte
,, Oeffentlichkeit der stindischen Verhandlungen und
,,die Ausdehnung derselben auf Gegenstinde, die nie
,,anders als in regelmissiger, feierlicher Form aus
,,dem Heiligthum der Senate in die Welt dringen,
,, nie eitler Neugierde und leichtsinniger Kritik zum
,,Spiel dienen sollten."
Was verstehen Sie unter diesen Sen at en? - Wo
sind sie ?
Ich will ganz die Weisheit aus dem Spiele lassen,
Niemand beleidigen, aber wo sind diese Senate, z. B.zu, Darmstadt und Biebrich, oder bei Ihnen zu Ludwigskist ? Und was wird man zu diesen Phrasen zu
London, Paris,Amsiterdain und Briissel, ja in jedem
entfernten Winkel dieser Reiche, sagen ? Als ob das
Mass der stehenden Heere, die Abgaben, die
Z Glle nicht etwa Dinge wiiren, die jeder Hausvater
vu beobachten nothgedrungen ist, um seine hiiuslichen
Einrichtungen darnach zu treffen, und die er ein so
hohes und reges Interesse hat, nicht iiber die Gebiihr
ausgedehnt zu sehen. Fiirwahr, man sollie manchmal
glauben, sie waren dort Milnner aus dem Mond
gewesen.
Man wagt zu sagen in soldier Allgemeinheit und
direkten Bezieliung:
,,Fremde Ei.nrichtungen passten nicht
auf uns;"
nachdem der grasste Theil von Deutschlaid, der Zahl
der Glieder nach, diese fremden Sachen sich schon angeeignet hat.
Wollen Sie diese Lnder erbittern und verwirren?
Wollen Sie jene Einrichtungen wieder riickgdingig
machen? und so den iiblen Zustand vermehren ? Unma~glich!
Mein Herr! die Resultate aller historischen Nachforachungen zielen dahin, dass eben diese freinden
Dinge urspriinglich deutsch, urspriinglich die unsrigen sind!
Ob wir Parlainent, Kammern, oder einfach, Stinde
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Der Hauptzrg der deutschen Einrichtun1819 sagen. gen war eine Mannigfaltigkeit der Hilfe und der Temperatur fiirstlicher Gewalt durch Kaiser und Reich,
Gedurch die Erzgerichte und durch die Stande.
Vereine
an
nicht
nur
Nation
diese
wfihnen wir
nicht an Unwahrheiriickung des Standpunctes, ten, an Phrasen, die man daffir nehien kann! Wie
nochte man daher wagen, an deutsche Begriffe, deutsche Rechte und deutsche Geschichte als iichte Quellen fiir die Gegenwart zu appelliren, wo sie eben
den Kaiser, die Wahlfirsten, die mildernde Aristokratie der Kirche, zwei Reichsgerichte und das bestindig
in Frage und Zwist befangene Besteuerungsrecht oder
jus collectandi fanden; an die Gesciichte, die ihnen
schon in unseren barbarischen Zeiten, Verbote willkiihrlicher, iibertriebener Abgaben und iibertriebener
Zolle und Mauthen auf allen Seiten zeigt!
Haben Sie denn namentlich nicht selbst zu Wien
zu jenein XIII. Artikel den Stoff und die Interpretation
geliefert ?
Haben Sie diese Dinge, die drei oder vier Artikel, wahre partem actorum und interpretationenm avthenticam, nicht selbst Namens Ihres Landesherrn unterschrieben ?
Sind die Acten and K lii ber's Sammlungen nicht
in Jedermanns Hainden? Gibt es denn wirklich bei der
Frage von Stinden - ein Drittes, einen soliden Zweifel? Die Bewilligung der Stenern und die Untersuchun g, die dahin fiilirt, ist sie nicht Alles in
Allem, und wo sie nicht ist, ein ganz anderer Massstab ? In England, in Frankreich, in den Niederlanden, in Baiern, in Baden, in Wiirtemberg, drelit
sich nicht Alles urm diesen einzigen Angel und Punct?
Was ist also:

,,das nicht zweideutige

landstaindi-

sche Princip ?" Wo wollen Sie nun damit hinaus?
Verstehen Sie es so?
Rdiumten Si e nicht in diesem selbigen exordio formlich ein, dass es zwei- und vieldeutig sei?
Wir haben sdimmtlich in Wien eingesehen, dass die
6isterreichische Monarchie von einer ArtundZusammensetzung sei, dass eben dieses nicht auf sie passe.
Ich will mich noch deutlicher dariiber ausdriicken.
Wollte auch Kaiser Franz dieser Theorie Gehiir geben,
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den Kinig Maximilian Joseph imitiren, es steht ganz 1819
und gar nicht in seiner Macht.
Wie will er die Ungarn zu dieser Amalgamirung
bewegen ? - die doch einen so namhaften Theil dieser
grossen Monarchie bilden? wie die Italiener heriiber
fiihren? wie die verachiedenen Sprachen in eine giessen?
Womit kann man also zu Inspruck, zu Brfinn, oder
wo Sie sonst wollen, die Frage vorn Bedarf aus
Einem Guss erortern und ins Reine bringen? Das ist
laut zu sagen, und warum sagt man das nicbt laut
und officiell aind oft? Glauben Sie, dass der Deutsche
fir Grinde der Vernunft taub und unempffinglich geworden sei? Aber man gibt sich nicht die Miihe. Man
will der Nation den blinden Glauben an die Weisheit der Senate einflassen, und Wer steht an
der Spitze dieser Senate? Sind es gepriifte Leute von
Wissenschaften, auch nur von gemeinen Wissenschaften ? Leute von solciem Nachdruck und solcher Geschifiskenntniss, die das deutsche Vertrauen in schwieriger Zeit erworben haben?
Erlassen Sie mir die Beispiele.
Was die
Doch, ja wohl, Weisheit der Senate!
preussische Monarchie ertragen kann oder nicht, ich
bin weit entfernt, dariiber mir ein Urtheil zu erlauben.
Ich nehme auf das Deutlichste die Bemniihung des K6nigs
wahr, den Staatsrath zu dem Behufe mit den klfigsten
Minnern seines Reichs zu fiillen und anzuordnen. Aber
mit eben der Zuversicht sage ich, ich vermisse die
o ffe n e Sprache. Ich wiederhole auf das Nachdriicklichste - diese Retizenzen, halbe Verheissungen, halbe Riickschritte, halbe Entschiidigungen, halbe Explicationen, so viel Kunst auch
darin sein mag, sind nicht gut. Von drei Sachen eine:
Entweder wird Preussen die constitutionellen Formen annehmen;
oder damit z6gern, und etwa Provinzialstinde
wiiblen;
oder die strenge Monarchie fortsetzen, wie solche
in diesem Augenblick ist.
Nirgend babe ich nocII fiirwahr mit einiger Kunst,
Stirke and Redlichkeit die Griinde fiir and wider die wahrscheinlich fir Jedes ungemein stark sind errtern, in den Augen von Europa entfallen sehen.

172

Actes,

protodoles et resolutions

1819 Darauf komnt es doch an ; und so lange das nicht geschieht, verrathen Sie nur Verlegenheit, Missgriffe, fible
Laune und iible Beminelung dieser Dinge. Jenen ii blen Humor, der wieder auf die ganze Nation zuriickwirkt, und von ihr zuriickgegeben wird. Ich bin
also weit entfernt, Preussen mit den iibrigen XVI in
cine Linie zu stellen.
Ich kenne seine hohe Bedeutung unter uns nicht nur, sondern in Europa.
Ich
iiberscliaue die unermesslicken Folgen iibler Wahl. Ja,
ich ahne, dass es sich in ganz eigener und isolirter
Lage befinde. Aber eben, weil ich das einsehe, diinkt
es mich, dass es nicht gut ist, noch gelingen wird,
die andern nach ihm zu modeln, und dahin zu zielen.
Besonders ist es nicht gut, das Begin nen der r eprisentativen Verfassung in Deutschland, den
bisherigen Verlauf anzuklagen, and, wie man in
Carlsbad gethan hat, heftigeu Tadel darauf zu werfen. Wir, die Edelleute, haben einiges Recht dazu,
die Fiirsten nicht, nicht ohne Undank. In Miinchen,
C arIsr uh e, Stuttgart ist man ihnen mit Liebe nicht
nur, sondern mit Enthusiasmus entgegengekommen. Mit
diesem Enthusiasmus hat man die Civillisten behandelt.
So wenig Sie ein englisches Parlament nach den Reden
oder Redensarten von Lord Cochrane oder Sir Francis Burdett heurtheilen werden, so wenig unsere Kammern nach dieser oder jener isolirten Aeusserung. Allein die so urtheilen, haben nic ht den entferntesten Begriff von unsern friiheren landstdindischen Verhan dlu ngen, so oft vol Sinn, Nachdruck
und Vaterlandsliebe.
Sie wissen, wie ich den Anspruch, stiindiscbe
Deputirte auf den Bundestag zu senden , selbst mit
den Waffen des Liicherlichen angefochten habe. Aber
die Kammern, mein Herr! sind vollkommen
geeignet, Bundestagssachen zu erdrtern. Sie
bngen eng mit den Budget und mit dem milite perpetuo, mit der ResponsabiliLidt der Minister, mit der
ganzen Halibarkeit des Bundes zusammen, und eben so
untriiglich gehoren Witthum und Dotalsachen nach vorderen Reichs - und Landtagssatzungen dahin, und nur
grobe Unwissenheit oder Gefihrde kann hier eine
neue Doctrin finden.

Wenn Sie in Hannover und Mecklenburg so von
der alien Verrassung reden, das lasse ich dahin gestelit
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sein. Aber wenn Sie die Lnder vertheilen, in solche, 1819
wo Stinde waren und nicht waren, so muss ich Sie
sehr bitten, bei dieser letzten Classe die Frage nicht
als G n ad en sache anzusehen. Ich mache Sie aufnerksam, dass andere Staaten zersplittert worden 'sind. Nassau hat friiher zwar keine Stiinde geliabt; Darmstadt
hat sie in Abgang konimen lassen; beides Staaten, wohin ich zu Hause gehtire, also pro aris et focis rede.
Sie haben aber nicht nur angesehene Sidnde des Reichs
und die Reichsritterschaft sich einverleibt, sondern sie
besitzen grosse Parcellen von Kur-Mainz, Kur-Trier
und Worms, die zum Theil selir wir)<same Landatiinde
batten. Nichits so sebr als diese Hintansetzung, hat
das Geschrei iiber Seelenhandel erzeugt. Der vor
Kurzem verstorbene Kurfiirst von Trier war ein vortrefflicher, tugendhafter und sanftmiithiger Herr. Er
hat nichts desto weniger fast seine ganze Regierung
hindurch Hdndel mit seinen Stiinden iiber Stenern und
den Bau der Residenz oder des Schlosses zu Coblenz
gehabt, dessen Erforderniss an sich Niemand ernstlich
in Zweifel zog, sondern wo hauptsichlich von dem
Melir oder Weniger die Rede war. Diese Staaten sind
nicht durch das Recht der Eroberung und das vae
victis Darmstiidtisch und Nassauisch geworden, sondern
durch vilkerrechtliche Eiurichtungen, welche das Bundessystem, die Bundesacte, and namentlich der XIII.
verstdndig interpretirte Arlikel vollenden soll.
Weil
Sie nun, mein vortrefflicber, obotritischer Herr, bei
sich dort SIdndce haben, die etwas and viel bedeuten,
fiihren Sie uns nicht hier am Rhein, Main and Necka'r
unter das dominium herile zuriick, sondern bringen
Sie nur den Hannoveranern das steife Wesen aus Kopf
und Sinn. Nichts bringt sonst in meinem Kopf so sebr
den alten Reichsritter und meine Vorsteherscliaft zurick, die wir uns Fir besser hielten, and in der Reichsordnung auf haherer Stufe standen.
Mein Herr! ich bin Vater von sechs S4ihnen, und
daher fiber die dermalige Lehre and Lehrmethoden adf
Universituiten weit unzufriedener, wie Sie, weit
Nur fiibrt mich
unzufriedener, als irgend Jenand.
diese Ueberzeugung and dieser bittere Tadel nicht zur
Unbilligkeit. Ja wohl ! Grillen setzen sie ibnen haiulig
Aber w o izt
in den Kopf, statt griindlicher Lehre.
denn das ichte corpus doctrinae, unser corpus juris
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1819 gentiun et publici, wozu unsere Universititen der
Lehr-Schauplatz waren, und wodurch sie die griindlichsten Staatsmiinner in Europa bildeten ?
Sie sprachen in Carlsbad bequem von der bestehenden Ordnung der Dinge, - gegen welche jene
Lehrer Erbitterung einflOssen sollen, und ich suche vergeblich den Bestand. Unter welchem Regimen leben
wir denn in Europa und Deutschland? Sprechen wir
bier ganz offen. Ich sehe drei grosse Bestandtheile:
1) die heilige Allianz, eine abstracte, sittliche
Vorschrift, deren verstindigen, riihmlichen, billigen
Commentar noch Niemand geliefert hat;
2) ein System der grossen Michte, welches
zu entfallen, zu bestimmen, zu definiren, diese grossen
Maichte selbst grosse Scheu tragen;
3) eine Bundesacte, die wir zu entwickeln, uns
zu Wien erst vornahmen, und Sie eben jetzt abermnals
zu entwickeln sich vornehmen; einen XIII. Artikel, von
dem Sie bald behaupten, dass er klar sei, und bald,
dass er nicht klar sei.
Dazu Souveriinettit, die so h6cbst schwer zu definiren ist, die die Fuirsten selbst niclit fir Aligewalt
ausgeben migen, und die sie doch so gern der alien
wohlbekannten Landeshoh'eit substituiren. Glauben Sie
nicht, dass ich diese Dinge dermal angreife ? Ich kenne
ibre Natur, ihren Ursprung und den Grund ilirer Nothwendigkeit. , Desswegen greife ich aber auich nur die
Sorglosigkeit Derer an (mich selbst mit inbegriffen), die
diese Dinge verstaindig nicht zu entwickelDn wagten, oder
sich nicht die Miibe nahmen; uind dann den Unverstand
Derer, die eine solche offene Discussion verargten. Erinnern Sie sich mein Herr! unserer Jugendjahre.
Unser Pitter und Selchow, spiter Gbnner, hatten ihre
Compendien - weitdinfig zwar, doch jeder Paragraph
war von bestimntem Inhalt and bestimmter Hinweisung.
Aber die heutigen Lebrer wissen nicht, was sie lebreu,
und die Studenten noch viel weniger, was sie lernen
sollen. Hine illae lacryinae!
Ich babe nie stdirkere und wahrere Worte gesagt,
als 'zu Wien, namlich:
,,Es war unstreitig ein sehr gewagter Handel, bei
,,solcher Sinnesart der Menscben, bei solcher Gdhrung
,,der Neuerungssucht in Europa, die alten gekannten
,,Formen aufzugeben, und die alten sicheren Rechte
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,,und gure Gewohnheiten schwebend in der Luft zu 1819
,,halten !"

-

Eben jene alte Lehrbiicher and Conmentare waren
voll oftener Discussion, voll griindlicher Bestimmung
des Standpunctes, des Fir und Wider, des Strehens
der verschiedenen Parteien, der Cisarianer und Fiirstenianer, dann der landstindischen Gerechtsame.
Ich
machte Sie dort sliimtlich beschw6ren , bei Allem was
Thuen heilig ist, Ihrer grossen Verantwortlichkeit und
vielleicht des Fluches tind der Verwiinschungen wegen:
hintergehen Sie Ihre Herren nicht ! Bringen Sie Ihnen
nicht den Wahn bei, als ob alles Das, was jetzt vorgeht, Neuerung und Neuerungssucht, von ibrer Seite
nur Langmuth und Gnade sei. Sagen Sie ibnen,
dass in jenen staatsrechtlichen Lehrbiichern alle Dinge
Sagen Sic ilnen, dass jene
griindlich erartert waren.
Moser, Struben und Pitter das landstindisch e Recht,
die Bewilligung der Steuern, in ihrem grbssten Umfang
und mit dem graissten Nachdruck nachgewiesen, gewissenhaft veriheidigt und gelehrt haben. Sagen Sie ilinen,
dass die Beurtheilung der deutschen Staatenform
von jeher glinzliclh frei war; dass der aller dickleibigate, gelehrteste, brauchbarste und, wenn Sie wollen altfrinkisch pedantische Commentar, Pfeffinger ad
Vitriarium, jener hannverischer Rath, sein grosses
Werk in vier Quartanten mit der freimiithigsten
Summirung schliesst:
,,de bonis et malis imperii."
Schliagen Sie dort das niimliche Capitel in Ihren
Versammlungen zu 1hren sehr ernstlichen Betrachtungen
auf! Doch auch dann werden Sie einen Augenblick
licheln. Auch in den wichtigsten Staatssachen ist Lachen bisweilen ein gutes Salz und gute Wiirze. Noch einnial, mein edler Freund! Sie kennen den
ganzen Umfang meines Zutrauens ! Wo eigentlich hiitten wir in Meinungen abgewichen ? Darum kann ich
Nur das
an Ihren Verstand und Gemiith appelliren.
heftige, von mir selbst so nachdriicklich getheilte Verlangen, die H6fe von Wien und Berlin in Eintracht
zu sehen - und das zu befurdern, konnte Sic auf
Abwege bringen ? Aber in meinen Wald selie ich
vielleicht die Dinge ruhiger, als Sie dort im Tumult.
1) Indem wir Preussen, Oesterreich, Baiern,
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1819 in jeder Hinsicht gewaltsam unter Einen Hut bringen
wollen, kommen wir gerade zum entgegengesetzten
Zweck. Man facht neuen Vikerhass an. Der Preusse
wird glauben, er entbehre - auf hherer Stufe der
Intelligenz, wie er wahr oder filschlich neint, weil
Der Baier,
man in Oesterreich so weit niclIt sei. er solle wieder riickschreiten - eben darum;der Oestreicher selbst: mit ihm decke man die
preussischen Verlegenheiten.
Und all' das ist unnethig! So mclitig ist das
Imperium der Wahrheit und so verderblich
die Tiuschung.
2) Sind wir um uns her der Ruie und des Friedens gewiss ? Und bei dieser Frage fiirwahr konimt
es nicht auf den Willen der Individuen an! Sie kinnen wechseln! Ein Feuer ist leicbt angeziindet ! Wir
wiren, was die Stimmung betrifft, in der That wieder
Sden Sie
auf dem Punct, wie vor etwa 30 Jahren.
doch besseren Saamen!
3) Daher resumire ich ganz vorfiiblend und einverstanden, dass Sie dort nicht Alles ebenen werden:
a) Lassen Sie 0 e st r e i cI fest bei seinem System bebarren, es ertrigt kein anderes;
1))lassen Sie Preussen wiblen, und ins diese Wahl
durch alle Mittel begiinstigen;
c)Staaten mit alt hergebrachten Einrichtungen
mgen dabei weilen;
d) lassen Sie iiber den bisherigen Gang st ii ndischber
oder, reprdsentativer Verfassungen freundlichere Worte einlliessen;
e) begiinstigen Sie, bef6rdern Sie durch nachdriickliche
Insinuationen diese gemischle Form in Lindern, die
einer Verfassung n och ginzlich entbehren; dean
diese Confusion pralit auch atif die Grdsseren zuriick, und in diesen Staaten ist der Splendor nicht,
niclit das Geffihl der Macht und Bedeutung, oder
die ErinneFung der errungenen Rechte, der in den
grossen Staaten ist, sein solIte, oder genalirt werden mag;
f) in Uebrigen lassen Sie den XIII. Artikel so trocken, wie er ist. Sie verwickeln sich sonst nur
in nvermeidliche Widerspriiche;
g) bescliftigen Sie sich so ernstlich, als Sie immer wollen, mit den Fragen von Reichsgerichten, Exe-
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cutionsmitteln, Minderung der Sperre des 1819
Handels - Krieg und Friedensschluss und
Acht!

b)in den Gesetzen iiber Presszwang werden Sie
nicht leicht zuriickgehen, aber empfehlen Sie dort
snintlich grosse Nachsicht und verstiindigen Gebrauch.

-

i) Die K6pfe der deutscben J uge nd izurecht zu
setzen, will ich, smeines Orts trachien, und meinen
Beruf sein lssepn.
Der ist kein guter Biirger, und das ist ein Probirstein,

der in diesem Augenblick

den Missmuth dirch

eitle Klagen oline die- stirksten Gegengifte niibrt. Nun
enthalten zwar diese Zeilen eben diese starken Gegenmittel. Nichts desto weniger ist es meine Absicht, diese
epistola suasoria nur an die Cabinete von Wie n, Be rlin und M iin cli en in Abschrift gelangen zu lassen,
:
sonst nirgends.
Zugleich empiangen Sie freundlich die feste Zusicherung der alten Gesinnunfg.

.

3.

Lettre du Prince de Metternich au
Baron de Berstett , Ministre du
Grandduc de Bade. En date de
Vienne., le 4. Mai 1820.
Ew. Excelienz haben mir den Wunsch Sr., Kinigl.
Hoheit des Grossherzogs, die Gedanken des kaiserlichen
Cabinets fiber den dermaligen politischen Zustand Detutschlands, wenn gleich nur im Allgeineuneu, doch so bestimnt als mLiglich kennen zu lerIch fiible mich durch diese Aufford
nen, gediussert.
rung von Seiten eines Fiirsten , der tiglich die riihimlicbsten Beweise seines festen Willens, das Gute zu befirdern, seiner tiefsten Kenniniss der feindseligen Elemente, die dem Siege desselben von allen Seiten widerstreben, an den Tag legle, nicht nur vorzuiglich
geehrt, sondern auch berufen Ew. Exc. in einigen grossen
Ziigen unsere Ansicht von der gegenwlirtigen Lage der
Dinge , rein und oine Riickhalt mitzultheilen.
M
Recueil gin. Tome IV.
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Ietire du Prince de Metternich

Die Zeit schreitet in Stirmen vorwlirts;
iltren ungestiimen Gang gewaltsam aufhalten zu wollen,
wire ein eitles Unternehmen.
Nur durch Festigkeit,
Missiguang und Weisheit, durch vereinte and in der
Vereinigung wohlberechnete Kraft, seine verheerenden Wirkiingen za mildern: das allein ist den Beschiitzern und Freunden der Ordnung noch iibrig geblieben. Das ist die Pflicht aller wohlgesinnten Fiirsten and Staasmainner, and wohlgesinnt verdient am
Tage der Gefahr nur derjenige genannt zu werden,
welcher nach einmal erlangter deutlicher Kenntniss des
Misglichen und des Rechten, sich weder durch leere
Hloffnungen and ohnmichtige Wiinsche, noch durch
Kleinmuth von dem Ziel, worauf alle seine Bestrebungen gerichtet sein miissen, entfernen ldsst. Dieses Ziel
liisst sich sehr einfach bezeichnen, es ist leute nichts
mehr and nichis minder als die Erhaltung des Bestehende n. In diesem Puncte, mit welchem Alles
gerettet, ja selbst das Verlorne zun Theil noch
wieder gewonnen werden kann, miissen alle Anstrengungen des Einzelnen und alle gemeinschaftlichen
Massregeln der in gleichem Sinn und gleichem Interesse
Verbundenen zusammentreffen.
Der Zeitraum zwischen den Jahren 1817 und 1820
hat liingst vorhandene Brennstoffe zu hellen Flammen
angofacht. Der durchaus schiefe Gang des franzasiscien
Ministeriums wahrend dieses Zeitraums, die aufs hachste
getriebene Duldung gefihrlicher Lehren, and verwegene Reformatore'n in Deutschland, die fast allgemeine
Erschlaffung in den Maassregeln gegen die Ziigellosigkeit der Presse, endlich die in den siiddeutschen Staaten durch rasche Entschliisse hervorgernifene Repriisentativ-Verfasstingen, haben den Hoffnungen einer nie
zufriedenen Partei den ausschweifendsten Schwung gegeben. Die Unmaglichkeit, diese Partei zu befriedigen,
ergibt sich am deutlichsten aus der Thatsache, dass
ilre lebhaftesten Umtriebe gerade in den Liindern stattfinden, wo ihren vorgeblichen Wiinschen am meisten gewillfabrt ist. Das Uebel war vor der Zusamnenkunft in Carlsbad zu einer solchen Hhe gestiegen, dass es nur einer bedeutenden politischen Complication in Europa bedurft hiatte, um die ganze gesellschaftliclie Ordnung umzustiirzen. Das von den grassten H-16fen befolgte weise System hat uns vor dieser

au Baron de Herstett.

179

Gefahr, die auch jetzt noch tidtlich sein wiirde, 1820
bewalirt.
Was soil nun in einer solchen Lage der Dinge der
Gang einsichtsvoller Regierungen sein ? Bei dieser Frage
wird die Miglichkeit der Rettung iiberhaupt vorausgesetzt, und zu dieser Voraussetzung glauben wir uns
vollkommen berecAtigt.
Die Erw~gung der Mittel, wodurch ein grosser
Zweck erreicht werden kann, filirt uns immer wieder
auif den Punct zuriick, von welcheni ich ausgegangen
bin. Man muss auf irgend eine feste Grundlage rechnen diirfen, um ein schadhaft gewordenes Gebliude allmiiblig aber griindlich auszubessern. Um fir eine gliickliche Zukunft arbeiten zu kinnen, muss man wenigstens des Gegenwirtigen sicher sein. Die Erha1tung des Bestehenden ist daber unser nichstes und
wichtigstes Augenmerk.
Wir begreifen aber darunter
nictli blos die alte, und in wenig Staaen unberiibrt
gebliebene Ordnung iml engeren Sinne des Worts, sondern auch neu eingefiihrte Institutionen, sobald
sie einmal verfassungsniitssige Kraft haben.
Wie unendlich viel davon abhlingt, diese, da wo sie eingetreten sind, mit Festigkeir und Nachdruck zu behaupten,
geht schon aus dem Unistande hervor, dass der Wahnsinn des Zeirgeistes, trotz aller gleissnerischen Anpreisungen ihrer Vorziige, sie mit gleicher oft mit grasserer Wuth angreift und verfolgt, als die, durch holhes
Alter ehrwiirdigsten Verfassungen. In Zeiten, wie die
jetzigen sind , ist der Uebergang vom alien zum neuen
Ban mit griisseren Gefahren verkniipft, als die Riic1kehr vom Neuen zu dem bereits erloschenen
Alten. Der eine Wunsch kann wie der andere, materielle Unruben herbeiffihren, die heute um jeden Preis
vermieden werden miissen. Von der eiuzmal feststehenden anerkannten Ordnung, sie sei lltern oder neuern
Ursprungs, sich um keinen Schritt weder vorwdrts noch
riickwiirts wegdringen zu lassen, und Abiinderungen,
wenn sie durchaus nothwendig werden solten, nur in
volikommener Freiheit, und nach selbststiindiger ruhiger Ueberlegung zu beschliessen, das ist die erste Pflicbt
einer Regierung, die den Gefahren der Zeit die Spitze
bieten will. Allerdings wird dieser Vorsatz, so gere.clt
und so natiirlich er auch sein mag, noch Veranlassung
genug zu harten Kimpfen darbieten.
Der Vortbeil
M2
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1820 auf einer bekanaten rein ansgesproclienen Basis zi stehen , ist aber einlechitend and gross, weil von diesen
sicheren Standpancte aus die nothwendig dirigirenden
Bewegungen des Feindes in allen Richtungen gehemnit
and vereitelt werden kannen.
Der Einwarf, dass es unter den in Deutschland
b is her eingefiili rten Verfass n ge n sol c lie
gebe, die gar keine Basis, and folglich auch keinen Anhaltspunct gewahrten, betrachen wir als angegrii nde t. Wenn dies der Fall wire, wiirden rastlose Demagogen nicht ohne Unterlass bemiiht sein, diese
Verfassungen zu untergraben. Jede einmal bestehende
gesetzliche Ordoung, sie mifissle denn, wie eben die
Constitution der Cortes von -812, das Werk reiner
Willkiihr and unsinniger Verblendung sein, entiilt
Stoff zu einem bessern System. Eine Urkunde ist iiberdies noch keine ordentliche Verfassung. Diese bildet
allein die Zeit, and es 1ingt
unter allen Umstinden
von der klaren Einsicht und dem standhaften Willen
der Regierungen ab, der Entwickelang des Verfassungswesens die RichtIng zu geben, in welcher das Gute
immer nehr und mehr vom Schlechten gesondert, die
bffentlicie Macht befestigt, und die Rube und Zafriedenheit der Volksmasse gegen alle feindseligen Anschlige
geschiitzt werden kann. Zwei grosse Mittel des Heils
sind heute feder Regierung, die im Gefiibl ihrer Wiirde
und ibrer Pilicht gich selbst nicht za verlassen entschlossen ist , gesichert.
Das eine liegt in der bernhigenden Gewissheit, dass zwischen den Europiischen
Mdcliten durchaus kein Missverhdiltniss besteht, und,
nach den uinwandelbaren Grundsitzen der Monarchen,
auch unter keiner Bedingung Platz greifen
k ann. Eine Thatsacbe, die, liber allen Zweifel erhaben, unsere gemeinschaftliche Stellung und Kraft in
hohen Grade verstlirkt und verbiirgt.
Das andere ist
die zwischen den deatschen Begierangen im Laufe der
letzten 9 Monate gebildete, feste, treue, mit Gottes
Hiilfe unzerstOrbare Vereinigung.
Die Conferenzen zu Carlsbad, und die daselbst
vorbereiteten Beschliisse, haben miiclitiger und wohlthitiger gewirkt, als wir, im Gefiibl der noch fortdauernden Bediirfnisse, and bei einer oberflaichlichen
Schaitzung der wirklich errungenen Vortheile, vielleicht
selbst zu glauben geneigt sindi Grosse Massregeln, wie
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diese, werden nur nach vollstindiger Uebersicht ihrer 1820
Folgen , welche der ndichste Zeitpunct seltken gewdlirt,
in ihrem ganzen Umfange gewiirdigt. Schon jetzt knnen vir aber den Einfluss der Besclilisse vom 20.September, an einem unverwerflichen Massstab priifen.
Es ist nicht schwer, zu berechnen, welche Fortschrille
ohne diese Beschliisse die Feinde der Ordnung bis adf
den heutigen Tag gemacht haben wiirden.
Die Resultate der Wiener Ver ein igung, obgleich
aus einer hihern Sphlire gegriffen, werden ihrer Natur
nach weniger unmittelbar gtinzen, als griindlich umfassend und dauerhaft sein. Die Befestigung des dentschen Bundes gewihrt ohne Zweifel jedem einzelnen
Bundesstaate eine wirksane und hiilfreiche Garantie.
Ein unter den jetzigen Umstdinden so unschitzbarer
Vortheil, war aber nur auf dem hier betretenen Wege,
mit einiger Sicherheit zu erreichen. Der unbefangene
gemassigte Geist, in welchem dies wichtige Geschift
gefiihrt worden ist, mag uns in einem oder dem andern
Puncte gehemet, von einein kiihneren durchgreifenderen Gange hie und da abgehalten haben. Aber ween
dieser auch ausfiibrbar gewesen ware, so hitte danu
doch unserens Werke einer seiner wesentlichsten Vorziige, die freie, aufricitige Ueberseugung and die aus
Vertrauen hervorgegaugene Beistimmung der siimmtlichen Theilnehiper, gefehit. Diesen Mangel hidtle
niclits zu ersetzen vermiocht, und er wiirde bei der
Voliziehung der unter solchen Auspicien zu Stande gekommenen Beschliisse gewiss sehr fiiblbar geworden
sein. Ueberhaupt war die moralische Verstirkutig des
Bundes, ein eben so grosses, vielleicht '2och ein gr6sseres Bediirfniss- als die legislative; und der Fortschritt
in der geneinschaftlichen Erkenatniss, in dem gemeinschaftlichen lebendigen Gefiihl der Niitzlichkeit und
Nothwendigkeit dieses Vereins, welchen die hiesigen
Verhandlungen unhliugbar bewirkt haben, ist nach unserer Ansicht ihre wicbtigste und gliicklsichste Frucht.
Die Le bensregel n, welche forthin jede deutsche
Regierumg vor Augen haben muss, lassen sich durch
wenige Worte zeichnen :
1) Uneingeschrlinktes Vertrauen auf die Dauer des
europiiischen Friedensstandes und auf die Gleichf6rniigkeit der Grundsatze, von welohen die simnitlichen
Hauptmalchte beseelt sind.
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2) Strenge Aufmerksamkeit auf iir eigenes Verwaltungs-System.

3) Beharrliches Festhalten an der gesetzlichen Grundlag e ibrer bestehenden Verfassungen und der Entschluss,
sie gegen jeden einzelnen Angriff mit Kraft und Klugheit zu vertheidigen, zugleich aber
4) recbt iiberlegte, von der Regierung selbst ausgehende, durch triftige Griinde gereclifertigte Verbesserung ihrer wesentlichen Mingel. Endlich
5) wenn nichts destoweniger die eigenen Mittel nicht
mehr ausreichen soillten, Appellation an die Hiilfe
der Gesaminthe it, auf welche ihre Stellung in
Bunde die gerechtesten Anspriiche gibt, und die eiach
der jetzt getroffenen Uebereinkunft weniger als je versagt werden kann. Dies ist nach unserer Einsiclit der
einzige wahrhaft schiitzende, erhaltende rechi - und
Auf solche Grundslize ist das
vernunftmiissige Gang.
ganze politische System Sr. Majestiit des Kaisers gebauet und wenn Oesterreich, in seinem Innern unbewegt, noch eine ansehinliche Masse moralischer Krfifte
und materieller Mittel besitzt, so wird es beide nicht
bloss fiir seine eigene Aufrechthaltung, sondern sobald
Pflicht oder Klugheit dazu auffordern, auch fiir Bundesgenossen zu verwenden bereit sein.
Ich wiinsche, dass Ew. Excellenz in dieser freimiithigen Erkirung Anlass finden mogen, den Herrn Grossherzog von unsern wahren Gesinnungen und von dem
aufrichtigen und lebhaften Interesse, weiches der Kaiserliche Hof an Sr. Kiniglicheu Hoheit persiolicher
Zufriedenheit und der Wohlfahrt und Sicherheit Ibres
Staates nimnt, von Neuem zu iiberzeugen and habe
die Ehre Ew. Excellenz die Versicherung meiner vollkornmensten Hochachtung zu erneuern.
Wien, am 4. Mai 1820.

(Unterz.)
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4.
Note du Duc de Campochiaro, Ministre des afauires dtrangbresdu Boi
des Deux-Siciles adressde au Prince
de Metternich. En date de Naples,
le i. Octobre 1820.
Naples, le ler octobre 1820.
S.M. le Roi des Deux-Siciles, aprsavoir renouvelle', en pre'sence du parlement national , le. serment
solemnel d'observer le nouveau pacte qui a r4uni dans
un seul les intirdts de Son auguste dynastie et de Ses
peuples, croit que le premier et le plus important de
ses devoirs est celui de prendre toutes les mesures qui
peuvent contribuer & affermir son ouvrage, et le preserver des atteintes, que de fausses combinaisons politiques et des pre'ventions mal fonde'es pourraient lui
susciter.

C'est pourquoi S. M. a ordonnd an soussigne, son
sheritaire d'Etat Ministre des affaires etranghres, de faire
sans dilai 'a S. A. Mr. le Prince de Metternich etc.
]a communication suivante:
4
Des que le Roi se dicida 'a seconder les voeux unanimes de ses peuples en adoptant pour ses Etats la
Constitution d'Espagne, I'un de ses premiers soins fut
de faire connaitre au Cabinet de Vienne, le seul avec
lequel il avait des engagements, les circonstances qui
avaient donne' lieu 'a ce 4ve'inemeDt, et de l'assurer en
indme tems qu'il n'avait apportd aucune altdration aux
rapports d'amitie' et de bonne correspondance heureusement existants entre les deux cours.
Le Prince de Cariati fut charge' de cette mission
honorable, mais tous ses efforts pour s'en acquitter
n'eurent aucun succes, le Ministere Autrichien ayant
de'clin4 sous des pritextes toute explication sur~les e'venements de Naples, une fatale prdvention s'itait emparee dcj'a de son esprit, et il s'e'tait prononce ddj'a contre
notre riforme politique avant mdme d'avoir pu s'en
former ine juste opinion et presque au premier bruit
qui lui en 4tait parvenu.
Disirant 4clairer la cour impe'riale de Vienne sur
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1820 1'Ftat viritable de nos affaires, le Roi s'empressa d'dcrire lui - mdnje ' S.M. 'Empereur, son auguste gendre
et neveu. Le Duc Nicolas de, Serra- CaprioJa fut
chargj de presenter la letire royale 'a S. M. I. et R.
A. et d'annoncer atn Ministe're autrichien la destination
du Duc de Gallo 1I'ambassade deVienne, ' la place
du Prince Ru flo, qui par tine ddsobe'isspnce inexcusable aux Ordres de son Souverain avait de'nie'ritd de la
confiance de son Souverain et de sa Nation. Mallienreusement la mission du Due de Serra - Capriola n'eut
pas un succes plus heureux que celle du Prince de Cariati. 11 n'ent pas la perinisiiott de voir 8. M. 'IEmpereur; on lui ddclara que S. M. 1. ne se croynit pas
tenue de repondre a la lettre du Roi qu'Elle avoit reque
sur la supposition que son contenu f6t d'uue nature
purement; confidentielle.
Des ordres furent en mdine
tems expe'dis par la chancellerie autrichienne aux
frontibres de l'Empire, pour que le Due de Gallo ne
continuAt pas son voyage ' Vienne.
Cel Ambassadetif, qui etait muni de lettres de crdance
du Roi et d'autres lettres confidentielles de S. M. pour
I'Emperetir, fut oblig6 en effet de s'arrdte- I Klagenfurt;, et syant adress4 des rdmonstraidces au ministere
autrichien contre un traitement aussi inconvenant
qu'irrigulier; Monsieur le Prince de Metternich lui repondit, par one Note en date du 9. Septemibre dernier,
qu' ' 1a suite d'une subversion qui sappe dans ses
fondemens Pe'difice social et qui menace 1 la fois la
,1r1e des trdnes, les institutions recorihnes et le repos
des peuples, S. M. I. agiroit en contradiction des principes qui Ini ont -servi de rigle invariable, si Elle acceptait la mission dont le due de Gallo dtait charg4.
11 faut convenir que plus on riflichit stir ces phrases, moins on en comprend le sens, lorsqu'on a de
bonne foi et sans passion enuvi les 4vinemens de Naples.
Parce que le

Roi,

libre 'idans

son palais,

au milieu

de son Conseil coinposi de ses anciens ministres, a pris
la determination de satisfaire le voeu g4ndral de ses
peoples, ent leur accordant on rigime plus adapt 'a
leurs besoins, plus conforme aux hunibres (I sitcle, et
qu'il leur arait accord4 plutit, si on ne lui avait cach
leurs desirs,. le Cabinet de Vienne croit que PIdifice
social est sapp4 dans ses fondemens.
Lorsqtie la Lgitimitg des droits de la famille
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rignante a ti hautement proclame'e, garantie et con- 1820
firine' par le voeu ge'ie'ral de la Nation, lorsque cette
Nation a montrd dis le premier instant du changement
politique, la vdndration la; plus profonde et le divouement le plus absolo an Roi et 'a sa famille royale, on
prdtend que la siiretd des Tr6nes est menacie. Quand
tout le monde sait que nous avons porld jusqu'au scrupule le respect pour les droits pour Finde'pendance et
pour les institutions des autres Nations, nous nous 4tant
refuses de nous immiscer d'ane manibre quelconque
dans les affaires de Bdnivent et de Pontecorvo, quoique ces dtats solent enclavds dans le Royauine, et que
les habitans ayent adresse an Roi les plus vives instances pour dtre rdunis 'a la Monarchie des Deux - Siciles,
et lorsque, par suite d'une stipulation ondreuse que des
circonstances extraordinaires nous avoient impos6e, nous

payons avec la plus .grande exactitude au Prince Beauharnais les Cinq -Millions de Francs que le Gouvernement s'6tait engage 'a lui fournir , on soutient que les
institutions reconnues et le repos des peuples sont en
danger !

Heur'eusement les faits qu'on vient de citer , sont
trop notoires pour 4tre rivoqu6s en doute , et le Cabinet de Vienne n'a pas pu le dissimuler longtems 'a lui
mene. -En effet dans les explictions confidentielles que S.
A. le Prince de M et tern ich a eues avec le Prince de
Ci mi t iI e, il nous a attaque avec d'autres armes. Suivant l'opinion de S. A. les C ar b on a r i out e't les
seuls acteurs des e'vnemens survenus 'a Naples, ils out
force' la bonte du Roi et la majorit de la Nation, ont
provoqug Parmie 'a a re'volle et proclame'i une C o nstitution difectueuse qui n'offre aucune garantie de

stabilit4.
Tels sont, en rsum4, les nouveaux griefs que le
Mlinistere Autrichien a articulds au Prince de Cmi it iI e
contre notre reforme politique. - Examinons les avec
calme et sans amertume.
Lorsqu'une secte, une faction quelconque , emporle
par. a force une concession , il est dans ]a nature des
choses que tot on tard une opposition se forme , s'agrandit, et quelque fois acquiert elle-maume I'ascendant
du parti triomphant. Chez hous au contraire, sans
aporcevoir la moindre trace de dissidence, on ne voit
qu'une nation parfaite de sentiniens, de princi-
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1820 pes, et de volonte'.

De'vouement sans bornes pour le

Roi et pour son auguste Dynastie,

attachement invio-

lable au rigime constitutionnel, rdsolution de le de'fendre
jusqu'a la derniere extre'mitg: voill la profession de foi
de tous le habitans des Deux - Siciles. Nous n'en exceptons pas mdme les Palermitains dont la diffdrence
d'opinions porte sur d'autres points d'un intirdt moins
gendral, ' la reserve de ce qui s'est passi chez eux,
aucune violence aucune reaction n'a trouble' la tranquillite' du Royaune.
Les Ordres du gouvernemnent sont respecties, la justice est exactement exerce'e, les implas sont payds, la
discipline de I'armine'e est maintenue, la libertii individuelle, celle des opinions est pleine et entibre , et si un
sle exagir' pour le bien public a cause d'abord quelques altirations, elles ont disparu bientdt a la voix
ferme et paternelle du Gouvernement. Les 4lections
des de'pults au Parlement, ce thermongtre infaillible de
Pesprit public, suffiroient elles - seales pour prouver que
la Nation n'est anime' que d'un seul sentiment, celui de
son bien - dtre. Des hommes distingu s par leurs vertus,
par leurs services, et par leurs talens, ont ete choisis,
d'un bout & Pautre du Royaume, pour repre'senter la nation. Il n'y a aucune disparite' d'opinions sur ses choix;
les meilleurs citoyens out obtenu la prifdrence.
Veut-on encore un argument incontestable que ce
n'est pas tine secte qui 'a ope'rd notre reforme politique ?
Ceux qui out 6t6 les premiers a se prononcer pour le
nouveau regime, ceux enfin que la renommie a proclames les promoteurs de notre changement politique,
n'out pas it6 e'lus.
Pense-t-on que si une secte avoit
opera ce cliangement, commne on veut la faire croire,
elle n'aurait pas exige que ses Chefs figurassent parmi
les repre'sentans de la Nation?
Un argument encore plus puissant contre Popinion
qu'on veut accre'diter en Europe, que le Gouvernement
est ici 'a la merci d'une secte, nous le tirerons d'un grand
exemple de moderation et de longanimild que nous avons
donne' aux nations civilisees, en permettant que la legation
et les consulats autrichiens exergassent ici librement leurs
fonctions, tandis que notre Ambassadeur etoit oblige
de s'arriter 'a Klagenfurt et que notre Consul dioit
renvoyeS de Milan sans aucun 4gard et stir I'invitation
de la police. S'il 4tait moins fort par lui -ndme, s'il

au Prince de Metternich.

187

itait domin par tine secte, dont les passions sont tou- 1820
jours fougueuses et indomptables, le Gouverneient
aurait it pu contenir les effets de l'orgueil national justement irrite' par un traitement pareil?
Qtuant aux d6fauts, que le ministhre autrichien impule 'a la Constitution d'spagne, nous observons d'abord qu'une puissance e'trangere n'a pas le droit de
trouver bon on mauvais le r'gime qu'un Soniverain
itraDger a jugd convenable d'adopter pour sea 4tats.
Mais si Pon voulait juger de la stabilit des gouvernements par les institutions qui les r'gissent, certes, ce
n'est plus un problenie A notre epoque, si Pon peut
obtenir plus aisiment cette stabilite' par le systdme arbitaire, ou par le systdme constitutioniel. La charte
d'Espagne peut avoir des defauts, sans doute, mais les
principes portent 1'empreinte de la raison et de toutes
les vertus. La Nation d'aill'eurs a un intirdt trop direct
a perfectionner ses institutions, qu'elle jugera convenable
d'adapter 'a ses besoins le neuveau systdme qui la regit,
d'autant plus que Pacte de la proclamation du Roi a
laiss4 an Parlenient National le droit de les proposer.
Que le Cabinet de Vienne se rassure donc sur ce point,
car nous avons infiniment i coeur de donner 'a notre
rgime toute la stabilite' dont Fouvrage des hommes
peut- 4 tre susceptible, persuade's que le premier me'rite
d'un Gouvernement Constitutionnel est celui de pre'munir l'itat contre les secousses occasionne's par le despotisme on pair la licence; et la sagesse des hommes
recominandables que la Nation a choisis pour la reprisenter, seconde'e par la rectitude et les sentimens paternels du Roi, est tin garant bien assure' que ce que
nous avangons ne sera pas de'nienri.
Ayant de'montre' jusqu"a 'e'vidence combien sont
d'nue'es de fondement et de justice les torts qu'on nous
impute, nous entrerons franchement dans la discussion
du dernier argument que le ministere autrichien pourroit noud opposer, quoique jusqu'ici il ne f'ait pas fait.
I1 existe dans le traitd, signe' ' Vienne le 12 Juin
1815 entre les Cours des Deux - Siciles et I'Autricbe,
un article secret conqu en ces termes.
"Les engagemens que LL. MM. prennent par ce
,,traitd, pour assurer la paix inte'rieure de l'Italie, leur
,,faisant un devoir de priserver leurs 4tats et sujets
,respectifs de nouvelles rdactions, et du danger d'im-
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1820 ,,prudentes innovations qui en ameneroient le retour,
,,il est entendu entre les hautes parties contractantes que
,,S. M. le Roi des 'Deux -Siciles,
en rdtablissant le
,,Gouvernement ddi Royaume, n'adnettra pas des chan,,gemens qui ne pourraient pas se concilier soit avec
,,les anciennes institutions monarchiques, soit avec les
,, principes adoptis par S. M. I. et R. A. pour le rdgime
,,intdrieur de ses provinces italiennes."
Les phrases vagues et 'ambigtes de cet article exigent une explication.
On sait qu'en diplomatie le sens
litte'ral des traitds est le seul qui fasse loi. Le Roi s'4tant coriformd 'a lintelligence renfermde dans larticle
cit4, lors de la restauration du 'Gouvernement de Naples, a rempli sa promesse. Et il est 'a prpos de remarquer ici qu'il s'agissait d'une simple intelligence, et
non pas d'une condition on de quelque eidgagement obligatoire pour un tems indifini.
Sur quel fondement 'Autriche pourrait-elle donc faire
un tort, an Rol d'ayoir cede aux voeIx unanines de ses
peoples, qui lui demandoient la Constitution de 'Espagne?
Au reste, en admettant meme par hypothise, -que Particle
sus-Inonc6 ftt obligatoire pour toujours, i 'faudait ddmontrer, pour riclamer contre son infraction, que le changement ophri dans la forme de notre Gouvernement est en
opposition avec les institutions Monarchiques. Nous sontiepdrons au contraire que les Constitutions'affermissent
les trines, puisqI'elles mettent hors:de .toute atteinte les
personnes des Souverains et garantissent la 4lgitimit4 de
leurs dioits; mais ce 'est pas ici l'occasion de disputer des
thdories. Il s'agit setulement de prouver, et nous croyons
avoir prouv6 suffisamment, qu"a dfaut de toute raison
I'Autriche te pourrait pas mdme se pre'valoir' d'une
stipulation, qui se rapportait 'a d'autres tems et ' d'aUtres
circonstances, pour justifier tine opposition a notre reforme politique.
A quoi devons nous done attribuer P'attitude que
I'Autriche a prise, et prend journellement contre nous?
Quel peut - 6tre le but de Paugmentation aussi excessive
que precipitie des troupes Autrichiennes en Italie ?
'rant que le Roi a pu croire, qu en prenant cette mesure, le Cabinet de Vienne n'avait en vue que de maintenir le bon ordre et la tranquilliti intdrieure dans ses
tats italiens, S. M. a respecte le droit que chaque
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puissance a de faire chez elle ce qui peut lui paraitre 1820
convenable.
Mais lorsque la Cour de Vienne refuse obstindment
d'entrer dans aucnne explication avec celle des Deux-Siciles et de recevoir les reprdsentans et les Agens du Roi;
lorsque l'Empereur refuse de rdpondre aux lettres confidentielles de Sa Majest6, lorsque le Cabinet Autrichien
a fait circuler des Notes aux Puissances allides, a la
Confiddration Germanique, aux Gouvernements Italiens,
contre le nouvel ordre des choses etabli ' Naples, lorsqu'enfin les journaux de Vienne et de Milan se permettent officiellement des propos contre nous, qu'un Gouvernement qui se respecte ne devrait jamais autoriser,
le Roi manquerait au sentiment de sa diguild et ' ce
qu'il doit ' la Nation brave et g6ndreuse dont la Providence lui a confid les destindes, s'il se montrerait indiffdrent 'a tine conduite aussi inconvenante de la part
d'un Gouvernement ami et alli6.
En consequence , Sa Majesi6 a chargd le soussign6
de s'adresser ' S. A. Mons. le Prince de Metternich,
pour lui demander une explication positive et cathigorique sur le but-de ces arm emens extraordinaires
et stir 1'attitude que l'Autriche a prise envers le
Gouvernement Napolitain, attitude aussi contraire aux
liens et aux sentimens d'amitie' existants entre les deux
Cours que peu conformes aux principes de fraternit6
et de de'sintiressenent que les Souverains Allids out
proclamis 'a la face du monde entier.
Le Roi qui a regu tant de preuves de la cordialit6
et de l'attacliement de S. M. I'Empereur, son auguste
neveu et gendre, ne doute pas que les eclaircissementis
contenus dans cette Note, en dissipant les sinistres impressions que la nalveillance on les, passions individtielles de quelque ennemi du repos de I'Europe ont pil
lIi inspirer, liii feront renoncer ' tout projet hostile
contre une Nation qui a admire de pres ses grandes
vertus. Et certes, si quelque chose pouvait en ternir
l'iclat, ce seroit I'aggression que I'Autricbe pourrait m6diter contre le Royaume des Deux-Siciles.
La postirit6 aurait peine 'a concevoir une parcille
injustice et tin attentat aussi sanglant aux droits des
Nations, d'autant plus odieux que la mme puissance
qui s'en rendrait coupable n'a pas contrarid les plus
petits 4tats de 'Allemagne qui se sont donne' des Con-
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1820 stitutions et n'a fait ancune dimarche, au moins publique, envers 'Espagne, dont nous avons suivi 'Exemple.
On ne pourrait done qu'attribuer ' d'autres vues la
g u erre que 1'Autriche entreprendroit contre une Nation
pacifique, occupie uniquement de son bien - dire et trbs
empressee a maintenir la meilleure intelligence avec toutes les puissances etrangeres et a cimenter les relations
particulires existantes entre les Cours de Naples et de
Vienne.
La haute opinion que S. M. le Roi a des qualits
individuelles de S. M. 'Empereur, lui est garante de la
justice et de la sagesse qui pre'sideront a ses d6libirations; et ii croit ne pas se tromper en pensant que
bientdt le Gouvernement Autrichien reviendra de ses
preventions contre nous, et que les liens d'amiti4 qui
unissaient nagubres les deux 6tats, se resserreront encore plus pour l'avantage reciproque des deux nations.
Mais si malheureusement cet espoir ne se rdalisait
pas, le Roi et la Nation entibre, re'solus de de'fendre,
jusqu'h la derniere extr4miti, I'inde'pendance du
Royaume et de la Constitution, qui est le palladium de ses droits et le plus ferme appui de la Monarchie le'gitime, sont prets " s'ensevelir plutdt sous les
ruines de la patrie que de plier sous tin joug etranger.
L'exemple de la resistance hdroique des Espagnols
au despotisme de Napoldon, nous encouragerait, et si
les rapports que le Cabinet de Vienne regoit de Naples
sont ve'ridiques, il ne croira pas exagerg ce que nous
avangons.
Le Soussignu prie done S. A. MNtonsieur le Prince
de Metternich de vouloir bien metire cette note sous
les yeux de S. M. I. et R. A. et d'y donner au plut6t
une reponse decisive, afin que nous sachions "a quoi
nous en tenir sur les intentions de la cour de Vienne.
(Signd)

Due de

CAMFOCHIARO.
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5.

Lettre anonyme contenant un Exposd
des relations politiques de la Dite
germanique as Francfort et une caracteristique de ses membres. En
date du mois de Mai 1822*).
Frankfurt, den ...

Mai 1822.

Ich kann Ihnen nun Aufscbluss fiber das System
geben, aus welchem friiber die Cirkularbenerkungen von
1. (Pr.) iiber den Geist der Leidenschaftlichkeit und
Willkiihr, der in der II. (B.-V.) herrschen soll, und
jetzt die Diatriben des Hrn. a. (von Gentz) gegen ein
nicht genannies und doch hinliinglich bezeichnetes Gouvernemuent geflossen sind.
Seit den in der dritten diesjiibrigen Sitzung Statt gehabten Verhandlungen iber Vertagung der II. (B.-V.),
welche zwar auf III. (Oestr.) Anfrag erfolgten, wobei
aber die Ternine, in welchen unter andern Angelegenheiten auch in Beziehung auf die Beschwerden IV. (Anhalt) gegen I. (Pr.) Beschliisse gefasst werden solien,
festgehalten wurden, sind mehrerePrlisidial-Propositionen
theils ganz durchgefallen, theils auf weitere umfassendere
Priifung ausgesetzt worden. Weit davon entfernt, den
Grund dieser Ereignisse in der Natur der Antriige und
in der Art und Weise, wie sie motivirt wurden und
durchgetrieben werden sollten , zu finden, suchen die
dadurch Beleidigten sie in der feindseligen Stimmung
einzelner Hife gegen die pridominirenden Bundesmlichte,
noch mehr aber in der liberalisirenden Tendenz einiger Bundesgesandten.
Das Sy ste m, wie es sich aus mannichfachen Aeusserungen derer, die es ausgekocht haben, und zwar ohne
*) Dieses Schreiben erschien gedruickt in offentlichen Blfittern;
auch, franz5sisch libersetzt, in pariser Tagblittern. Es ward vielfach bezeichnet durch die Benennang "Langenauische Note,"
weil ein Geriicht den k. k. Oesterreichischen General von Langenau als Verfasser nannte, der damals zu Frankfurt als Prfisident der Bundes- Militfir- Commission etc. sich aufhielt. Der
Schliissel fir die Zeichen, durch welche Regierungen und Einzelne
darin angedeutet werden, folgt unten am Schlusse.
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1822 alle Consequenzennacherei ableiten , ja oft mit den eigenen Ausdriicken seiner Erbauer, die ilire diplomatischen Kunststiicke schon in mancher Herren Lander, im
Cabinet wie im Feldlager*) erprobt haben, wiedergehen lisst, ist folgendermassen zusam mengezimmert.
In die Majoritdit der II. (B.- V.) ist ein Geist des
Widerspruichs gefahren , der sich in z weifacher
Beziehung in der Form des Liberalismus nanifestirt,
obwohl er durch und durch politischer Natur ist.
Die erste Form ist die der Gesetzlichkeit.
Kein Antrag darf ohne strenge Priifung zur Abstinmung gebracht werden ; an jeden wird der Buchstabe
des Gesetzes als Maass angelegt, jede Discussion wird
wieder auf Grundstitze zuriickgefiibrt und ohne kiinstliche Exegese der Sinn desselben auf folgenreiche Weise
Aber nicht die Gesetzlichkeit, die Verausgedehnt.
fassungsmiissigkeit, ist der Zweck dieser Sophisten. Dieser besteht vielmehr darin, den grossen Bundesmcliten
die normale Rechisgleichheit so unertriiglich zu machen,
dass sie, un sich in ihren Interessen nicht binden zu
lassen , sich genithigt sehen , im Bunde nur eine passive Rolle zu spielen und nur durch diese Passivitat
gegen die Active der Mindermlichtigen zu agiren. Allein dieses fdrdert gerade deren Zweck, indem die kleinern Staaten eben durcli ihre Thitigkeit die iffentliche
Meinung fir sich gewinnen, in den Grade, in welchem
die grosseren durch ihre Unthdtigkeit, die als hemmendes Princip erscheint, sie verlieren.
Die sweite Form ist die Nationalitit. In dieser Form suchen sich die verschiedenen, oft einander
widerstrehenden Interessen der einzelnen Staaten in Separat-Verhandlungen auszugleichen und zur Erhaltung
der so errungenen gemeinsamen Interessen, furmliche
Biinde im Bunde zu stiften. Warum wird mit so grossem
Eifer, mit so vieler Umsiclit an der Organisation der gemischten Armeecorps gearbeitet? WarUan werden den
Vereinigungen dariiber, alle Rangstreitigkeiten so leicht
geopfert? VWarum stehen die Theilhaber dieser Corps,
sobald sie die Selbsstindigkeit derselben our von Weitem geffibrdet giauben, Alle fir einen Mann? Warurm
hat man in Staaten , welche von Protestanten regiert
*) Der angebliche Urheber dieser Note war im Feldzuge von
1814 Direktor der Oesterreichischen geheimen Polizei.
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werden, mit so unermiideter Hartnickigkeit allen Schwie- 1822
rigkeiten, die sich der Griindung eines gemeinsamen
Systems fir die katholischen Kirchenangelegenheiten in
den Weg legten, Trotz geboten? Hat nicht, um nur
dieses System zu Stande zu bringen, Wiirtemberg seinen Landesbischof einem badischen Erzbisclhof untergeordnet? Darmstadt der Metropolitanwiirde, welche
Mainz so lange zierte, entsagt? Kurbessen dem Grossherzogthum Hessen den Vorrang eingeriunt? Hat man
nicht selbst kleine Staaten Norddeutschlands in den siiddeutsclhen Verein zu locken gewusst? Warum wird auf
einmal jede Finanzriicksicht und jedes Provinzial-Interesse fiir Nichts geachtet, um nur den siiddeutschen
Handels- Verein, an welchem in Darmstadt so eifrig
gearbeitet wird, zu Stande zu bri11gen?
Die bffentliche Meinung soil damit gewonnen
werden. Die V61ker sollen an die Mbglichkeit glauben,
dass sie Ein Volk werden kdnnten; sie sollen in soichen
Vereinen ihr Wohl gegriindet finden; sie sollen Parthei
nebmen gegen die, welche, weil sie andere Interessen
haben, den gleichen Weg nicht nehmen kinnen und in
dieser neuen Liebelei mit den V61kern Und der offentlichen Meinuing wollen jene Liberalen dem Einflusse
ein Ziel stecken, den zu ibrem grossen Verdrusse die
grossen Michte noch immer auf die inneren Angelegenheiten der einzelnen Staaten ausiiben , und auszuiiben
berufen sind.
Die Menschen, welche oft weniger liberal sind, als
sie, un zu ibrem Zwecke zu gelangen, sich darstellen,
theilen sich zwar wieder in zwei verschiedene Classeii, in
die Idealisten und Realisten, allein, wenn auch von
verschiedenen Gesichtspunklen ausgeliend, streben sie
doch beide nach einem Ziele, die beiden grossen Bundesmichte in einen Antagonismus zu orgalisiren.
An der Spitze der Idealisten steht Herr b (v. Wghm.).
Ibm schliessen sich mehr oder weniger an, die Herrn
c und d (v. Otz. u. v. Hnr.). Realisten sind die Herren
e und f (v. A. u. v. L.). Jener lisst die Idealisten
sprechen und zieht, indem er sie zu bekiimpfen scheint,
die Conclusa, wie sie es wollen, gegen III. (Oest.).
Dieser stimmt offen und unverholen fir Alles, was gegen die grossen Miichte ist. Ihm folgt, wenn irgend
maglich, Hrr. g (v. Bth.). Auf F, i, k (Gr. v. E., Gr.
v. Grue., Gr. v. B.) ist nicht zu rechnen ; sie sind den
N
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1822 Idealisten and Realisten persinlich befreundet, und
wenn sie gegen die grossen Miachte auch Nichits unternehmen, so sind sie doch auch nicht fiic sie zu gebrauclien; macht man Anspriiche an sie, so schiitzt der Eine
die Forderung der Ehre, der Andere gar das Pandectenrecht vor; im Grunde liebdugeln auich sie nehr oder
weniger mit der Popularilit. Aus Hrn. m (v. Bldif.)
ist nicht klug zu werden ; er lebt in allen Elementen
ni gleicher Leichtigkeit.
Was bleibt ins? Ein Prisident*), der zwar sagen
muss , was wir wollen, es auch gern und mit Heftigkeit sagt , aber nicht vertheidigen kann, so dass er oft
mit dem besten Willen das Gegentheil beschliessen hilft,
was er durchsetzen sollte; der Herr n (Gr. v. d. Glz.)
der das, was o (Gr. v. B-1) bejaht, zwar nie verneint, aber zur Vertheidigung der Sache nie, auch nicht
das Mindeste beizutragen vermag; der Herr p (v. Hnirstn.),
der uns nur bei seinem ersten Auftritt liberal, also geflihrlich erschien , jetzt aber sich tiglich besser zeigt;
er hat Kenatnisse und Verstand, einen gewissen Geist
der Intrigue und den Stolz, der iiber die Kleinen wegsielit;
er wird uns, wenn wir ihn mit den Bande, das er
tins darreicht, vollends fesseln, wichtige Dienste leisten
k~innen; der Minister q (v. Mschll.), auf den unter allen Umstinden und ffir jeden Zweck zu rechnen ist,
(er Herr r (v. Lhdi.) der nicht mucksen darf, und die
Gesandten der freien Stidte , obwohl auch diese der
Mehrzahl nach die Faust in der Tasche machen.
Hieraus folgt, dass, so gute Elemente wir auch haben, man dennoch an die Griindung des StabilitditsSystems und also an Herstellung der Ruhe niclit
denken daff, wenn man nicht die Idealisten zusammt
den Realisten bannen kann.
Die 11. (B - V.) muss epaikirt werden. Darauf miissen III. (Oest.) und I. (Pr.) vor Allem wirken. Die
auf diesen Zweck berechneten Schritte miissen zwar
gemeinschaftlich verabredet, aber nur abwechselnd von
einem der beiden Staaten allein und nur sehr nach und
nach gemacht werden, damit nicit auich andere, als
die angegriffenen Bundesglieder, sich in ihrer Bundeswiirde gefibrdet glauben misgen, Desshalb darf man
auch die Execution nicht mit dem e (v. Wghm.) an*) Graf Buiol- Schauenstein.
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fangen, obwohl seine Entdernung, da er von alien an- 1822
dern der verstockteste und daher der geffihrlichste ist,
am wiinschenswerthesten ware. V. (Baiern) hilt ai
meisten auf seine Unabbiingigkeit , wiirde also am ersten Ldrm blasen und nicht ohne grossen Anhang bleiben.
Daher muss das Gouvernement nicht gereizt,
sondern in das Interesse gezogen und fir die Epuration
gewonnen werden. Dieses ist zum Gliicke *gar nicht
so schwer, da der Minister s (Gr. v. Rchbg.) das V.
(Baierische) System vergisst, so bald man in irgend einem magischen Spiegel die Revolution und den Fiirst
(v. Mttch.) als deren Baindiger zeigt. Nichit ohne Erfolg hat 1. (Pr.) in seinen Cirkularbemerkungen den
Fr. e (v. A.) nicht nur geschont, sondern sogar belobi.
Man findet in Miinchen diese Bemerkungen vortrefflich
und das Benehmen der Mehrzahl der Bundesgesandten
abscheulich. Gelingt es, das V. (Brsche.) Gouvernement in dieser Stimninung zu erhallen, so wird der
Epuration kein grosses Hinderniss mehr in Wege stehen. Es komnmt dann nur darauf an, imnmer nur einen Gasandten auf einmal und zuerst einen solchen zu
attaquiren, dessen Hof aus irgend einem Grunde am
leiebtesten zu isoliren ist. Es ist ziemlich gleicligiiltig,
wer dieser erste sei. Alles ist gewonnen, wenn, um
seines Benehmens gegen die grossetikldchte willen, auch
nur Einer rappellirt wird. Zeigt man dann nur den
festen Entschluss , dass, wenn es sein muss , derselbe
Process sofort wieder von vornen werde angefangen
werden, so darf man mit Sicherheit darauf rechnen,
dass der bise Geist, der jetzi in der II. (B.-V.) sein
Unwesen treibt, bald, gebannt sein wird. .
Keinem Gesandten wird es dann so leicht einfallen,
in seinen Berichten, die wir ja immner perlustriren kinnen, den Geist der Opposition , der allerdings in den
deutschen Fiirsten nur zu leicht geweckt werden katn,
zu nabren, vielmnehr werden sie , mn sich in ihren
eintriglichen and zugleich rubigen Posten zu befestigen,
selbst daza wirken, ihre Hdfe den Ill. (Oesir.), also audi
den 1. (Pr.) An- und Absichten, aus treuer Anhinglichkeit an das alte Kaiserhaus entgegen zu flihren. Diess
ist der einzige Weg, auf welchem wir das wieder erobern kinnen, was wir uns.in unbegreiflicher Sorglosigkeit haben entreissen lassen.
Was sagen Sie zu diesen System? Feblt es ibm
N2
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1822 an innerer Walirscheinlichkeit und seinem Erfinder an
Kenntniss der Menschen, wie sie in den Salons zu
finden sind?
Mir scheint, er hat es tief aus seiner eigenen Natur,
die doch auch eine Menschennatur ist, geschopft. Wie
aber, weun dieser Menschenkenner auf Menschen
stiesse, die ohne den Salons fremd zu sein, doch nicht
seiner Natur wilren ?
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6.
Dipiche rdservie du Comte de Nesselrode au Prince de Lieven *).
St. Petersbourg, le 9 Jan. 1827.
Les rapports Nos. 159 et 160 dont V. Exc. avoit
charg4 le Courrier Weimner, ont 6t4 lus avec la plus
grande attention et mitrement midits par Sa Majest4
I'Empereur. Vous avez, mon Prince, saisi le veritable
objet des instructions qui vous avoient 6te' addressdes
de Moscou le 17 (29) Septembre, 1826. Les communications du IVinistere Anglois que nous venions de re*) Cette pike remarquable a

t pour la premiire fois mise

au jour en 1844 par le Nouveau Portfolio inprime a Londres

(T. I1. Nro. VII. February p. 325-

341.).
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cevoir alors par votre intermddiare, annoncalent le dd- 1827
sir d'entaner la question grecque tant avec nos Allids
qu'avec la Porte Ottomane , et puisque nous 4tions arriv4s au point d'ouvrir une discussion difficile, nous
devions nicessairement provoquer des explications plus
precises, sur la marche de cette ne'gociation nouvelle
et les mesures indispensables pour en assurer la re'ussite.
Sous ce rapport, les declarations ultdrieures que vous
avez obtenues de Mr. Canning tant par e'crit que de
vive voix, nous ont procur4, d'un c6td, des renseignemens d'un haut inhirdt, et de Pautre, elles ont engag4
le Cabinet de Londres plus avant dans une affaire qui
importe au repos de l'Europe et aux inte'rdts de la
Russie. Mais Nots ne vous 4tes pas dissimuld et avec
raison, qu'il y avoit encore beaucoup d'hsitation dans
la politique du Gouvernement Anglois. V. Exc. en
effet lui adresse une lettre re'servie pour lui annoncer
qu'en se d4cidant a poursuivre la pacification de la
Grice, I'Empereur croit indispensable de concerter pour
le cas d'un refus obstine' de la part du Divan des mesures ultirieures, si les moyens corcitifs ddji signalds
par le Cabinet Britannique, le rappel des Ambassadeurs
et la menace de reconnottre l'indipendance des Grecs,
se trouvaient insuffisans et Mr. Canning, sans dire un
mot du Divan, sans faire l'allusion mdme la plus indireeto 'a 1'e'vinement ne'anmoins si probable que vous
l'invitiez 'a privoir, vous repond, ion Prince, que le
grand but de la Russie et de 'Angleterre doit dtre
d'obtenir la coopdration de leurs Allids, mais que, si
ces derniers ne Paccordent pas, 'Angleterre ne sera pas
moins obligde de travailler avec la Russie a l'ex4ciition du Protocole du 23 Mars (4 Avril). Or cette obligation, I'Angleterre I'a contractie le jour midme de la
signature du Protocole. C'est in engagement positif
qu'elle ne pourra jainais nier. De plus en recherchant
mdne la coopdration des Allies, Mr. Canning dans la
lettre ostensible qu'il vous ecrit en date du 20 Novr.
pousse ce qu'il appelle les dgards an point de faire
clairement entendre, que la mesure la plus e'nergique
qu'il propose ne sera adoptee qu'autant que toutes les
grandes Cours y consentirout, et qu'elle tombera si
elle n'obtient pas leur suffrage. C'est cependant cette
inesure seule qu'il fait indiquer dans la note qu'il charge
les Reprisentans de S. M. Britannique de remettre aux
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1827 Cabinets de Paris, de Vienne et de Berlin. Et comme
si de telles precautions De pouvoient encore calmer sa
soilicitude, d'un cLdd it dtblit l'opportunite'd'une accession plus solennelle au Protocole du 23 Mars (4 Avril)
de la part des Puissances qui en avaient ddji entibremnent approuv4 toutes les clauses, de l'autre it prescrit
' 'Ambassadeur d'Angleterre ' Constantinople de s'abstenir de toute d~inarche jisqua ce qu'iI connaisse les
r6pouses des Cours d'Autriche, de France et de Prusse,
aux propositions qui leur ont d envoydes et de ne
rdaliser la menace du rappel des Ambassadeurs, quand
mdme celle determination serait arr~tee par toutes les
Cours intervenantes, que lorsqu'il en recevrait Pordre
itbratit et spicial du Cabinet de Londres. Moins d'incertituide et moins de complicatious auraient suffi pour
crier de grands enibarras. Aussi n'ont elles pas manqud de produire lears effers et les embarras ne se foitils que trop vivement sentir. La France a profild des
ouvertures du Cabinet de Londres pour proposer d'abord
verbalenuent la conclusion d'un traite' portant garantie de
I'Empire Ottoman dans son status quo actuel , ensuite
la conversion en Traitd du Protocole du 23 Mars (4
Avril); pour faire naitre une discussion sur la part que
l'Angleterre levrait prendre ' la garantie des arrangemnens qui rendraient la paix 'a ]a Grece; enlin pour
d4clarer que dans le cas pr'ivu , elle rappelerait son
Ambassadeur' de Constantinople, mais sous la condition
que les Reprsenianside toute les autres Cours Allides
eussent egalement ' se retirer. L'Autriche voyant que
PAtigleterre balancait au lieu d'agir et discutait encore ses
engagemens avec nous au lieu de tendre droit ' leur
exdcution l'Autriche dont on ne pouvoit se cacher les
disposition peu favorables, a dievd aussitt une question
de droit en manifestant des doutes stir celui que les
Puissances contractantes an Protocole dii 23 Mars (4
Avril) posshdent, d'exiger l'adhision du Grand Seigneur
aux arrangemens consacrs par cet acte; elle a reproduit ses iddes stir la

iecessit

absolue de n'imprimer

qu'tin caract're totalenent spontand aux concessions
que la Porte feroit en faveur des Grecs, sans parler
disormais de nulle garantie, 4trangere5 finalement elle
jious a bien promis ses voeux et son suffrage, en tout
dtat de cause, mais elle ne nous a pas laiss4 ignorer
qu'elle ne nous accorderait iune assistance plus efficace,
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qu'autant que nous adopterions ses principes et son 1827
nouveau plan de ndgociation. L'opinion de Ia Prusse
ne nous est pas encore connue. Quelle qu'elle soit an
reste, elle ne sauroit constituer un poids de'oisif dans Ia
balance, et tout ce qu'il y a de shr au milieu de ces
d4clarations 4quivoqties et de ces avis divers plus ou
moins timidement articulds, c'est que le Cabinet Impdrial se trouvoit dans tine position qui I'obligeait de
parler avec force et de donner a cette affaire, pour
ainsi dire flottante, one impulsion plus inergique. S'il
s'etoit renferm4 dans les limites des seuls amoyens de
n~gociation indiques par Mr. Canning, it u'auroit pu
fondre son espoir que stir Ia menace d'un rapprochement avec les Grecs, Ia retraite des Ambassadeurs devenant pour le I moins incertaine, apris Ia rdponse de
l'Autriche et jamais assurdment plus faible garantie de
succhs, n'eut 4 applique'e 'a une question plus difficile.
S'il avoit simplement suivi les ouvertures de la France,
it aaroit pour tout resultat, changg Ia forme du Protocle du 23 Mars (4 Avril). Enfin s'il avoit accepte' le
plan de 'Autriche , il se serait aliene 'Angleterre, et
aurait entamn4 tine autre ndgociation sans espoir de rdussite Sa situation cependant dtoit anoins embarrassante
encore que ne doit l'dtre atijourd'hui celle de Mr. Stratford Canning, luimdmne 'a Constantinople. Ceti Ambassadeur ayant ordre d'attendre, avant d'agir, les re'ponses des Cours Allies aux propositions :qui leur avoient
etd faites, comment doit - il juger ces rdponses, depuis
qu'il les connoit? La France a presqu'entibrefment adhir4 'a nos vues. L'Autriche en a manifest4 de' particuli'res. L'ane et Pautre nous ont exprin4 des dsirs
nouveaux. Daus cet itat de choses, que fera Mr. Stratford Canning? Se croira- t -il atiorise' ' des de'marches par i'assentiment du Cabinet de Paris, on sera-t-il
retenu par P'attitude"du Cabinet de Vienne?
Et quel
va 4tre dans tout cela le role de Mr.'; Ribeaupierre,
muni des mimes instructions que le reprisentant de
S. M. B.? En v4 rit4 plus on examine Ia politique du
Gouvernement Anglois dans les affaires grecques,4depuis tin any plus on y docouvre des ,contradictions.
All mois de Mars 1826, alarmnd de Fextermination imminente des liabitans de la Morge et des succes du
Pacha d'Egypte, Mr. Canning fait remettre des notes
piremtoires au Divan de Constantinople, il provoque et
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1827 accepte la demande de midiation que les Grecs lui
adressent et met en avant l'ide'e d'une operation navale
qui paralyseroit les secours que l'Egypte fournit ' 'Empire Ottoman. Maintenant il garde le silence sur cette
opdration decisive, il ne parait plus nourrir de crainte
sur les effets des expeditions igyptiennes et subordonne
aux opinions des autres Cours 'exercice de la mediation, dont it s'est charg4. Au mois de Juin, il nous
reproche d'avoir re'veld a nos Allie's l'existence du Protocle qu'il venoit de signer avec nous. Maintenant it
ne se contente plus de leur adhesion a ce mime acte,
it les invite "a prendre le role de parties contractantes.
Au mois de Septembre il envoie a Mr. Stratford Canning l'injonction d'agir. Maintenant il Pa suspend jusqu'a ce que l'Autriche, la France et la Prusse ayent
approuvd cette mesure.
A Paris son langage fait,
croire qu'il attache la plus haute importance et sa
gloire personnelle "a la pacification de la Grice. A Londres, il traite ce sujet dans la lettre qu'iI vous e'crit le
8 (20) Novembre, avec une timiditd, avec des prdcautions qui ne semblent annoncer ni l'intention sarieuse
de tenter l'entreprise, ni le ferme dessein de Paccomplir.
Pour augmenter ce contraste, " Petersbourg le Duc
de.Wellington plaide avec chaleur la cause des Grecs et
arrdLe le Protocole du 23 Mars (4 Avril); " Londres
it recule le premier devant les consequences nicessaires
de son propre ouvrage. De tels changemens font naitre plus d'une reflexion. On dirait et non sans motif,
que I'idde de couper la mer aux expeditions d'Egypte
destindes a conquerir la Grhce, n'a t4 emise que comme
moyen de s'associer 'a nous, lorsqu'on apprehendoit une
rupture entre la Russie et la Porte; que le Protocole
du 23 Mars (4 Avril) a 4t4 signd dans le m~me but,
que le 44sir de I'e'xcuter, n'a durd qu'autant que cette
apprdIiension et que du jour ou Pon a regard4 comme
certain que Ia Russie ne d4clareroit plus la guerre a
L'Empire Ottoman, du jour oh la nouvelle de la signature du Traiti d'Akerman s'est repandue en Europe,
]a seule combinaison dont on se soit occupd, consistait
a rdduire les negociations relatives ' la Grtce, en de'.
marches trop .faibles pour amener aucun resultat satisfaisant et pour permettre ' la Russie de ressaisir son
ancien ascendant 'a Constantinople.
Quoiqu'il en soit de ces conjectures, Vous sentirez,

au prince de Lieven.

201

mon Prince, combien il nous importoit d'eclaircir nos 1827
doutes, d'abriger les delais et de mettre un terme aux
hisitations.
V. Exc. nous mandoit d'ailleurs dans ses dipdches
du 23 Novembre (5 Decembre) dernier, tout en d.
plorant la mollesse des determinations du Ministere
Auglois, que Paccession de la France le porteroit ' se
prononcer avec plus de vigueur. Cette accession a eu
lieu, le but des menagemeus si soigneusement employds
par le Cabinet de Londres est done atteint et Vous
pourrez sans blesser I'amour propre de Mr. Canning,
lui faire connattre que des lors nous avons juge' indispensable d'aborder franchement la partie la plus difficile
du probl4me qui nous reste 'a re'soudre. Si ce ministre
forme sinchrement le voeu de pacifier la Grice, il est
essentiel de lui fournir des arines pour combattre l'opposition de ses collgues; or 'expirience nous a dimontre' que le seul argument qui fasse quelque impression sur les autres Cabinets est la crainte de voir en
derniere analyse, la pacification de la Grece s'opdrer
par l'ascendant seul de la Russie. Les conduire *APalternative de nous laisser maitres absolus du terrain ou
de s'associer a nous pour diriger de concert cette oeuvre de paix, c'est nous assurer le meilleur moyen d'obtenir leur concours a l'exdcution du Protocole du 23
Mars (4 Avril), 1826.
Tels sont, mon Prince, les considerations qui nous
ont guidds dans la redaction de notre d4peche principale
de ce jour.
Pour eviter le reproche de d4cliner une proposition provoque'e par le Ministere Anglois, I'Empereur
accepte celle de la France , et consent 'a la conversion
du Protocole du 23 Mars (4 Avril) en in traite' formel.
II consent 'a ce que ce Traitd soit conclu entre toutes
les Puissances qui voudront le signer. II consent de
plus 'a ce que ce traite' soit ne'gocie' "a Londres; mais la
condition ' laquelle il le subordonne est une condition
sine qua non. Puisqu'on nous propose de contracter
des engagemens plus solennels et plus obligatoires, nous
sommes pleinement en droit de proposer "a notre tour
qu'on stipule les moyens de les remplir. Ou nous invite ' sanctionner un principe. Nous invitons a en reconnoitre la consequence.

plus naturel.

Rien de plus juste, rien de

Dans toute autre hypothise la conversion
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1827 du Protocole en Trait, ne serait qu'une formalit6 sans
objet et nous ne verrions aucune raison de nous prdter 'a un ace evidemnient inutile. De plus, pour prouver que la specification des niesures ulte'rieures tendantes a lexe'cution du protocole ou du Traitd qui en serait
la suite est indispensable, nous examinons les moyens
coercitifs proposds par I'Angleterre et approuvis par
lbus an mois de Septembre; nous dtablissons qu'ils doivent 4tre employds afin d'e'puiser les voies de persuasion,
mais que les voies de persuasion pouvant ne pas inener
'a Fissue de'sirde des inoyens plus efficaces doivent dtre
concert's des A prdsent. Ces deux. ve'ritis sont si simpies qu'il etoit facile de leur imprimer le caracte're de
]'dvidence.
Enfin nous indiquons la substance des clauses on
d4clarations secrites auxquelles nous subordonnons la
conclusion du Trait' propos par la Cour des Tuileries.
Dans ces clauses nous avons fix6 lea termes des dilais,
parce que la Rtussie souffrant plus que toute autre Puissance de la prolongation des troubles du Levant, et
sacrifiant nonentandment, lorequ'elle abordera la question de la Grice, les avantages de sa convention d'Akerman, est en droit d'exiger que la crise soit desormais
Une experience r'cente
aussi courte que possible.
prouve en outre, que la fixation de ces termes est la
seule manibre de ndgocier avec la Porte. La vraie mesure coErcitive que nous signalons, est la .reianion des
escadres dans le but d'empacher les secours Turcs on
Egyptiens d'hommes, d'armes, -de vaisseaux et de munitions, d'arriver en More'e et dans I'Arcbipel. Cette
iesure nous semble reunir plusieurs avantages essentiels. Elle serait d'une exdcuition facile; elle pourrait
tre adoptie par toutes les Cours intervenantes, elle attesterait un accord Europe'en, elle ne constituerait d'ailleurs qu'une esphce d'hostilit6 negative, elle n'e'branleroit pas l'Empire Tirc jusques dans ses fondenens,, et
neanmoins elle demontreroit 'a la Porte la resolution
in'branlable de parvenir ai but qu'on aurait marque
dans F1intierdt gon6ral; elle formerait I ses yeux cette
niecessitd impe'rieuse devant laquelle le Divan fli'chit par
I serait donc permis d'en espirer le succs.
principe.
Et quand on songe que dans le moment actuel, ]a
Porte oe posasde aucun moyen de resistance, quand
on considbre que dans le cas mdme oi la mesure dont
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nous venons de parler serait encore inefficace, nous 1827
proposons de concerter nos deiterminations avec nos
Allids, c'est ' dire, d'accorder nos vues avec les leurs,
que du reste ce ne sont plus des clauses obscures qui
reglent nos rdlations avec l'Empire Oitoman, mais
des stipulations ditaille'es et , pricises que nous avons
communiquies i toute l'Europe , et que c& ne serait
pas disormais on droit exclusif de protection que nous
exercerions envers les Grecs, tn droit d'autant plus
redoutable qu'il e'toit inde'fini, mais que nous aurious
conclu 'aleur eigard des arrangemens explicites, communs
aux autres grands Etats, et qui leur offriraient un egal
partage de benefices et d'influence, on devrait convenir,
ce nous senible, que loin de trahir des ide'es ambilieuses , noIs donnons un gage de la modiration qui pr&
side 'a notre politique; que loin de vouloir exciter des
comimiotiosidans I'Empire Ottoman, nous nous efforquns
de donner, 'a la paix dont il jouira les plus solides garanties.
Nous le rdpe'tons, si Mr. Canning est sinchre, it
doit nous savoir grb de lui fournir des argumens pareils
en faveur du systime qu'it essaye de faire privaloir.
Mais il nous reste a discuter les objections qu'il
pourra Vous opposer peut - etre.

S'il s'iffarouche a I'idie d'un traite accompagnd des
clauses que nous regardons comme indispensables, s'il
alligue la difficulte pour le Gouvernement Anglais d'entrer dans des stipulations e'ventuelles, nous avouerons
ici que cette difficulti est selon nous tine de celles que
le Cabinet Britannique net en avant dans ses vigociations, mais qui au fond ne l'arrdtent jamais. Ses Traite's avec le Portugal en pri4sentent des preuves qu'il
vient de publier lii-mdme, et nous pouvons en citer
plusieurs antres d'une date plus recente.
Presque tous les traitis d'Alliance qu'il a :couclus
contre Buonaparte, pendant les dernieres guerres, avaient
par leur nature quelque chose d'e'ventwel. Des stipulations e'ventuelles avaient accompagne. le traild de Paris
du 20 Novenibre 1815. D'atitres stipulations dventuelles qui sont jusqu' a present obligatoires pour I'Angleterre, ont itg consignies au Protocole secret et au Pro.
tocole militaire du 15 Novenibre, 1818, .pour le cas
d'nne rivolution en France. Enfin ' Aix - la - Chapelle
l'Angleterre 4tait 4ventuellement convenue des mesures
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1827 ' prendre envers le loi de Subde, s'il refusait de
payer au Danemarc la dette norvigienne; et parmi
ces mesures figuroit le rappel des reprdsentans accrddiths
'a Stockholm par les Cours Allides. L'objection que nous
avons citie serait donc suivant nous, iune objection sans
poids, et nous ne pensons pas non plus que Mr. Canning
puisse en dlever de graves, contre les mesures mme dont
nous proposons lindication precise. Les deux premieres sont celles qu'il a signaldes depuis le mois de Septembre. Si au surplus il regardoit la seconde, le rappel des Ambassadeurs, comme impracticable parcequ'il
est douteux que F'Autriche s'y prdte, nous consentirions
sans peine 'a Ia supprimer entierement. Pour ce qui
est de la reunion des Escadres, peut 4tre Mr. Canning
observera-t-il que si un pareil moyen devait 4tre
employd, 'Angleterre pourroit le mettre seule en usage
et n'aurait des lors nul besoin de la co-ope'ration de ses
Allies. Notre re'ponse se pr4sente d'elle m~me. La
Russie n'aurait pas non plus besoin de la co-opdration de ses Allies si elle voulait, soit a l'aide de la
mdme mesure, soit par des rdsolutions plus vigoureuses encore, accomplir seule la pacification de la Grke.
La position des deux Puissances ne differe donC pas
sous ce rapport. VU' les anticidens cette concession
est plus importante de notre part et quand elle serait
rdciproque, en joignant leurs forces, les parties contractantes s'assurent aussi parfaite riciprocite' d'avantages.
II serait possible encore que Mr. Canning vous demandit, mon Prince, quel rdle 'Autriche remplirait
dans le traite' qu'lil s'agit de conclure. Nous en abandonnons le choix 'a la Cour de Vienue. Si elle consent ' y prendre part, I'Empereur s'en felicitera sincerement, mais son refus ne serait aux yeux de Sa Majestd Impi'riale, ni une raison de ne pas signer le traite',
ni tine raison le ne pas Pexe'cuter.
Nous devons enfin prdvoir le cas od Mr. Canning
voyant les conditions que l'Empereor attache 1 la conclusion du Trait4 propose' par la France, Vous annoncerait que le Cabinet Britannique n'agrie pas cette
proposition et qu'il aime mieux s'en tenir au Protocole du 23 Mars (4 Avril), Votre Exc. voudra bien lui
d4clarer alors que l'idbe d'un trait
formel, n'etant
pas venu de la Russie et motivant des objections de la
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part I'Angleterre, le MinisLbre Imp6rial n'y donnera 1827
non plus aucune suite, que ndanmoins le fond de la
question ne change pas, que la Russie et I'Angleterre
s'etant engagies ' travailler de concert ' la pacification
de la Grbce, doivent necessairement concerter les mesures qu'elles adopteront dans ce but d'utilitl commune,
selon le viel adage: qui veut la fin, veut les moyens.
Nous ne pouvons admettre aucune autre interprdtation
de l'acte du 23 Mars (4 Avril), surtout si nous considdrons qu'il est ddji connu des Turcs et qu'il faussera
des lors notre position 'a Constantinople, soit en aigrissant le Divan, soit en lid faisant croire que nous sommes trop faibles pour exdcuter de telles promesses.
L'Empereur se plait ' espirer, mon Prince, que
nos propositions et les motifs dont vous les appuyerez,
seront appricids par le Ministere Britannique et la confiance que Sa Majest6 place dans vos talens, La dispose
a penser que vous engagerez Mr. Canning on bien '
conclure un Traite formel accompagne des clauses dont
nous ddmontrons la nicessiti, ou 'a maintenir le Protocole du 24 Mars (4 Avril), mais toujours en convenant
pour l'exe'cution de cet acte, des mesures que notre
de'pdche ostensible indique pour le cas d'un traitJ. Les
formes de cette explication peuvent 4tre aussi confidentielles,,aussi secrites que Mr. Canning le disirera, mais
1'explication elle m~me est indispensable, car encore une
fois, ce n'est point dans tine affaire de cette importance
qu'il peut 4tre inutile de calculer I'avenir et d'arriter
une marche ferme et precise. Que si contre toule attente, youz 4prouviez tine risistance invincible, si Mr.
Canning ne vouloit ni conclure un traite' conforme 'a
nos voeux, ni arrdter pour l'exe'cution du Protocole du
23 Mars (4 Avril) d'autres mesures que celle de la
retraite des Ambassadeurs accre'ditis A Constantinople,
en la subordonnant au consentement de toutes les
Cours Allides, ou celle qui consisterait dans la menace
d'un rapprochemant avec les Grecs, L'Empereur confie
a votre prudence un moyen de negociation que Fous

tiendrez en re'serve et dont Fous ne
qua' la dernidre extre'mitd.

ferez

usage

Ce moyen serait d'appeler l'attention de Mr. Canning sur le §. 3., du Protocole du 23 Mars (4 Avril)
et de lui faire voir que d'apris ce paragraphe, les parties

cantractantes,

se rdservent quel que soit l'etat des
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1827 rdations de la Russie avec la Porte, de profiter
en commiin on sdpdrenient de toutes les occasions favorables, afin d'amener le Divan A souscrire aux arrangemens dont elles conviennent pour le ritablissement
de la paix en Grece. En vertu de cette stipulation
vous feriez savoir ' Mr. Canning que 'Empereur ne
ponvant s'entendre avec le Gouvernenent Anglois se
reserve aDanmoins de remplir geparement aux termes
du Protocole du 23 Mars (4 Avril) , les obligations
qu'il a contractiqs par cet acte et que l'dtat actuel de
Ses rapports avec l'Empire Ottoman, ne mettrait aucun
obstacle 'a cette- d4cision de Sa Majest4 Imperiale.
II
vous serait facile de laisser entrevoir an Ministire de
S. M. Britannique, les nombreux et puissans moyens
que la Russie poss'de pour obtenir l'adhision des Turcs,
et Vous ajouteriez que le cas 'chdant aucune protestation de la Grande Bretagne ne serait fonde'e en droit,
poisque la Russie ne feroit qu'user d'une faculti que
Ses conventions avec cette Puissance lIi garantissent
expressement et qu'elle poursuivrait le but que les deux
Cours se sont solennellement engagees a poursuivre.
Sa Majeste vous invite intirativement, mon Prince, '
ne faire usage de cette declaration, que dans le cas
evident d'une ne'cessite' absolue. La position pre'sente
de L'Europe exige l'accord de la Russie avec l'Angleterre. Nous ne devons douc rien omettre pour le maintenir et pour travailler de concert avec la Grande Bretagne 1 la pacification de la Gr'ce , mais il nous serait
ddcide'ment impossible de nous jeter nidme avec elle
dans tine entreprise aussi difficile, saus nous 4tre minage'
des garanties de succes.
Nianmoins, tout en Vous recommandant de n'avoir
recours qu"a' la dernibre extremild an moyen de ndgociation mentionn6 plus haut, L'Empereur desire que
votre langage, mon Prince; dans vos nouvelles explications soit ferme et de nature a inspirer la conviction que la Russie ragarde comme tres skieux les
engagemens consignis an Protocole. du 23 Mars (4
Avril) et qu'elle nabandonnera point aux lenteurs diplomatiques, ni aux dangers des demimes-ures une affaire qui se rattaclie 'a ses inte'rdts les plus directs.
Sans doute il n'existe pas de relation immiediate entre
la question Grecque et les complications survenues en
Portugal; mais anjourd'hui un lien invisible semble
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unir les Affaires graves , et plus dans celle du Levant, 1827
I'attitude de la fussie sera imposante, plus le Ministire
Anglais sera forcd d'apporter de prudence dans toutes ses diterminations et de inesure dans le ddveloppement des motifs dopt il cherche a les appuyer.
Dans une troisibme dipdche j'aurai I'ionneur de
communiquer 'a V. Exc. les rdpliques que nous allons
faire 'a la Cour de Vienne au sujet de la Grece , quelques iddes stir la re'daction du Traite' que la France
nous demande de conclure, et les instructions de M. de
Ribeaupierre.
Jai 'hionneur d'etre, etc.
(Signd)
NESSELRODE.

7.
Traitd de lirnites entre la Prusse et
le royaume de Hanoure. Conclu et
signd i Lengerich, le 9 Juillet 1827.
(Gesetzsammlung fir das Konigreich Hannover. Jahrgang 1844. IIlte Abtheilung. Vom 14. December.)
Zur bestimmten Feststellung and Ordnung der Grenzen zwiscben der in Gefolge des Art ik e 1 1. Nr. 4 des
am 29sten Mai 1815 zu W ien abgesclilossenen Staatsvertrages, durch den sich darauf beziehenden Recess
de dato Lingen, den 26sten December 1815 von Seiner Maj estit dem Kb1nige von Preussen an
Seine Majestit den Kbnig des vereinigten
Reichs Grossbritannien und Irland, und K6nig v on Han nover abgetretenen Niedergrafscbaft
Lingen, und den mitabgetretenen Ortschaften des Firstenthums Miinster einer Seits, und dem der K6niglichPreussischen Landeshoheit verbliebenen gr6ssera Theile
des eben besagten Fiirstenthums, und der Grafschaft
Tecklenburg anderer Seits ist von den zu diesem
Zwecke bevollmiichtigten unterzeichneten Commissarien,
aimlich:
Kbniglich-Hannoverscher Seits:
dem Justizrathe Carl August Rudloff aus Osnabriick
und K
~niglich-Preussischer Seits:
dem Landrathe des Kreises Tecklenburg Ernst
Albert von Bodelschwingh
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1827 nach Grundlage der vorangegangenen Verhandlungen
nachfolgender Grenzvergleich, unterVorbehalt beiderseitiger Allerhdclister Genehmigung, verabredet und
abgeschlossen.
Art. 1. Die zwischen dem Kanigreiche Hannover einer Seits und dem Kinigreiche Preussen
anderer Seits durch diesen Grenzvergleich regulirte
Landesgrenze nimmt ihren Anfang bei
dem Steine an der sogeDannten Hardrupper Haa r, bezeichnet mit Nr. 14;
einem unstreitigen Grenzpuncte an der Ostlichen Seite der Grafschaft Bentheim gegen das
vormalige Hochetift Minster, und schliesst sich
in dem
Mittelpuncte der graden Linie zwischen dem
Stein e beim sogenannten Hogenka mpe und dem
Steine in der sogenannten Meslage,
wo die zwischen dem Kaniglich- Hannoverschen
KirchspieleFreren und demKaniglich-Preussischen
Kirchspiele Schale neu begriindete Scheidungslinie die Grenze des Fiirstenthums Osnabriick
erreicht.
Art.2. Die zwischen dem vorbemeldeten An fangsund Schlasspuncte vereinbarte, weiter unten (Art.
12 Anlagel.) speciell beschriebene and auf den angefertigten drei Haupt-Charten (Section A. B. und
C.) mit zusammengesetzter rother und blauer Linie
bezeichnete Grenze soll nach den in den nachfolgenden
Artikeln enthaltenen niheren Bestimmungen als Lande shoheits-Scheidung zwischen dem Konigreiclie Hannover und dem K6nigreiche Preussen gelten.
Art. 3. Es wird daher in Gefolge dieser anerkannten
Hoheitsgrenze von Seiten beider Allerhbchsten Landesherrschaften, tinter alleiniger Ausnahme des weiter untoen (Art. 13. Nr. 3.) bemeldeten Vorbehaltes, aufalleund j ede landesho heitliche Rechte
und Priitensionen jenseits der vereinbarten Hoheitslinie unwiderruflich Verzicbt geleistet.
Art. 4. Insbesondere wird in Beziehung auf den
Art. 10. des im Eingange erwlihnten, am 29sten
Mai 1815 zu Wien abgeschlossenen Staatsvertrages nach Grundlage der bereits bei Ueberweisuig
der abgetretenen Landestheile gepflogenen Verhandlungen von Seiten beider Allerhbchster Landesherrschaften
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angenommen, dass die jetzt vereinbarte Grenze diejeni- 1827
gen Antheile des ebeialigen Fiirstentliums RhieinaWollbeck, welclie dem KonigreicheHannover und
dem Kdnigreiche Pr e us s en angehoren sollen, d e fin itiv festatelle.
Art. 5. Dagegen versteht es sich aber in Beziehung
auf die Schl ussb e st im n ung des Art. I. des eben
gedacliten Staatsvertrages von selbst:
dass in so fern, als die den Kanigreicie Hannover von
dir Krone Preussen zugesiclierte Gebiets -Erweiterung
durch AbIretung derjenigen
Gebietstheile niclit
vollstdindig geleistet worden ist, deren Grenzen
gegen das Kanigreicli Preussen durcli den gegenwirtigen Grenzvergleich genauer bestinmmt worden, die
Erg i nz u n g desFe h lenden vorbehalten , und zu
den diese Erginzung betreffenden, mit der gegenwlirtigen Grenzregulirung in keiner Verbindung stelienden besonderen Verhandlungen v e r w i e sen bleibt.
Art. 6. Die vereinbarte Linie soll als Hoheitsgrenze, dieser ihrer Nattir geminss, die Scheidung aller landeshoheitlichen Gereclitsame und
P fl icht en zur Folge haben, insbesondere
A. riicksicbtlich der Gr undsteu er bewirken, dass
diese oine Ausnahme nor von derjenigenLandesherrschaft zn erlieben ist, in deren Territorio der
zu besteuernde Grund belegen.
In so fern also bisher, es sei aus welchein Veranlassungsgrunde es wolle, Grundstener jen se its der
jetzt vereinbarlen Hoheitsgrenze fir die eine oder andere Allerhochste Landeslierrschaft erlioben worden,
soll sie vom Isten Januar 1828 angerechnet ftir die
und
frenide Landesherrschaft ginzlich hinwegfallen,
von diesem Zeitpuncte an alle Grundsteuer ataf vorgedachtes, ihr Erhebungsrecht begriindendes Princip zuriickgeffiirt werden, jedeEntschlidigung aber wegen
der bis dabin diesem Princip entgegen erhobenen Grundsteuer gegenseitig aufgelioben sein.
Es sollen auch fiir die einer jeden Landesherrschaft
zur Besteuerung anheimfallenden Grundstiiche alle die
Rechite und Grundslitze anwendbar sein, welche
in dem Landes-Territorio gelten, wor die Grundstiicke
belegen sind.
Ferner soll
B. in Bezielbung auf inudirecte Steuern und
Recued gen. Tome IV.
0
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1827 Z 6 11 e die vereinbarte Hoheitsgrenze -alle diejenigen
Reclite und Grundsiatze zur Scheidung bringen,
welche in jedem der beiderseitigen Landes-Territorien
giiltig sind, oder noch kiinftig giiltig werden mochten.
Es soil aber
1) aif denjenigen We g e n, auf welclien die Gre n z e
auf der Mite fortliuft, and die daher g enein schaftlich fir beideLandeshoheiten sind, alle and jede
Steuer- und Zollcontrole und sich darauf beziehendeVisitationinnerhalb dergemeinsch'aftlichen Erstreckung hinwegfallen,

wogegen

auf

denjenigen Wege n, welche von der Holeitslinie q u er
durchschnitten werden, und daher in ihrer Erstreckung theils ganz der Kbuiglich-H an no versche n,
theils ganz der Kaniglich-Preussischen Landeshoheit iiberwiesen worden sind , Steuer- und Zollcontrole und Visitation, der Regel gemdiss,
bis zur Grenze au frecht erh alten bleibt.
Es soll auch
2)aufdem von derHoheitsgrenze dreimal durchsclinittenen Damme von Hopsten nach Freren (Grenz-Charte Section C. Nr. b2 , g 2, 12, in so
fern derselbe kiinftig zur Z oIls t r ass e bestinimt werden m6chte, jede Transito-Abgabe gegenseitig
wegfallen.
Es soil ferner
3) riicksichtlicli der an beiden Seiten der Grenze helegenen Grundsticke desselben Eigenthiimers, welche
durch eine und dieselbe ungetrennte Gconomische
Bewirtbscbaftung verbunden sind, eine vullig freie
Communication, in so weit es zum Betriebe der Landwirtlscbaft nothig ist, durch Aus - und Einf hlir
aller sich daratif beziebende n Gegenstlinde,
und allerErzeugnisse des Ackerbaues und der
Vieh z uch t verstattet sein , ohne dass die in jener
Lage sich befindeiidenGrundbesitzerdeshalb irgend
einer Steler- und Zollabgabe unterworfen
werden k6nnen; es haben solche Grenzunterthanen
jedoch erforderlichen Falls durch Bescheinig u ngen irer Ortsbehorde nachzuweisen, dass sie
jenseits der Hoheitsgrenze Grundstiicke besitzen
und anbauen, und k6nnen selbige ancii den ordnuugsmaissigen Visitationen der Steuer- und Zollau fee her, -oder anderer zur Verhlitung von Defrau-

et la Hanovre.

91.1

dationen gese tzlich augeordneter Officiante.n 1827
sich nicht entziehen.
Nicht weniger soil
4)fir die mit Pacht-, Zehnt- und sonstigen Naturalabgaben in dem jenseitigen Landes-Territorio verpflichteten beiderseitigen Unterthanen eine
steuer- und zollfreie Aus- und Einfuhr hinsichtlich dieser von ilinen zu entrichtenden Abgaben, wiewohil tinter dem vorerwithnten Vorb ehalte, einer
dabei erforderlichen Falls beizu bringenden Bes ch e in igung und nicht zu verweigernden Visitation,
Statt finden.
Dagegen sind jedoch
5)die Bewoliner aller zu Giitern oder Colonaten in dem jenseitigen Landes- Territorio geharigen Pachtbhfe und HeierhAuser unbedings
denjenigen indirecten Steuer- und Zollabgaben
und sich darauf bezieheaden Gesetzen unterworfen,
welche in dem Landes- Territorio gelten, worin sie
wohnen, ohne dass d er Verband mit einem auswdr ti g en Gute oder' Colonate ibnen irgend einen
Schutz gewiibren kann.
Weiter sollen auch
C. die landesherrlichen Jagd- -und Fisch erei-Gerechtsame durch die Hoheitagrenze glinzlich abgeschieden sein;
und obwoli nicht weniger
D. es sich von selbst versteht, dass die Hoheitsgrenze auch die Gerichtssprengel der beiderseitigen GerichtevlIligabscheidel; es solldennoch,
1) um die Colonate in ihrer Consistenz zu erhallen,
ausnalimsweise b.ei Olen freiwilligen oder nolwendigen, gerichtlichen, odex von competenten 6ffentlichen Officianten beschaft werdenden Verkiinfen
vonColonaten, derenGrundbestand durch
die Grenze getrent
ist, die Competenz fir die
amiliche Geschaftsbesorgug sich aligemein nach den
Verhitnisse, dem die Sohilstitte unterworfen ist,
au ch auf die im Ausland e belegenen abgesonderten Grundparcelen ansdehnen. wobel
die auswirtigen Beh6rden alle Rechtswillfahring zur
Erreichung des beabsichtigten Zweckes, ohne irgend
einen Anspruch auf eigene Competenz, zu leisten haben, und wobei auci in Flen eines einge02
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1827 - tretenen Concurs-Verfabrens die Befriedigung
derGlitubiger lediglich von dem fiir die Sohlst itte
competenten Gerichte zu besorgen ist, welches Gericbt jedoch die Rechte und Vorziige der giiltig begriindeten Hypotheken nach den Gesetzen des Landes, worin die Grundstiicke belegen
sind, gebihrend zu beriicksichtigen hat.
Uebrigens ist aber der ungetreunte Verkauf der Colonate nor unter der Voraussetzung and Bedingung
gegenseitig zugestanden, dass alle wegen der offentlichen Lasten bestehenden Verlialtnisse dabei unberiihrt bleiben, folglich alle
atif den abgesondert im Auslande belegenen Pertinenzien des Colonates haftende Steu eru und 6 f fe n tliche Lasten jeder Art, die riickstbindigen,
wie die lan fende n, selbst wthreud eines fiber den
Elof atisgebrochenen Concurses, obne Mangel entrichtet und getragen werden, und durch den auswiirts vor sich gehenden Verkauf des Colonates die
Befuguiss wegen jener Steuern und Lasten an
die Grundstiicke selbst, auf welchen sie haften,
sich zundichst und unmittelbar zu halten , nic lit altepirt werden solle.
Ferner sollen
2) bei Privatstreitigkeiten iiber die als Hoheitsgrenze angenommenen Einfriedigungen von
Gru ndstiicken vor Beschreitung des Reclitsganges die beiderseitigen Grenzobrigkeiten ziusammentreten, aim die wabreLandesgrenze nach den
Bestimmiugen dieses Gren zvergleiches in Gewissheit
zu setzen, und, weun dieses geschehen, der beiderseitigen Untertbanen dariiber das Nithige erdffnen,
worauf es indessen diesen iiberlassen bleiben muss,
ilir vermteintliches Rechit bei dem nach allgemeinen Grundsditzeu zustdindigen Gerichte zu suchen. Sollte nun demnaichst durch Urthell und Recht eine
von der TerritoriaIgrenze abweichende Privat gre n z e bestimmt werden, so bleibt es unbenommen, hiernach auch den Lauf der Hoheitsgrennze abzuindern, so wet dieses der Convenienz der beiderseitigen Landes- Regierungen entsprechen m6ichte.
Endlich soil auch
E, die durch den Emsfluss gebildete Durcschnittslinie alle diejenigen Verpflichtungen
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abgrenzen, welche von der Kdniglich - Han n over. 1827
sch en Allerh6clisten Landesherrschaft durch den Art. 5.
des am 29sten Mai 1815 zu Wien abgeschlossenen
Traciates, und durch die sich daraul beziehenden am
30sten Miirz und 26sten April 1820 zu Berlin
Stalt gefundenen Vereinbarungen hinsichtlich der Schiffbirmachung der Ems fibernommen worden sind.
Art. 7. Die den beiddefcitigen Landeslierrschaften
zustehenden Domainen und Domanial-Gerechitsame erleiden durch diese Grenzhericlitigung, mit Ausnahme dessen, was in Ansehung der Grenzen der
herrschaftliclienJagd- undFischerei-Gereclitsame in dem Art. 6 sub Lit. C. bestimmit ist, sonst
iiberall keine weitere Verainderung.
Art. 8. Es sollen ferner auch, ungeachtet der Hoheitslinie, alle und jede Recite von Privatpersonenund Corporationen, von welcher Art diese
auci sein mgen , insbesondere a II e E i nk ii n fte von
geistlichei und milden Stiftungen, Pfarren
and anderen geistlichen St ellen , auch Gutsh erren tinverindert und uingekrainkt aufrechitqrhalten sein and bleiben, und wie beide Allerbachste
Landesherrschaften denselben den gebiibrenden re chtIichen Schu tz angedeiben lassen wollen, so sollen
auch beiderseitige Belirden in allen Fillen den
Rechten auswdirtiger Uiterthanien und Corporationen
die sorgfiltigste Beriicksiclhtigung widmen.
Art. 9. In gleicher Masse wie nach der vereinbarten Hoheitslinie die landeshoheitliclien PflichLandten, insbesondere in Beziehung auf ffen tlice
strassen, Briicken und Fliisse, in jederRiicksiclit
sich abgrenzen; da aber, wo Wege und Gewdisser durch
Fesistellung der Grenze auf deren Mitte ge meingemneinschaftliche
schaftlich geblieben sind,

landeshobeitliche Einwirkung und Beaufsiclitiguang
mit bereitwilligater Concurrenz eintreten soll und muss,
sollen auch alle aus dem Landeshoheits - Verbande
zur Folge kommenden Communalpfliciten, Abgaben und Le is tu nge n, es bestehen diese, worin sie
wollen, durci die Hoheiislinie giinzlich abgeschieden
sein, bei bestehend gebliebener Gemeinsciaftlichkeit von Wegen

aind Gewdissern

aber

auich die

auf

deuLandeshoheits-Verband sich beziehieidenCoimunalplichiten gemei nschaftlich bleiben.
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Art. 10. Es sollen dagegen alle nicht aus dem Lan.
deshohieits-, sondern atisdentCommiunal-Gemeiiiheitbs- oder Markenverbande folgende, oder sich
darauf beziehende, nurprivatrechtlichen Verhiltnissen angei6rige Reci te und Pflich ten, in so
weit sie nicht nach den weiter untengedachten s peciellen Bestimnimungen eine Aenderung oder Beerlitten haben, auf keine Weise durch
sclirank tig
die regulirle Hoheitsgrenze gekrinkt und verindert
sein and werden, es nhogen diese Rechite und Pflichten
Einzelnen zustehen undobliegen, oder fiirGemeinheiten oder sonstige Corporationen bestehen.
Art. It. Die aufden drei Hlaupt-Cliarteui(Section A., B. und C.) nach dem Massstabe von RheinlUindischen Ruthen - zelinDecimalfuss anuf ei e
Rut I e gerechnet - hezeichnete, und an allen Hauiptind Wendepuincten mit Buc hstaben markirte Landesgrenze, -

wobei

K6niglich-Hannoverscher Seits
die Kirchapiele Salzbergen, Emsbhren,
Venhaus, Plantliinue mit Spelle, Schapen and Freren;
Koniglich-Preussischer Seits aber
die Kirclispiele Neuenkirchen, Rheine, Dreyerwalde, Hopten and Schale
eingreifen, hat in ihren Fortlaufe diejenigen Ri cI t u ngen and Stiitzpuncle, wvelche in der diesem Grenzvergleiche als Anlage . angeschlossenen speciellen
Beschreibung der regulirten Grenze genau angegeben und bezeichnet worden sind, und soll diese
specielle Grenzbeschreibung als ein integrirender
Theil des Vergleiches angesehen -werden.
Art. 12. Bei Begriindung der nach Inhalt vorgedachter An I age I. festgesetzten HoheiIsgrenze hat man
in den vorangegangenen Verhandlngen den Gesichts.
punct vor Augen genommen , die H o I e it sI i iii e mit
einer Gemeinheits- oder Markenscheidu Dg so
viel als mbglich zu verbinden, und ist daher da, wo
instreitige

Genmeinheitsgrenzen

schon

vorhanden

gewesen, welche p assiicli baben benuIzt werden konnen, die Hohe it sgrenze nach dieser Grudlage gebildet.
Es hat sich dagegen nicht verneiden lassen, die un.
getheilteMark der Kaniglich-Hannoverschen Bauer-
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8chaftHolsten theilweise zu durchschneiden, auch 1827
die Kniglich-Preussische Bentlager Mark niclit
ganz ungetrennt zu lassen, und eben so wenig ist es
mglich gewesen, die fur beiderseitigeUnterthanen
instreitiggemeinschaftliche Plantliin ner lark
einer Landeshoheit ganiz zu unterwerfen, and die als
Hohei ts grenze festgestellie, bindurch gezogene The iIn n gslinie mit befriedigenderUebereinstiinmmung des gegenseitigen sehr verschiedenenInteresse als Scheidung
unter den beiderseitigen 1tIteiessenleu zur Anerkeinung
zu bringen.
In Bezieltung auf die sich begrenzenden Kirchspiele
Hopsten und Sclhale einerSeits, und Scliapen und
Freren anderer Seits hat man sclon seit langen Jahren
bestandene Markgrenz-Irrangen and Streitigkeit e i in zMni Theil bedeutend von einander abweicliende
Grenzlinien vorgefunden, welche, da die sorgfdItigst eingezogenenErkundigangen zu keiner ztiverlissigen

6 run d lag e haben hin fiiren knnen, fir die Begriindung der Hoheitsgrenze eine der Billigkeit and der
Verd onkeIin g der Grenzen angemessene Theilung
des streitigen Grundes in der Art veranlasst haben, dass
dadurch die gegenseitigen Interessenten mugIichst ausgeglichen worden, woraof das Beniihen wiederholt dahin gerichitet ist, die nach dieser Grundlage vereinbarte Ho ieitsgrenze auich als Alarkengrenze durch
gegenseitige Anerkennung: festzustellen. Es hat indessen
dieser gewinschte Zweck ni cht vollstindig erreicht
werden konnen. In Beriicksichtigung aller dieser vorbemerkten Umstinde hat es sowohli fir die Or dn ing
der Grenzverliltnisse iiberhaupt, als auci insbesondere fir das dabeiwesentlicieingreifendeInteresse
der beiderseitigen Untertlianen als notliwendig
sich ergeben, alles dasjenige genauer zu benierken und
festzusetzen, was auf die gegenseitigen Gemeinieitsverhdiltnisse sich bezieht.
Es sind daher specielle Bestimmnungen dariber
zusammengefasst, welche in der Art gelten sollen, wie
sie in der An lage II. enthalten sind.
Art. 13. In Bezieling auf diese getroffenen speciellen Bestininungen wird hiemuit ferner festgestelit:
1) dass die den beiderseitigen Allerhachsten
Landesherrschaften mustelhenden markenrichterlichen oder oberholzgrAflichen Gerecbt-
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same in ibrem ganzen Umfan ge durch dieHoheits linie abgeschieden sein sollen;
2)dass auch die Hoheitsgrenzeregelmlassig u nveriandert bleiben soil, wenagleich beiderseitige Unterthanen in Gefolge abgefundener Gerechtsame Markengrund in dem jenseitigen Landes-Territorio kiinftig erhalLen mlichten.
Dagegen soil aber ausnahmsweise
3) nach deni af miigli.cliste Gleichstellung der
Holeits- und Markengrenze vor Augen genonmenen Gesiclitspuncte es als eine ohne er hebliche Griinde nicht zu verlassende Norm
gelten, die Hoheitsgrenze zu verindern, wenn
etwa kiinftig dirch Vergleich oder reclitliches Urtheil
eine andere Markengrenze, als die jetzt gebildete
Hoheitsgrenze ist, auf denjenigen Grenzfllichen vereinbart oder lestgestellt werden machte, auf welchen
Gemeinschaft oder Streitigkeit zwischen beiderseitigen Gemeinheiten bestehen geblieben i't, and
soll daher die H oheitsgrenze mit den darans folgenden landeshoheitlichen, auch markenrichterlichen Rechiten der abweichencd gebildeten
Illarkengrenze sich anschliessen, wean nach der
durch landesherrliche Commissarien fir den
eingetrelenen Fall anzustellenden und hiemit also noch
vorbehaltenen niihern Untersuchung keine erbebliche Griinde, der Vereinigung gemiss, vorliegen, um jene angenommene Norm zu verlassen.
Art. 14. Atif alien denjenigen Puncten der in der
Anlage I. beschriebenen Grenzfliche, wo Ackerlindereien oder Wiesen die Grenze gegen offene
Gemeinhitsgriinde in der andern Landeshoheit
bilden, soil, wenn nach der Lage jener Grenzgrundstiicke es thunlich ist, dem Herkommen gemliss
1)fiir Acker- oder saebare Lindereien der sogenannie Hammnnerwurf, und
2)fur Wiesen der sogelannte Schaufelschlag zugegeben, mithin die Grenze sich erst durch Einschluss dieser Zugabe begriinden; derHammerwurf aber, wo nicht ansnahmsweise eine andere Grbsse speciell bestinimit worden, oder nicht
erWeislich ein anderesHerkommen besteht, auf fiinf
Rheinlindische Ruthen, derSchaifelschlag
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dagegen durchglingig gleich aif sechs Rhein-1827
Iiindische Fuss hieint festgesetzt sein.
Art. 15. Um der vereinbarten Hoheitsliiiie auf
dem GrIande und Boden die erfordedliche Kennbarkeit zu geben, ind Verdunkelong so viel als
mglich zu verineiden, soil eine genaue Abgrenz ung,
nach Ratification dieses Vergleicbes, auf geneinschaftliche Kosten beschaft werden, und zwar
1) auf alien vorziiglich zu beinerkenden Grenzpunctell, nJinlich solclien, welche der Grenzlinie eine
Hauptrichtung oder eine abweichende Richtung geben, oder welclie eine Verdunkelu ng
der Grenze zur Folge bringen kbnnen, durch
regelminssig behaueneGrenzsteine von sechs
his wenigstens vier Fuss Lange, versehen auf der
einen Seite mit dem Buchstaben H, und auf der
andern Seite mit den Buc hstaben P, and mit darunter gesetzter Jali rs zah 1827, und diese Steine
in der Art aufgerichlet werden, dass respective drei
and zwei Fuss in die Erde gelangen.
Dagegen sollen aber
2) auf den nicht besonders sich aUszeichnenden Grenzpuncten sogenannte Liiufer oderZwischengrenzsteine von drei bis mindestens zwei Fuss Linge,
mit gleichen Buclistaben versehen, in angenessenen
Entfernungen eingesetzt werden, um der Grenze Hire
fortlaufende zweifelsfreie Rich Lung zu geben;
endlich auch
3) wo das Locale es gestattet, hin and wieder in Strecken von einigen Ruthen Grenzgrdiben geneinschaftlich von beiderseitigen Unterthanen aufgeworfen
werden, damit der Grenzlautf in abwechselnder Art
so kennbar als miglich gebildet werde.
Den beiden landeslerrlichen Connissarien bleibt es,
nach Ratification dieses Vergleiches, lediglich fiberlassen,
wie nach vorstehender Grundlage die Abgrenzung a ngemnessen zu bewerkstelligen ist.
Es sollen jedoch
iiber dasjenige, woriiber sich die Conunissarien vereiniigI haben werden, ind fiber die hiernach be scli a ff I e
Abgrenznng

gemeinschaftlich volizogene Protocolle

aufgenommen werden.
Art. 16.
Damit jede Ungewissheit iiber die
Grenze, die im Zeitverlaufe sich bilden michlie,
hinweggehoben werde, so soll von Seiten der angren-
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1827 zenden Bebdrden, denen dieser Vergleich extraclsweise
zuzustellen ist, genaue Aufmerksankeit auf die Grenze
gewidmet, bei I rr u n g en und Z we i fe In, welche sich
ergeben ilichten, sofort gegenseitig Miltbeilung gemacht,
and auf giitlicle Ausgleichung sorgfdlLig Bedaclit genonimen, von fNi n f z u fii ii f J ahren aber zu einer
allgenieinen Revision von Seiten der angrenzen-

den Behtirden gemeinschaftlich geschritten, und dabei
jede Differenz, nach Grundlage dieses Vergleiches und
der vorangegangenen Grenzreguliruigs - Verliandi ngen,
maglichst beseitigt werden. Die dariiber gemeinscliaftlich aufzunehmenden Protocolle sind den Provinzialbeharden einzusenden.
Art. 17. Jeder Frevel von Seiten der Unterthanen
an den nach Ratification dieses Vergleiches festgestellten
Grenz zei cie und jede Grenz-Verriickung soil
nach den Gesetzen derjenigen Landeshoieit welche der
Frevier und Angescliuldigte pers6nlich unterworfen ist, bestraft, and auf die begriindete Anzeige des
strafbaren Unternehmens die erforderliche Untersuchung
von Seiten der den An ge k 1a gte n vorgesetzten Behisrde ohne Verzug verliangt, das Restiltat derselben
auch der auswdirtigen Behlirde, falls diese die Anzeige des strafbaren Unternehmens gemacht hat, fordersainst mitgetheilt werden.
Art. 18. Wenn wider Erwarten nach Ratification
dieses Vergleiches bei dessen Execution, insbesondere
bei Feststellung der Hoheits-Grenzzeichen, noch irgend
ein Zweifel sich entwickeln miichte, so sollen die landesherrlichen-Commissarien ermichtigt sein, dariiber
definitiv zu entscheiden.
Art. 19. Vorstehender, doppelt ausgefertigter Grenzvergleich soil zur Allerbicisten Genehmigung vorgelegt,
und die Ratification innerhalb zweier Monate nach Unterzeichnung desselben, oder, wenn es miiglich ist, eher
nusgewechselt werden.
Urkundlich alles dieses haben die im Eingange henanaten Commissarien den vorstehenden Grenzvergleich
durch ihre eigeniaindige Namens-Unterschrift und Beidriickung ibrer Familien-Siegel volzogen. Also geschehen iind abgesclilossen zu Lengerich den neunten
Julius 1827.
CARL AUGusT BUDLOFF.

(L. S.)

ERENT ALBERT V. BODELSCHWINGH.

(L. S.)
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Anlage
zum Grenzvergleiclie vorn 9ten Julius 1827.

Specielle Bestiinmungen,
vorziiglich in Beziehung auf Geneinheits- uid MarkenVerbalinisse fuir die nach deni Artikel I des Grenzvergleiches vom 9Ien Julius 1827
regulirten Hoheitsgren ze.
A. Betrefjend die Grenze 'om Steine an der Iar-

drupper Haar bis zum Steine im Barentelge.
(Grenz-Charte Section A.)
Auf der vorbezeichneten GrenzflUiche wird
1)die Linie voin Steine an d erHardrupperlHaar
his zumi Steine, genannt der kurze Pfali,
tind
weiter von diesem bis an das Salzberger Coloni
Schweifing sogenannies Heck als eine nacli den
eingezogenen zuverlissigen Nachrichiten zwischen der
noch ungetheilten Kiiniglich-Hannoversc lien Salzberger Mark einer Seits, und den Marken der Kbniglich- Preu ssischen Bauerschaften Hardrup,
Landersuim und Wadelheim anderer Seits schon
seit alter Zeit bestandene und bisher unstreilig gewesene Markengrenze, jedoch vorbelidltlich aller
Hechte einzelner Interessenten, angenommen.
Es soil aber
2) ungenchtet der angenommenen Markengrenze der sogenannte Naturgang fiir das hirtenlos weideide
Viel,

so lange die Markengriinde uneinge-

friedigt bleiben, jedoch ohne Begriindung irgend
eines daraus abzuleitenden Verbietungs-Recites
gegen Einfriedigung und ohne Anspruch aulEntscliddigung im Erledigungsfalle, - fortbestelien, auich
ricksichtlich von Vieiscliittungen es bei deijenigen, was Herkonimens ist, belassen werden.
Anlangend
3)die vom Schweifings sogenaniten Heck neu festgesetzte Hoheiisgrenze an den Griinden des Col.
Schweifing her, wodurch das friiher zwischen
beiden Landeshoheiten getie ilt gewesene S cli wefingsche Colonat nunmebro in der regulirten Erstreckung der Kiniglich - Han noversc hen Landeshoheit anheingefallen ist, so soil dadurch in den Gerechitsamen, welche dem Colono Schweifing als sogenannten Schn atbauer in der Kliniglich-Pr eussisch en

1827
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BH
en t lager Mark zusteIhen, niclits veraindert sein, diese
demselben vielmehr vorbehalten bleiben.
Soviel hiernaibst
4) denjenigen zur Ben tlagerMark geharigen kleinen
Strich Grundes, welcher am linken Ufer der
Ems durcli die festgestelite Grenze der Kaniglich
Hannoverschen Landesboheit anheimgefallen ist,
imgleichen den am rech ten Emsufer sich herauf erstreckenden,

der Kaniglich-Preusssischen

Landes-

hoheit iiberwiesenen Markengrund der Kdniglich-H a nnoverschen Bauerschaft Hollsten anbetrifft, so soll,
falls dieser oder jener Grund etwa kiinftig in Beziehung auf die Schiffbarmachung der Ems, oder fir
die Schifffahrt auf diesem Flusse von Seiten der einen
oder andern Landesherrschaft zmn Gebranch bestimmt
werden machte, resp. der Kuiniglich-Preussischen
and Koniglich-Hannoverschen
Gemeinheit die
durch. Werthschlitzung ausgemittelteEn tschidigung
geleistet werden.
Es soll ferner
5) auf dem ganzen am rechten Emsufer belegenen,
der K6niglich -Pre ussischen Landeshoheit anbeimgefallenen Markengrunde der Kiniglich-Hannoverschen Bauerschaft Holsten olne Genehmigung
der Marken - Interessenten k ein Neubatner zugelassen, and sowohl bei Zuschlags-Ausweisingen,
als bei kiinftiger Theilung der Holster Mark auch fh
diesen im Preussischen belegenen Markengrund nur
nach den im Han noverschen Landes-Territorio
giiltigen Grundsitzen and nur von der in diesem
Territorio competenten Behrde verfahren werden;
wogegen aber auch
6) ein gleiches Verhlfltniss in Beziehung aut Competenz undZuschlags-Ausweisung fiirdieKinig.
lich - Preussische Behirde riicksichtlich desjenigen
Grundes der Bentlager Mark eintreten soll, welcher am linken Ufer der Ems der Kaniglich-Ha nnoversclien Landeshoheit zu Theil geworden ist.

Betreffend endlich
7) die ferner regulirte Grenze vom Grenzstein e zwischen der Holster und Alten Rheinischen
Mark (w.) bis zum Steine im Barentelge (z.),
so vird, da auich hierbei eine schon besteLhende und
bisher unstreitig gewesene Markengrenze

et le Hanopre.

221

zurn Grunde gelegt worden, die Hoheitsgrenze hier 1827
gleichfalls als Mark engrenz e angenommen, jedoch
soil zugleich auch dasjenige dabei gelten und vorbehallen sein, was oben unter den Nris I und 2 ausgedriickt worden ist.
B. Betreffend die Grenze vom Steine im Barentelge his an den Punct, wo der Ahe Bach den
Fahrweg von Dreyerwalde nach Schapen durchschneidet.
(Grenz-Charte Section B.)

1) Die vereinbarte Hoheitagreuze Yon Steine im B are u telge his an die sagenannie Hopster A he and
weiter an diesem Bache entlang hat, nach den
mehrfach wiederholten commissariscben Beniiihungen,
auch alsMarkengrenzenen begriindetund festgesetzt werden sollen, um den zwischen dem vormals
zum Hochstifte Miinster gelirig gewesenen, jetzt
Kiiniglich-P r e uss is c h en Kirclispiele Dre y e r w aIde
einer Seits, und den jetzt Kbniglicli-H onn o v ers ch e u,
theils der NiedergrafschaftLingen angehairigen,
theils vormals Mfinsterschen Dorf- und Bauerschaften Altenifinne, Plantljinne, Heitel, Varenrode, Spelle, Venhaus und Moorlage anderer Seits schon seit langen Jahren iiber die Benutzung der beiderseitig geineinschaftlichen sogenanuten Plantliinner Mark bestandenen Irrungen und Streitigkeiten fir immer ein angemessenes
Ziel zu seizen und die aus mehreren Riicksicliten
wiinschenswertheVerbindung einerHoheits- nod
Markengrenze zu bewirken. Es hat jedoch dieser vor Augen genommene Zweck wegen obgewalteter zu grosser Verschiedenheit desInteresse
nicht erreicht werden kinnen.
Dagegen ist aber auf die ferner angewendeie Bemiihung, ohne Begriindung einer Markengre nz e, eine Vereinbarung unter den beiderseitigei
Interessenten za Stande gekonimen, welche fir die
kiinftige Benuutzing der gemeinschaftlich
gebliebenen Mark sich der gebildeten Hoheitslinie angemessen anschliesst, auf je dem Bed ii efnisse die erforderliche Befriedigung giebt.
2) Diese Vereinbarung soil, so wie sie nach Grundlage
des Protocols vom 16ten December 1826 in n achstehen den Puncten enthalten ist, gelten.
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a. Es bleibt zwar die Plantliinner Mark in iirem ganzen Umfange, so wie sie an beiden
Seiten der vereinbarten Hoheitsgrenze belegenist,gemein schaftlicberMarkeiigrund
fir die Kouiglich-Preussisclien und KbniglichHannoverschen Genossen und Interessenten
zu Dreyerwalde einer Seits, und zu AltenIfinne, Plantliinne, Heitel, Varenrode,
Spelle, Venhaus, und Moorlage anderer Seits,
ohne dass die durch die Mark gezogeneHoheitslinie den beiderseitigen Rechten, Verhaltnissen und Nutzungen in derselben eine Ablinderung allgemein zu Wege bringt.
Es soll jedoch ausnahmsweise
b. ausserhalb eines, durch Steine abzugrenzenden Districts von 150 Rheinlindischen
Ruthen an jeder Seite der vom Steine im
Barentelge bis (12 Schritte) drei Rutben abwarts von der siidlichen Spitze der Fischers
Wiese festgesetzten Hoheitslinie, und ferner ausserialb eines gleichfalls durch Steine
abzusetzenden Districts -on 75 Rheinlindischen Ruthen an jederSeite der HoheitsIi n i e von jenem Puiicte bei Fischer s Wiese bis
an die Hopster Ahe unfern Schriers Wiese,
sowohl

den

Kaniglich - Preussischen Mark

-Int

e-

ressentenzu Dreyerwalde atuf dem der Preus sis clie Landeshoheit anheimgefallenen Markengrunde, als auch den K6niglich - Han ioverschen
Genossen und Interessenten auf dem der Han n overschen Landeshoheit iiberwiesenen 10arkengrunde, die Errichtung von Zuschliigen und
Grund-Veriusserung ohne Beschrlinkung gestattet sein, so dass weder die gemeinschaftlich
gebliebene Weide, noch jede andere in allgeneiner Gemeinschaftlichkeit a ufrechiterhaltene Markennutzung hierbei den beiderseitigen, durch
die Hoheitsgrenze abgeschiedenen Genossen und
Interessenten irgend ein Rech t des Wide rspruclis oder einen Anspruch aif Entschtidigung zu Wege bringen, auch in keinern
Falle die eingerdumte Zuschlags- Errichtung
und Grund-Vergiusserung von einer vorgingigen Genehmig ung der durch die Hoheitslinie
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ten ablingig sein und werden soil.
Nicht weniger soil aisnahnisweise
c. von dem vorstehend bemerkten Grenzpuncte
an der Hopster Ahe beiSclirbers Wiese(GrenzCharte Section B. litt. c.) aufwirts an diesem Bache bis zurGrenze derPlantliinner
Mark beiderseitigen Markgenossen und Interessenten dieErriclitung von Zuschliigen und
Bewerkstelligung von Grundverkiiufen
in gleicli unbeschriinkterArt, alsvorerwihnt
ist, his an die Alie zustehen, so dass dieser
Bach, in so weit er die Grenz e der K6niglicliund Koiniglich-Preussischen
Hannoverschen
Landeshoheit bildet, auch diezugestandeneZuschliags-Errichitung und Grund-Vertiusserung gegenseitig abscheidet.
Dagegen soil
d.der auf beiden Seiten derHoheitsgrenze von
Steine imBarentelge bisan dieHopsterAbe
durch vorbemerkte Bestimmung sich abgegrenzt
bildende District vonresp.300 und1501Rheinlindischen Ruthen bis zur ordnungsnissigen definitiven Auseinandersetzung unter den beiderseitigen Genossen and Interessenten derPlantliinnerMark offen and uneingefriedigt bleiben, und seine regelindssigeNatur als gemeinschaftlicher Markengrund behalten.
Es soil auci
e.die sogenannte grosse und kleine Speller
Dose, wenn sie gleich ausserbalb einer Entfernung von 150 Rheinlindischen Ruthen
von der Hoheitslinie in dem K6niglich-H a no v ers c h e n Theile der Mark belegen ist, nach der Beschaffenheit des Bodens als Tor fg run d, and wegen des erforderlichen gemein schaftlichen Gebrauchs von aller Zuschlags-Errichtuing and
Grund-Veriausserun g ausgeschlossen sein, so
lange dieser Markengrund zum Torfstich gebraucht werden kano.
Es soil ferner
f. den K~iniglich - Pre s sis chen Interessenten zu
I Dreyerwalde die Benutzung dieses Torfgrundes
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ganz in derselben Weise gestattet sein und bleiben, wie sie allen Hannoverschen Genossen
und Interessenten der Plantlinner Mark zusteht,
wogegen dieselben sich aber auch denjenigen Anordnungen zu einer geregelten Benutzung des
Torfmoors unterwerfen miissen und unterworfen haben, welche fiir die Hannoverschen Genossen und Interessenten von Seiten der ibnen vorgesetzien Behorde jet z t oder k iin ft ig getroffen
werden m6chten, nicht weniger selbige schuldig
und bereit sind, zuderjenigenGrundsteuernach
Erbesgerechtigkeit zu concurriren, welche auf die
grosse und kleine Speller Dose in ihrer besondern Eigenschaft als T or finoor sc lion jet zt
gelegt ist, oder noch kiinftig gelegtwerden mdchte;
und soll iibrigens dieser Moongrund zur Vermeidung allen Streites iiber seinen Urmfang unter
gemeinschaftlicher Mitwirkung der Orts- und Bauerschafts-Vorsteher si chtbar abgegrenzt werden;
g. die in der gemeinschaftlichen Plantliinner Mlark
auf beiden Seiten der Hoheitslinie jeizt vorhandenen Zuschldge sollen vermiige gegenseitiger
Anerkennung ihiren jetzigen und kiinftigen Besitzern ungesttrt verbleiben, und sol insbesondere
wegen einer waihrend der Grenz-Regulirungs-Ver-

hahdlungen von Seiten des Kirchspiels Dreyerwalde unfern des Steines im Barentelge unternommenen; vorziiglich fir Venhaus nachtheiligen
Grund-Verdiusserung dieser letztern Gemeinde
zur Befriedigung ilires Interesse gestattet sein, in
gleicher Entfernung von der Hoheitsgrenze a!s
der von Dreyerwalde verdiusserLe und schon mit
einem Neubauer besetzte Grund belegen ist, wenngleich diese Entfernung noch innerhalb der oben

bemeldeten 150 Rheilhndischen Ruthen fllt, einen Zuschlag von 18 Scheffelsaat Miinsterscher Grundmasse, nimlich 6 Scheffelsaat aus
dem Brucheund 12Scheffelsaat aus dem1leidgrunde, unterLeitung desHannoverschenAmts
Lingen, da, wo es fdr die Gemeinde Venhaus
am passlichsten ist, sich ausweisen zu lassen and
beliebig dariiber zu disponiren.
h. Dafern endlich kiinftig von der einen oder andern
Seite die Theilung der Plantliinner Mark und
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dadurch die ginzliche Auseinanderseizung der 1827
beiderseizigen Genossen und Interessenten bewirkt
werden wird, so soll nur dasjenige zurTheilung
und Auseinanderserzung gezogen werden, was
alsdann noch offen and uneingefriedigt sich
vorfindet, ohne dass wegen der bis dahin gegenseitig geschehenen ZuschlIdge und GrundVerdiusserungen eine Berechinung oder Ausgleichung eintreten soll.
3) In Beziebiung auf die bestehend gebliebene Gemeinschaftlichkeit der Mark wird ferner, and zwar
a. fir die Frage:
wie beivorfallenden Streitigkeiten and beikiinftiger Theilung der Mark Competenz rnd
Verfahrungs- und Entscheidungs-Norm sich
begriinden solle?
hiemit festgestellt, dass zwar
a. bei allen in der geineinschaftliclieni Mark eintretenden Streitigkeiten, sie m6gen gerichtliche
oder poliz eilich e Untersuchung and Entscheidung in Anspruch nehmen, die Competenz
der beiderseitigen Behuirden allein iach der Hoheitsgrenze sich zu richten hat, and dabei nor
dasjenige R e c bit in Anwendung kommen soll, was
in denijenigen Landes-Territorio gilt, worin
der bei dem vorgefallenen Streite in Frage kommende
Grund each der Hoheitslinie belegen ist;
dagegen
f.bei kiinftigerTh eilu.ng der in beidenLandes-Territorien belegemen geneinschaftlichen
Mark eine aus den verfassungsmassig competenten, oder besonders zubestimmenden Officianten der beiderseitigen Landesherrschaften zusanmengesetzte gemischte
Behirde in Wirksamkeit treten soll, welche sich
za bemiihen haben wird, die in den beiden
Landes-Territorien geltenden Gesetze fir
den beabsichtigten Zweck zur befriedigenden
Ausgleichung des gemeinschaftlichen Interesse in Anwendung zu bringen, und unter Leitung der Provinzial-Oberbeh6rden daffir zu
sorgen, dass nach den gesetzlich entscheidenden Normen die Theilting maglichst iibereinstimmend bew-rkstelligt werde.
Recueil gin.

Tome II-.

P
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Es soll jedoch die Frage: ob eine Theilung
rechtmassig zu verlangen sey? allein nach
den Gesetzen desjenigen Landes-Territorio entschieden werden, worin die aufTheilung provocirendenInteressenten wohnhaft sind,auch
jeder Streit der beiGelegenheit derTheilung
zur rechtlichen Entscheidung nach den Gesetzen
des Landes, wohin der Streitgegenstand gebrt, erwachsen michte, lediglich in dem LandesTerritorio ausgefochten werden, welchem der als
Beklagter in Anspruch zu nebmende Theil unterworfen ist. - Sollten iibrigens die beiderseitigen Genossen und Interessenten fiber eine andere Verfahrungsnorm fiir die Durchfihrung des Theilungsgeschiiftes durch giiltigen
Beschluss sich giitlich vereinigen, so soil es hierbei sein Bewenden behalten.
Ferner soil
b. in BeziehUng auf die den K6niglich-Preussischen Eingesessenen von Dreyerwalde belassene Benutzung
der grossen und kleinen Speller Dose, - da
dieser Torfgrund zur gemeinschaftlichen Plantliinner Mark gehrt, eine zollfreie Ausfuhr des
gestochenen Torfes fuir die gedachten Eingesessenen
Statt finden.
Auch soil dadurch,
c. dass das den beiderseitigen Unterthanen zugeh6rigeSchlacht- und Zugviehauf dergemeinschaftlich gebliebenen Weide an beiden Seiten der Hoheitsgrenze die Grenze bei der Weideausiibung
iiberschreitet,keine Zollabgabe begriindet werden.
Jedoch sind beiderseitige Unterthanen den in jedem Landes -Territorio bestehenden Sicherheitsmassregeln unterworfen.
Anlangend endlich noch
d. die Grenze auf der Hopster Ahe, so soil dieser
Bach in einer hiermit auf 24 Duodecinalfuss bestimmten Normalbreite erhalten werden, zu ordnungsm~issigen Raiumungen des Bettes, so weit
das sumpfige Terrain im Spellerwalde und Bruche
den Zugang gestattet, alle zwei Jahre, oder auch
eher, wenn Nothwendigkeit es erfordert, von beiderseitigen Unterthanen bei Vermeidung einer willkiihrlichen Polizeistrafe gemeinschaftlich geschrit-
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ten, und, um dem gegenwirtigen krumnenLaife 1827
der Abe eine angemessene Richtung zu geben, darauf Bedacht genommen werden, da, wo es ausfiihrbar ist, eine Begradigung gemeinschafllich in der
Art vorzunelimen, dass dem1nteresse derbeiderseitigen Unterthanen eine gleiche Befriedigung gegeben werde, wogegen jedewillkiihrliche and einseitige Ableitung und Einengung des Abebaches bei nachdricklicher Polizeistrafe - fiir deren begriindete Verhlingung sich beiderseitige Beh6rden schleninige Rechtshiilfe leisten sollen, verboten sein soll. - Uebrigens sol bei eintretenden
kiinftigen Begradigungen das begradigteAhebeit
in gleicherMasse, wie das jetzige Ahebett, der Landeshoheit zur Scheidung dienen.

C. Betreffend die Grenze von dem Puncte, wo
der Ahebach den Fahrweg von Dreyerwalde nach
Schapen durchschneidet, bis zum Schlusse der regulirten Grenzstrecke in dem Mittelpuncte der geraden Linie zwischen dem Steine beim Hogenkampe
und dem Steine in der Meslage.
(Grenz-Charte Section C.)
Bei der vorbezeichneten Grenzefliche ist, so viel
A. die dabei eingreifenden, und bis zum sogenannten
heiligen Stuble (Section C. f. 2) an einander grenzenden Kirchspiele Schapen und Hopsten anbetrifft:
1) zwar alle Bemiihung angewendet, die Hoheitsgrenze
auch als Scheidung beider gedachter Kirchspiele
festizustellen, in die seit selir langer Zeit obgewalteten, friiber sclion mebrinals vergeblich dem
Versuche einer Ausgleichung unterzogenen Irrungen undStreitigkeiten iiber die beiderseitig nur
insicher begriindeten, aber bedentend abweichenden Grenzlinien endlich befriedigend zu beseitigen.
Da indessen bei der fortgesetzten Widerstiebung
des Kiniglich-Hantnoverschen Kirclispiels Schapen gegen irgend eine angemessene Nachgiebigkeit
der gewiinschte Zweek nicht zu erreichen gewesen
ist, so kann and sol die vereinbarte Hoheilslinie, welche in Ermangelung zuverlaissiger Grundlage and zweifelsfreier Stiitzpuncle nur nach
dem Gesichtspuncte einer migiclist genauen Gleich.
P2
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theilung des Streitgrundes begriindet worden,
als Gemeinheits- und Markengrenze zwischen
dem Koniglich-Hannoverachen Kirchspiele Schapen und dem Kbniglich-Preussischen Kirchspiele
Hopsten nicht gelten, auch den Rechten und Pratensionen beider Kirclispiele riicksichtlich des gegenseitig streitbaren Grundes and dessen Benutzuing
keinen Eintrag zu Wege bringen, vielmehr Alles,
wie es nach vermeintlichem Rechte und Besitze
behauptet wird and besteht, aufrechterhalten und
ungekrinkt bleiben, ohne dass dabei die fesigesetzte
Hoheitslinie einwirkend sein soil.
Es behalt aber
2) bei der theilweise unstreitig bestehenden Markengrenze, auf welcher die beiderseitig priitendirten Grenzlinien zusammenfallen, niimlich von dem an der Grenze einfallenden Postdamme von Hopsten nach Schapen (Sect. C.)
durch die Ortmarstrasse bis an den Stein in
d er Depe n (Sect. C. a. 2) den abgegebenen Erkidrungen zufolge sein Bewenden, wiewohl vorbehiltlich unbekannter Reclite einzelner Interessenten.
Es sol auch
3) bei allen auf .der Streitmark eintretenden Streitigkeiten, sie mgen polizeiliche oder gerichtlich e
Untersuchung und Entscheidung in Anspruch nebmen, die Co mpetenz der beiderseitigeon Beh6rden allein nach der Joheitslinie sich begriinden, und dabei nur dasjenige Rec lit in Anwendung kommen, was in denjenigen Landes-Territorio gilt , worin der bei dem eingetretenen
Streite in Frage kommende Grund nach der Hoheitsgrenze belegen ist.
Nicht weniger soll
4)bei einer kiinftigen Auseinandersetzung zwischen beiden Kirclispielen iiber die durch die beiderseitig prdtendirten Grenzlinien sicli bildende Streitmark und bei etwaiger Theilung
derselben lediglich nach denjenigen Geseizen und
Grandsitzen verfabren werden, welche in dem
Landes- Territorio giiltig sind, worin der Theil
der Streitmark helegen ist, es sei denn, dass
beiderseitige Kirchspiele sich iiber eine andere,
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fiir die ganze Streitnark an beid en Seiten der 1827
Ho h e it sl in i e in Anwendung zu bringende Norm
hinsichilich der Auseinandersetzung und Theilung
gitclich vereinigen mncliten, in welchem Falle
es hierbei sein Bewenden behalten soll.
Es soll auch
5) zur Vermeidung von Streitigkeiten iiber den U mfang und die Grenz en der Streitmark deren Abgre nz u ng nach den auf der Grenz - Charte C. bezeichneten pr t e idir ten Li n i e n tinter commissarischer Mitwirkung alsbaldigst beschalft werden;
und
6) wegen der bestehend gebliebenen Streitmark fir das
bei der Weideaus ii bung die Hoheitsgrenze fiberschreitende, beiderseitigen Unterthanen zugehdrige
Schlacht-undZugviei eben sowenigeineZollabgabe Stati finden, wie dieses oben schon in Beziehung aif die gemeinschaftliche Plantliinner
Mark bestimnt ist.
Uebrigens bleiben
7)den Koniglich-Hannoverschen Colono Vorb ri n k alle seine etwaigen Gereclitsame als sogenannten Scli athanier ungeschindlert vorbehalten;
und soll endlich
8) auf die Strecke der Ah e von der nordastlichen Grenze
der sogenanaten Herren-Wiese (Grenz- Charte
Section C. f.)

bis zu den atif der Grenz-Charte

S ec tion C. bemerkten Puncte, benannt F u i d e r oder
Fissste ig, - auf welcher die Ahe die sogenanute
Wiiste begrenzt,

und

sie der Kiniglich- Pre us si-

s cli en Landeshoheit-anheingefallen ist, das K ir chspiel Hopsten, abgesehen von Markal-Verpfliclitungen und Recliten, die so, wie sie sind,
unverindert bestehen bleiben, - verbunden sein, bei
Vermeidung einer angemessenen Polizeistrafe die U f e r
derAhe in der erforderlichenHohe undEindaminting zu conserviren, umn dadurch nachtheiligen Ueberstrmungen fir die tiefer liegenden Griinde aus
den K irci spiele S chapen gebiilirend vorzubeugen.
Anlangend
B. die bei der vorbeschriebenen Hoheitslinie eingreifenden und sich begrenzenden Kirclispiele Frere n
und Schale, so ist
1) in Gefolge der auf die angewendeten Beniiihungen
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Inhalts der Protocolle vom 23sten August 1820,
13ten September und 22slen October 1826 beiffillig abgegebenen Erkilirungen die vereinbarte HoIeitsgrenzevon der Kreuz-Kulile in der sogenannten rotlien Fahrt (Grenz-Charte Section
C. i. 2 ) bis zuim Schlusspuicte der regulirten
Grenze, ninilich bis zum Mittelpuncte der geraden Linie zwischen dem Steine beim Hogenkam pe und dem Steine in der Meslage (GrenzCharte Section C. t.2) als Markengrenze zwischen

dem

Kiniglich - Han no verschen

Kirch-

spiele Freren einer Seits, und dem KoiniglichPreussisclien Kirchspiele Schale anderer Seits,
vorbehiitlich jedoch etwaiger Rechte einzelner Interessenten, dann angenommen, wenn ent wed er
von der einen oder der andern Seite zur Theilung
der Mark geschritten und solche zur Ausfiihrung gebracht wird, in diesem Falle soll
also aller und jeder Anspruch wegen bishieriger
Nutzungen und angeblicher Rechte jenseits
der als Markengrenze anerkannten Hoheitslinie gtinzlich hinwegfallen, und jede der beiderseitigen Kirchspiels-Gemeinden sich mit dem innerhalb der Hoheitslinie belegenen Markengrunde begniigen; es soll jedoch
2)so lange nicht entweder vom Kirchspiele
Schale oder Freren zur Markentheilung geschritten und diese ausgeffibrt wird, die Benutzung der durch die beiderseitig pritendirten Linien gebildeten Streitmark in jeder Beziehung, wie bisher, ungestdirtgeneinschaftlich
bleiben;
auch
3)bis zu demselbenZeitpunctevon keinem atis
den beiderseitigenKirchspielen ein n euer Zusch lag
auf der Streitmark erricbtet, noch von Seiten
derGemeinden Markengrund adif der Streitmark ausgewiesen oder verkadftwerden, wogegen
aber die jet z t au f der Streitmark vorhandenen Zuschlhige ihren Besitzern verbleiben.
Uebrigens soll
4) zur Vermeidung alles Streites iiber dei U in fa ng
und die Grenzen der in der Banutzung immittelst
noch gemeinschaftlich bleibenden Streit mark de-
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ren gelibrige Abgrenzung nach den auf der Grenz- 1827
Charte bezeichneten Grenzlinien, unter commissarischer Mitwirkung, baldthunlichst bewerkstelligt
werden;
auch

5)bei etwa auf dem Streitniark-Grunde sich ereignenden Streitigkeiten alles desjenigen in Beziehung auf Competenz der Beharden undEntscheidungs-Norm gelten, was schon oben hinsichilich der Streitinark zwischen Schapen und
Hopsten bestinit worden ist;
und endlich
6) riicksichtlich des Ueberschreitens des Viehes bei
der Beweidung der noch gemeinschaftlich gebliebenen Streitmark die oben bemerkte Zolfreiheit
auch hier anwendbar sein.
Betreffend
C. die auf der kurzen Grenzfldche voin sogenannten
heiligen Stuhle (F. 2) bis zum Anfange der
Streitmark zwischen Freren und Schale sich
beriihrenden Kirchspiele Schapen und Schale; so
belilt es
1) bel deren unstreitiger Markengrenze, wonach die Hoheitslinie begriindet worden, vorbehiltlich etwaigerRechte einzelner Interessenten, sein Bewenden; es soil jedoch
2) der Na t ur g a n g fiir das hirtenlos weidende Vieh,
so lange die sich begrenzenden Griinde offen und
u nein gef riedig t bleiben, wiewobl ohn e daraus
folgendes Recht, und obne Auspruch auf Entsch lid ig ung fiir den Erledigungsfall, gestattet bleiben, auch riicksichtlich von Viehschiittungen
es bei deinjenigen, was Herkommens ist, belassen
werden.
Scliliesslich soil fiberall, wo die Ahe biche die Grenze
bilden, dasjenige mit anwendbar sein, was oben bei
der Plantliinner Mark bestimmt worden.
Lengerich, den neunten Julius 1827.
CARL AUGUST RUDLOFF.

(L. S.)

ERNST ALBERT v.

BODELSCHWINGH.

(L. S.)
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8.
Traitd cle limites entre la Prusse
et le Hanovre. Conclu et signe ia
lbourg, le 22 Ddcembre 1827.
(Gesetzsamnlung flir das Knigreich Hannover. 1844.
Illte Abtheiluug vom 14. December.)
Zuir bestimnten Fesistellung der durch den Recess
d. d. Hone, den 12ten August 1783 zwar regulirtei,
aber vor dessen Voliziehung theilweise wieder streitig
gewordenen Greuzen zwischen denm K6niglich-lannoverschen Fiirstenthume Osnabriick einer Seils, und den
K6niglich-Preussischen Gralschaften Tecklenburg und
Ober-Lingen anderer Seits, so wie zur Ordnung der
sicli darauf beziehenden Grenzveriilinisse ist von den
zu diesem Geschifte bevollnichtigten Coninissarien,
utimlich :

Kiniglich-Hannoverscher Seits dem Jusliz-Rath Carl
August Rudloff, und
Kaniglich-Preussischer Seits dem Landrathe des Tecklenburgschen Kreises Ernst Albert v. Bodelschwingl
iachifolgender Orenzvergleich , unter Vorbehalt beiderseiliger Allerh6chster Geneltmigung, verabredet und abgeschlossen.
Art. 1. Da der im Eiingange erwiinte Grenzrecess
d. d. H- n e, den l2len August 1783, welcher zwar die
beiderseitige allerhachste landesherrliche Genehimigung
erhalten hat, wegen spliter eingetretener neuer Schwierigkeiten aber nicht zur Auswechselung und Vollziehung gelangt ist , theils wegen der inunittelst erfolgten
Abtretung der Niedergrafschaft Lingen an das KGnigreich Hannover, theils wegen der im Zeilverlauf eingetretenen , vorzfiglich auf Markentheilingen beruhenden Verainderungen, theils endlich wegen verlinderter
stantsrechatlicher Verbltuisse und Grundsitze seine Anwondbarkeit, Zweckmlissigkcit and Grundlage verloren
hat, so wird besagter Recess,
so weit sich derselbe auf die Bestimmung der Landeshoheits-Grenze und auf Feststellung der gegenseitigen Allerh6chsten laudesherrlichen Ileche und Befignisse beziehat,
hiedurch fir aufgehoben und viillig ungiijig erkiirt.
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Art. 2. Dagegen wird der ebengenanute Recess in 1827
so weit ilberall bestitigi and fiir verbindlich erklirt,
als er sich auf die Verhilinisse der an der Landesgrenze
liegenden Geneinde- Marken und iiberhaupt aif die
Privatrechite der gegenseitigen Unterthanen beieit; es
sei denn, dass diese Bestimmungen durch Markentheilungen, sonstige rechtsgiiltige VertNige, oder die von
den Commissarien jetzt vermittelten Vereinbarungen Aenderungen erlitten haben mochten.
Art. 3. Der sich auf den Grenzvergleich von Jahre
1783 beziehende Grenz-Nebenrecess von Men October 1801, welcher die Allerlibchste landesherrliche Bestiigiing nicht erhalten hat, wird, da dessen Inlialt theils
liingst erledigt, theils nicht mchr auwendbar, theils aber
bei gegenwirtigem Grenzvertrage beriicksichtigt ist, fir
unverbindlich erkliirt.
Art. 4. Von dem Tage der Allerbiachsten Ratification dieses Vergleiclies an soil die Grenze zwischen den
Eingangs genannien Landestheilen durch diejenige Linie
gebildet sein , welclie in der Anlage 1. genan beschrieben ist , and wird diese specielle Grenzbeschreibung als
ein integrirender Theil dieses Vergleiches angeselien.
Es sollen dabei die im Jahre 1778 aufgenomnenen and
von beiderseitigen Geonetern volizogenen vier Hauptgrenz-Charlen sub Litt. A. B. C. und D., ingleichen
die spiter im Jahre 1782 angefertigten und volizogenen
Greizneben -Charten sub Nris.1. 2 und 3., auf welclien
die damals vereinbarten Grenzen mit zusammengesetzter, rother and blauer Linie bezeichnet sind - fernere
Giilligkeit belialten, und, in so weit nicht jetzt die Grenzen
vertindert worden , 'zum Grunde gelegt, die eingetretenen Verdnlerungen aber nach Allerhtichster Ratification
dieses Grenzvergleiches darin eingetragen werden.
Art. 5. Beide Allerbachste Contrabenten verzichten atf alle Anspriiche, welche von den erwalbten
Landestleilen iiber diese neu festgestellte Grenze binaus friiher formirt, und in der ersten General-Vereinigung des Recesses von 12ten August 1783 speciell ausgedriickt sind.
Art. 6. Die jetzt vereinbarte Linie soil als Hoheitsgrenze dieser ilirer Natur gemiiss die Scheidiing aller
landeshoheitlichen Gerechitsame und Pilicliten zur Folge
haben, insbesondere
A. riicksichtlich der Gruiindsteuer bewirken, dass diese
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1827 ohne Ausnahme nur von derjenigen Landesherrschaft
zu erheben ist, in deren Territorio der zu besteuernde
Grund belegen.
In so fern also bisher, es sei aus welchem Veranlassungsgrunde es wolle; Grundsteuer jenseits der jetzt
vereinbarten Hoheitsgrenze fiir die eine oder andere Allerh6chste Landesherrschaft erhoben worden , soll sie
vom isten Julius 1828 angerechnet fir die frende Landesherrschaft ganzlich hinwegfallen, und von diesem
Zeirpuncte an alle Grundsteuer auf vorgedachtes, ihr
Erhebungsrecht begriindendes
Princip zuriickgefiihrt
werden;
jede Entscbidigung aber wegen der bis dahin diesem
Princip entgegen erhobenen Grundsteuer gegenseitig aufgehoben sein.
Es sollen auch ffir die einer jeden Landesherrschaft
zur Bestenerung anheimfallenden Grundstiicke alle die
Reclite und Grundsiitze anwendbar sein, welche in dem
Landes - Territorio gelten, worin die Grundstiicke belegen sind.
Ferner soll
B. in Beziebung auf indirecte Steuern
und Zaille
die vereinbarte Hoheitsgrenze alle diejenigen Rechte und
Grundsiitze zur Scheidung bringen, welche in jedem der
beiderseitigen Landes-Territorien giiltig sind, oder noch
kiinftig giiltig werden mbchten.
Es soll aber
1) auf denjenigen Wegen, auf welchen die Grenze auf
der Mitte fortlituft, und die daher gemeinschaftlich fir
beide Landesboheiten sind, alle und jede Steuer- und
Zollcontrole und sich darauf beziehende Visitation innerhalb der gemeinschaftliclien Erstreckung hinwegfallen, wogegen anf denjenigen Wegen, welclie von der
Hoheitslinie queer durchschnitten werden, und daher in
ihrer Erstreckung theils ganz der Koniglich-Hannoverschen, theils ganz der Kliniglich-Preussischen Landeshoheit iiberwiesen worden sind, Steuer- uid Zollcontrole und Visitation, der Regel gemilss, bis zur
Grenze aufrecht erhalten bleibt.
Es soll ferner
2) riicksiclitlich der an beiden Seiten der Grenze belegenen
Grundstiicke desselben Eigenthiimers, welche durch eine
und dieselbe ungetrennte 6conomische Bewirthschaftung
verbunden sind, eine villlig freie Communication, in so
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weit es zum Betriebe der Landwirthschaft n6ihig ist, 1827
durch Aus- und Einfuhr aller sich darauf beziehenden
Gegenstinde, und aller Erzengnisse des Ackerbaues und
der Viehzucht verstattet sein, ohne dass die in jener Lage
sich befindenden Grundbesitzer deshalb irgend einer
Steuer- und Zollabgabe unterworfen werden k6nnen;
es haben solche Grenzunterthanen jedoch erforderlichen Falls durch Bescheinigungen ihrer Ortsbehlirden
nachzuweisen, dass sie jenseits der Hoheitsgrenze
Grundstiicke besitzen und anbanen, und kbnnen selbige auch den ordnungsmissigen Visitationen der
Steuer - und Zollaufseher, oder anderer zur Verhiitung von Defraudationen gesetzlich angeordneter Officianten sich nicht entziehen.
Nicht weniger soil
3) fiir die mit Pacht-, Zehnt- und sonstigen Naturalabgaben in dem jenseitigen Landes-Territorio verpflichteten beiderseitigen Unterthanen eine steuerund zollfreie Aus- und Einfuhr hinsichtlich dieser
von ihnen zu entrichtenden Abgaben , wiewohl unter dem vorerwlihnten Vorbehalte, einer dabei erforderlichen Falls beizubringenden Bescheinigung und
nicht zu verweigernden Visitation, Statt finden.
Dagegen sind jedoch
4) die Bewohner aller zu Giitern oder Colonaten in
dem jenseitigen Landes - Territorio gehbrigen Pachtbfe und Heuerhauser unbedingt denjenigen indirecten Stener- und Zollabgaben und sicli darauf beziehenden Gesetzen unterworfen, welche in dem Landes,
Territorio gelten, work sie wobnen, obne dass der
Verband mit einem auswartigen Gute oder Colonate
ihnen irgend einen Schutz gewibren kann.
Weiter sollen auch
C. die landesherrlichen Jagd- und Fischerei-Gerechtsame durch die Hoheitsgrenze giinzlich abgeschieden sein,
and obwohl nicht weniger
D. es sich von selbst verstehit, dass die Hoheitsgrenze auch die 'Gerichtssprengel der beiderseitigen Gerichte vi6lig abscheidet, so soil dennoch
1) un die Colonate in ihrer Consistenz zu erhalten,
ausnahmsweise bei allen freiwilligen oder nothwendigen, gerichtlichen, oder von competenten offentlichen
Officianten beschafft werdenden Verkiifen von Colonalen, deren Grundbestand durch die Grenze getrennt
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ist, die Competenz fhr die amifliche Geschiits -Besorguag sich aligemein nach dem Verhiiltnisse, dem
die Sohistiitte unterworfen ist, auch auf die im Auslande belegenen abgesonderten Gruindparcelen ausdehnen, wobei die auswdirtigen Beharden alle Rechtswillfabrung zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes, ohne irgend einen Anspruch auf eigene Competenz, zu leisten haben, and wobei auch in Flilen eines eingetretenen Concurs- Verfabrens die Befriedigung der Gliubiger lediglich von dem fir die Sohlstitte competenten Gerichte zu besorgen ist, 'welches
Gericht jedoch die Rechte und Vorziige der giiltig
begriindeten Hypotheken nach den Gesetzen des Landes, worin die Grundstiicke belegen sind, gebiihrend
zu beriicksichtigen hat. *
Uebrigens ist aber der ungetrennte Verkanf der
Colonate nur unter der Voraussetzung und Bedingung
gegenseitig zugestanden , dass alle wegen der 6ffentlichen Lasten bestehenden Verbliltnisse dabei unberilirt bleiben, folglich alle auf den abgesondert im
Auslande belegenen Pertinenzien des Colonates haftende
Stenern und iffentliche Lasten jeder Art, die riickstindigen , wie die laufenden , selbst waihrend eines
iiber den Hof ausgebrochenen Concurses, ohne Mangel entriclitet and getragen werden, and durch den
auswiirts vor sich gehenden Verkauf des Colonates
die Befugniss wegen jener Stenern und Lasten an die
Grundstiicke selbst, auf welchen sie baften, sich zunichst und uninittelbar zu halten, nicht alterirt werden solle.
Ferner sollen
2) bei Privatstreitigkeiten jiber die als Hoheitsgrenze
angenommenen Einfriedigungen von Grundstiicken
vor Beschreitung des Rechtsganges die beiderseitigen
Grenzobrigkeiten zusammentreten, um die wabre
Landesgrenze nach den Bestinamungen dieses Grenzvergleiches in Gewissheit zu setzen , und, wenn dieses geschehen, den beiderseitigen Unterthanen dariiber
das Nothige eroffnen, worauf es indessen diesen fiberlassen bleiben muss, ihr vermeintliches Recht bei dem
nach allgemeinen Grundsitzen zustindigen Gerichte zu
suchen.Solite nun demnichts durch Urthel und
Recht eine von der Territorialgrenze abweichende Privatgrenze bestimmt werden, so bleibt es unbenommen,
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biernach autch den Ladf der Hoheitsgrenze abzuiin- 1827
dern, so weit dies der Convenienz der beiderseitigen Landes- fegierungen entsprechen mich te.
Art. 7. Die den beiderseitigen Landesherrschaften zustelienden Domainen und Domanial-Gerechtsame erleiden durch diese Grenzbericlitigung, mit Ausnahme dessen, was in Ansehung der Grenzen der herrschaftlichen
Jagd- uid Fischerei- Gerechtsame in dem Art. 6 sub
Litt. C. bestimnit ist, sonet iiberall keine weitere VerUinderungen.
Art. 8. Es sollen ferner auch , ungeachiet der
Hoheitslinie, alle und jede Rechte von Privatpersonen
und Corporationen, von welcher Art diese auch sein
migen, insbesondere alle Einkiinfte von geistlichen und
milden Stiftongen, Pfarren und anderen geistliichen Stellen, auch Guisherren unverindert und ulngekrdnkt aufrechterhalten sein ind bleiben , und wie beide Allerh1chste Landesherrschaften denselben den gebiibrenden
rechtlichen Schutz augedeihan lassen wollen, so sollen
auch beiderseitige Behorden in allen Fiillen den Rechten auswarliger Unterthanen und Corporationen die
sorgfiltigste Beriicksichtigung widmen.
Art. 9. In gleicher Masse wie nach der vereinbarten Hoheitslinie die landeshoheitlichen Pflichten, insbesondere in Beziehung auf 6ffentliche Landstrassen, Briicken und Fifisse, in jeder Riicksicht sich abgrenzen;
da aber, wo Wege und Gewdsser durch Feststellung
der Grenze auf deren Mitte gemeinschaftlich geblieben
sind, eine gemeinschaftliche landeshoheilliche EinwirRung und Beaufsichtigung mit bereitwilligater Concurrenz eintreten soll und muss, sollen auch alle aus dem
Landeshoheits-Verbande zur Folge kommenden Communalpflichten, Abgaben Und Leistungen, es bestehen diese,
worin sie wollen, durch die HoheitaliDie ginzlich abgeschieden sein, bei bestehend gebliebener Gemeinschaftlichkeit von Wegen and Gewlissern aber auch die auf
den Landeshoheits- Verband sich beziehenden Communalpilichten gemeinschaftlich bleiben.
Art. 10. Es sollen dagegen alle nicit aus dem Landeshoheits-, sondern aus dem Communal- Gemeinlheitsoder Markenverbande folgende, oder sich darauf beziehende, nur privatreclitlichen Verbijltnissen angehorige
Recite und Pilicliten, in so weit sie nicit nach den
weiter unten gedachteu speciellen Bestimmungen eine
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1827 Aenderung oder Beschrlinkung erlitten haben, auf keine
Weise durch die regulirte Hoheitsgrenze gekriinkt und
verindert sein und werden, es magen diese Rechte und
Pfliciten Einzelnen zustehen und obliegen, oder fiir
Gemeinheiten oder sonstige Corporationen bestehen.
Art. 11. Die auf der Strasse von Schale nach
Fiirstenau belegene, friiher ausschliesslich K6niglich-Hannoverscher Seits von Seiten der Gemeinde Settrup unterhaltene, jetzt zur Grenzbriicke gewordene sogenannte
Merschbriicke wird kiinftig gemeinschaftlich von beiden
Landestheilen unterhallen. Kiniglici-Preussischer Seits
kann aber diese Verpflichtung entweder durch eine
jdhrliche Zahlung von vier Thalern, oder durch eine
Capital-Zahlung von Einhundert Reichsthalern Preussisch
Courant ein fir allemal abgeliset werden, and verpflichtet man sich K6niglich-Hannoverscber Seits in beiden
Ffillen dann die Briicke auf alleinige Kosten stets in untadelbaftem Stande zu erhalten.
Art. 12. Die sogenannte Ise- oder Pottsbriicke auf
der Strasse von Lotte nach Osnabriick, welche seither
ganz Preussisch war, wird dagegen in Folge der ai
diesem Puncte vereinbarten Ablinderung der friihern Landesgrenzeganz Kniglich-Hannoverscher Seits iibernommen, and verpflichtet sich das letztgenanate Gouvernement diese Briicke, nebst dem zwischen derselben and
der neut festgestellten Landesgrenze belegenen Theile
der Landstrasse von Lotte nach Osnabriick, stets in
gutem Stande zu erhalten, auch an dieser Strasse auf
dem linken Ufer des Goldbaches keine ZollstUtte anzulegen.
Art. 13. Der einem grossen Theile der Eingesesse.
nen des Kirchspiels Leeden zur Benutzung der Leeder
Miihle unentbehrliche Weg iiber Strainanns-Esch soll
denselben nicht nur ungehindert gastattet, sondern auch
Koniglich-Hannoverscher Seits ferner, wie bisber, von
allen Ein - und Ausgangs

-

Abgaben fiir die zu der er-

wihuten Miihle zu bringenden und von da zuriickzuholenden Producte der Koniglich-Preussischen Unterthanen befreiet sein, wdihrend sich diese jedoch den fir
nuthig zu erachtenden Controle-Massregeln auf diesem
Wege selbst unterwerfeu miissen.
Eine ganz gleiche Begiinstigung sollen die KUniglichHannoverschen Unterthanen des Kirchspiels Hagen binsichtlich der von ihnen als Miihlenweg zu benitzenden
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Strasse zwischen Beckmanns- und Igelbrinks - Griinden, 1827
so weit solche auf dem linken Ufer des Honebaches das
Koniglich- Preussische Gebiet beriibrt, geniessen.
Art. 14. Ueberall, wo die Landesgrenze durch Fliisse
oder Bache gebildet wird, soil auf Erhaltung derselben
in ihrem gegenwirtigen Laufe Seitens der beiderseitigen
Polizeibehorden durch alljahrliche sorgfiltige Raumung
und Herausschaffung aller Anlandungen und sonstiger den
Wasserlauf hemmender Hindernisse auf Kosten der Contravenienten hingewirkt werden, weshalb auch den beiderseitigen Grundbesiizern die Anlage aller soicher
Werke, wodurch an dem entgegengesetzten Ufer Abbruch veranlasst werden kann, bei nachdriicklicher Polizeistrafe verboten, und nur die Deckung der im Abbruch liegenden Ufer erlaubt werden wird. Wo die
Grenzfliisse und Grenzbache bedeutende Serpentinen
bilden, durch deren Durchstechung ihr Lauf berichtigt
und das Abbrechen der Ufer vermieden werden kann,
sollen die beiderseiiigen Landespolizeibeh6rden befugt
sein, dergleichen zur F6rderung der Landes - Cultur gereichende Aulagen zu gestatten; ohne die Genebmigung
der genannten Behorden diirfen aber solche, die Landesgrenze verriickende Durchstiche auf keine Weise geduldet, und soil vielmehr eintretenden Falls auf Herstellung des Flusses oder Baches nach seinem friihern Laufe
auf Kosten der Contravenienten gehallen werden.
Insbesondere wird wegen des Haase-Flusses festgesetzt:
1) die Haase soil, so weit sie die Landesgrenze bildet,
der zwischen dem Hannoverschen und Preussischen
Commissair am 24sten October 1804 getroffenen, von
beiderseitigen Regierungsbeliorden genehmigten Vereinbarung gemass, eine Normalbreite von 30 Rheinlindischen Duodecimalfuss haben, und in dieser Breite
unverinderl erhallen werden.
2) Fir den Fall einer Hannoverscher Seits zu beschaffenden Schiffbarmachung der Haase soil in Gemissheit der ratificirten Vereinbarung, welche das Protocoll d. d. Berlin, den -26sten April 1820, enthiilt,
preussiscber Seits jenem Zwecke kein Hinderniss in
den Weg gelegt, sondern das beabsichtigte Werk auf
alle Weise bef6rdert werden.
Diesemnach soil auch, wenn bei der Scbiffbarmachung der Haase sich erweisen maclite, dass die
angenommene Normalbreite von 30 Fuss zu den da-
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bei nathigen Vorrichtungen nicht hinreiche, zu der
erforderlichen Erweiterung des Flussbettes KdlniglichPreussischer Seits zu gleichem Antheile als Hannoverscher Seits beigetragen werden, ohne dass jedoch
dem Preussischen Gouvernement die den Preussischen
Adjacenten fiir den Grundverlust gebiihrende Entscliidigung zur Last fallen soll, indem diese vielmebr von
dem Hannoverschen Gouvernement nach dem durch eine
ordnungsmiissige Abschlitzung ermittelten Werthe zu
leisten ist.
Uebrigens wird wegen der auf den Hansefluss sich
beziebenden sonstigen speciellen Bestimmungen auf das
am 24sten Junius 1827 zu Glandorf aufgenommene Protocoll verwiesen, wobei jedoch nicht ausgeschlossen sein
soil, was nack Zeit und Erfahrung sich etwa noch als
angemessen oder nothwendig ergeben mcite, sondern
hierfiir die weitere Vereinbarung auf Antrag des einen
oder andern Theils vorbehalten bleibt.
Art. 15. Da die in dem Grenzrecesse vom 12ten
August 1783 enthaltenen genauen Bestimmungen in Beziebung auf Gemeinheits-Verhlltnisse und Berechtigungen der gegenseitigen Unterthanen, in so weit dabei
nach Abtretung der Niedergrafschaft Lingen an das Kdnigreich Hannover noch Unterthanen der beiderseitigen
Allerh6chsten Landesherrschaften in Frage kommen,
zwar iiberhaupt nach dem Art. 2 dieses Grenzvergleiches aufrecht erhalten sind, mehrere Bestimmungen jedoch im Zeitverlaufe, nach Grundlage neuerer Vereinbarungen und insbesondere eingetretener Markentheilu n gen, ihre Anwendbarkeit verloren haben, so ist, in Beriicksichtigung des wesentlichen Interesse, welches mit
der mi6glichst genauen Festsetzung der jetzt noch anwendbaren iilteren und der begriindeten neuen Verhiltnisse, vorziiglich fir beiderseitige Unterthanen verbunden ist, fir nothwendig erachtet
nach Grundlage und Folge des Grenzrecesses vom
12ten August 1783 die anwendbar gebliebenen und
verinderten Verhiltnisse und Bestimmungen in einer
Anlage dieses neuen Grenzvergleiches hervorzubeben
und zusammen zu stellen.
Es wird diesemnach auf die Anlage H., welche als
ein Theil dieses Grenzvergleiches angesehen werden
soil, hienit hinverwiesen.
Art. 16. In Beziebung auf diese in der Anlage II.
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getroffenen speciellen Bestimmungen wird hiemit ferer 1827
festgestelit
1) dass die den beiderseitigen Allerhbchsten Landeslerrschaften zustelienden markenrichterlichen oder oberholzgriflichen Gerechtsarne in ihrem ganzen Umfange
durch die Hobeitslinie abgeschieden sein sollen;
2) dass auch die Hobeitsgrenze regellissig unverTndert
bleiben soil, wenngleich beiderseitige Unterthanen in
Gefolge abgefundener Gerechitsameliaikengrund in dem
jenseiligen Landes-Territorio kiinftig erhallen mochiten.
Dagegen soil aber ausnahinsweise

3) nach dem auf mglichste Gleichstellung der Hoheitsund Markengrenze vor Augen genommene Gesichispuncte es als eine olne erhebliche Griinde nicht zu
verlassende Norm gelten, die Hoheitsgrenze zu verindern . wenn etwa kiinflig durch Vergleich oder
rechtliches Urtheil eine andere Markengrenze, als
die jetzt gebildele Hoheitsgrenze ist, auf denjenigen
Grenzfliicben vereinbart oder festgestelit werden macite,
adf welchen Gemeinschaft oder Streitigkeit zwischen
beiderseitigen Gemeinheiten bestehen geblieben ist,
mnd soil daher die Hoheitsgrenze mit den daraus folgenden landeshoheillichen, auch markenrichterlichen
Rechten der abweicbend gebildeten Markengrenze sich
ansebliessen, wenn nach der durch landesherrliche Commissarien fir den eingetretenen Fall anzustellenden
und hiemit also noch vorbehallenen ndhern Untersuchung keine erhebliche Griinde, der Vereinigung geMiss, vorliegen; um jene angenommene Norm zu
verlassen.
Art. 17. Ieberall, wo die Landesgrenze einer Seils
durch altbebanete Ackergriinde oder Wieseri und andcrer 5eits durch Gemeindemarken bestimmt wird, sollen,
den Anordnungen des Recesses vom Jahre 1783 gemiiss,
bei den Aeckern fir den sogenannten Hammerwurf 15
Rheinlindische (Duodecimal-) Fuss and bei den Wiesen
fuir den Schatfeischlag 6 Rheinlindische (Duodeciinal -)
Fuss gerechnet, dass heisst, es sol die Landesgrenze
nichit unmittelbar, sondern in der erwithnten Entfernung
an den cultivirien Grundstiicken vorbeigezogen werden.
Art 18. Un der vereinbarlen Hoheitslinie auf -dem
Grunde and Boden die erforderliche Kenabarkeit zn
geben, and Verdunkelung so viel als maiglich zu vermeiden, soil eine genaue Abgrenzung, nach Ratification
Recueil gdn.

Tome IV.
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1827 dieses Vergleiches, auf gemeinschaftliche Kosten beschafft
werden, und zwar
1) auf alien vorzuiglich zu bemerkenden Grenzpuncien,
niimlicli, solchen, welche der Grenzlinie eine Hauptrichtong oder eine abweichende Richtung geben,,oder welcie eine Verdunkelung der Grenze zur Folge bringen
kinnen, - durch regelniissig behauene Grenzsteine von
sechs bis wenigstens vier Fuss Linge, versehen auf der
einen Seite mit dem Buchstaben 11 und auf der andern
Seite mit deni Buchstaben P, und mit darunter gesetzter
Jahrszahl 1827, and diese Steine in der Art aufgerichtet
werden, dass resp. drei u. zwei Fuss in die Erde gelangen.
Dagegen soll aber
2) auf den nicht besonders sich auszeicbnenden Grenzpuncten s. g. Ldifer oder Zwiscliengrenzsteine von
drei bis mindestens zwei Fuss LUinge, mit gleichern
Bucistaben verselen, in angemessenen Entfernungen
eingesetzt werden, un der Grenze ihre fortlaufende
zweifelsfreie Richtung zu geben.
Endlich auch
3) wo das Locale es gestattet, bin und wieder in Strecken von einigen Ruthen Grenzgriben gemeinschaftlich
von beiderseitigen Unterthanen aufgeworfen werden,
damit der GrenzIaif in abwechseluder Art so kennbar als m6glich gebildet wverde.
Den beiden landeslierrlichen Commissarien bleibt es,
nach Ratification dieses Vergleiches, lediglich iiberlassen, wie nach vorstehender Grundlage die Abgrenzung
angemessen zu bewerkstelligen ist. Es soll jedoch iiber
dasjenige, woriiber sich die Com missarien vereinigt haben werden, und fiber die hiernach bescliafte Abgrenzung gemeinschaftlich volizogene Protokolle aulgenommen werden.
Art. 19. Damit jede Ungewissheit fiber die Grenze,
-die in Zeilverlaufe sich bilden mischte, Linweggehoben
werde, so soll von Seiten der angrenzenden Behairden,
denen dieser Vergleich auszugsweise zuzustellen ist, genaie Aulmerksamkeit auf die Grenze gewidmet, bei Irrungen tind Zweifeln, welche sich ergeben mdchten, sofort
gegenseitig Mittheilung gemacit, und auf giitliche Ausgleichung sorgfiltig Bedacht genominen , von fiinf zu
flinf Jahren aber zu einer allgemeinen Revision von
Seiten der angrenzenden Behirden gemeinschaftlich geschritten, and dabei jede Dirferenz nach Gruidlage die-
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ses Vergleiches und der vorangegangenen Grenzreguli- 1g27
rungs - Verhandlungen maglichst beseitigt werden. Die
dariber gerneinschaftlich aufzunehinenden Protocolle
sind den Provinzialbehirdei einzusenden.
Art. 20. Jeder Frevel von Seiten der Unterthanen
an den nach Ruatification dieses Vergleiches festgestellten
Grenzzeichen und jede Grenzverriickung soll nach den
Gesetzen derjenigen Landeshoheit, welcher der Frevler
und Angeschuldigte pers6nlich unterworfen ist, bestraft,
und auf die begriindete Anzeige des strafbaren Unternebnens die erforderliche Untersuchung von Seiten der den
Angeklagten vorgesetzten Behrde ohne Verzug verhiingt,
das Resultat derselben auch der auswdrtigen Beharde,
falls diese die Anzeige des strafbaren Unternelinens gemacht hat, fordersamst mitgetheilt werden.
Art. 21. Wenn wider Erwarten nach Ratification
dieses Vergleiches bei dessen Execution, insbesondere
bei Feststellu ng der Hoheits-Grenzzeichen, noch irgend
ein Zweifel sich entwickeln nchte, so sollen die landesherrlichen Commissarien ernmiichtigt sein, darliber definitiv zu entscheiden.
Art. 22. Vorstehiender, doppelt ausgefertigter Grenzvergleich soll zur .Allerhocisten Genehmigung vorgelegt,
und die Ratification innerbalb dreier Monate nach Unterzeichnung desselben, oder, wenn es maglich ist, eher
ausgewechselt werden.
Urkundlich ist derselbe von den beiderseitigen Commissarien eigenhiindig unterschrieben und mit ihren Familien-Wappen untersiegelt. So geschehen and abgeschlossen zu lburg, den zwei und zwanzigsten Decenber 1827 (Eintausend achthundert sieben Ind zwanzig).
CARL AUGUST RUDLOFF.

(L. S.)
*

ERNST ALBERT V. BODELSCHWINGH.

I

(L. S.)

Anlage

zum Grenzvergleiche vom 22sten December 1827.

Allgeneine aend specielle Bestimmungen,
vorziiglich in Beziebung auf Gerneinheits- und Markenverhlinisse nach Grundlage und Folge des Grenz-Recesses von 12ten August 1783,

I.

Allgemeine Bestimmungen.

1) Da die den Allerhaichsten Lan desherrschaften zustehenden Oberiolzgrafschaften und markeurichterliclien
Q2
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1827 Rechte sich iiberall durch die neu begriindete Hoheitslinie abscheiden sollen, so fallen alle auf friiher ausserhalb der Hoheitsgrenze vorbehaltene Gerechtsane dieser
Art sich beziehende Bestinnungen wegen liolzgriflicher
Cognition und Bestrafung aus dem Grenz-Recesse von
1783 als unanwendbar hinweg.
2)Ueberall, wo in diesem Grenz-Recesse die Bestimmung getroffen ist:
dass gewisse Districte von dem an der Grenze belegenen, friiher streitig gewesenen, oder unstreitigen
Gemeinheits- oder Markengrunde fiir immer offen
und uneingefriedigt oder untheilbar zu belassen sein
soll, da eine solche Bestimmung an und fir sich der
Landes-Cultur scliddlich,

nach der Kiiniglich-Preussi-

schen Gemeinheitstheilungs- Verordnu ng vom 7ten Junius 1821 §. 27 auch Vertrige iiber die Nichttheilbarkeit von Grindstiicken nur 10 Jahre verbindlich sind,
flr beiderseitige Unterthanen nur his zum 30sten
Junius 1831 die Verbindliclikeit jener Bestimmung bestehe-n bleiben, jedoch die mit diesem Zeitpuncte gegenseitig eintretende freie Willkiihr zur Einfriedigung und
Theilung nicht elier ausgeiibt werden, als his die auswairtigen Unterthanen ffir ihre auf dem bisier untheilbar gewesenen Districte begriindeten Gerechtsame gebibrend entschiidigt sind, weshalb diese Unterthanen
an die fiir den Markengrund zufolge der Hoheitsgrenze
competente administrative oder Theilungsbehairde biermit verwiesen werden, und den gesetzlichen Verfiigungen
und Bestimmungen derselben sich zu unterwerfen haben.
3) Ueberall, wo in dem Recesse von 1783 der s. g.
Naturgang (ductus naturac) fiir das hirtenlos weidende
Vieli vorbehalten ist , bleibt solcher zwar aufrechterhallen, so lange die Genmeinheitsgriinde offen und uneingefriedigt sind; jedoch soll aus demselben allein kCin
Verbietungsrecht gegen Einfriedigmig hergeleitet, and
kein Anspruch auf Entschlmdigung fCir den Erledigungsfall begriindet werden.
4) Riicksichtlich der Vielhschiittungen soll es iiberall
bei denijenigen, was in dem Recesse von 1783 bestimnt
worden, oder was sonst Herkommens ist, belassen
werden.
5) Die am Scilusse des Recesses im 7ten Absatze
iiber das Recht des Retractes geiroffene allgemeine Bestimmung, und die eben daselbst im 8ten Absatze ent-
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haltene Bestimmung iiber erforderliche obrigkeitliche 1827
Genehmigung zu Acquisitionen und Veriusserungen
von Grundsdicken jenseits der Hoheitsrenze wird dahin restringirt und naher erklirt:
dass Parcelen reihepflichtiger Hbfe, welche jenseits
der Hoheitsgrenze, von den H6fen getrennt, belegen
sind , binsichtlich ihrer Veriusserung an die Erfordernisse der- Gesetze desjenigen Territorii, welcher
die Sohislffitte unterworfen ist, gebunden sein sollen,
ibrigens aber keine Acquisitionen und Veriusserungen jenseits der Hoheitsgrenze von einer obrigheitlicien Genehmigung abblingig sind.

11. Specielle Bestimmungen.
Betreffend den Vten Abschnitt des Recesses.
1) Wenogleich die ad Litt. D. binsichtlich des jenseits
der Hoheitsgrenze belegenen Theils der Hannoverschen
Settrnpper Mark reservirte Holzgrafschaft iiber diese Mark
jetzt nach der allgemeinen Vereinbarung fiber die Scheidung
aller Holzgrafschaften durch die Hoheitslinie aufgehoben
ist, so soil deiinoch in Beziebutig auf den der Preussischen Landeshoheit anheiingefallenen Theil der Settrupper Mark sowohli bei Zuschlags-Ausweisung, als bei
der Theilung der Mark nur nach den in Hannoverachen
Landesterritorio giiltigen Grundsttzen, und nur von der
in diesen Territorio competenten Beborde verfabren,
auch oline Genehmigung der Markengenossen keinNeubauer auf diesein im Auslande belegenen Markengrunde
zugelassen werden.
2) Da die ad Litt. F. beliebte Begradigung des Abebaches von der Drehkuhle his zuriMerschbriicke im
Jabre 1820, unter Beriicksichtigung der Rechte beiderseitiger Unterthanen, and mit Genehmigung beider Regierungsbehirderr, bereits ausgeffihrt ist, so belialt es
dabei sein Bewenden.
Betreffend den VIten A bschnitt.
Als die ad Litt.B. iibereinstimmend mit der Hoheitsgrenze fesigesteilte Scheidungslinie der %Medummer und
Schalenschen Marken soil, der abgegebenen Erklirungen zufolge, auch diefenige Grenze gelatn and angenonimen werden, welche jetzt am Mehmer Haarwege her
durch vereinbarte feste Puncle und deren Verbindung
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1827 mit geraden Linien neu begriindet worden, und als Hoheitsacheidunig angenommen ist.
Betreffend den VIlten Abschnitt.
Da fiir die ad Litt. B. festgesetzte Scheidung der
Wester und Schalenschen Mark die nach Grundlage einer iqualen Theilung des swischen beiden Marken offen
liegenden Districts scion 1783 in die Cliarten eingetragene Divisionslinie, der jetzt angestellten Untersuchung zufolge, auch auf dem Grunde und Boden richtig bezeichnet ist, so wird diese jetzt noch erneuerte
Linie, der friihern Vereinbarung gemiss, als Markenscheidung angenommen; jedoch bleibt die gegenseitig
vorbehaltene Schaftrift, und was in Beziehung darauf
unter Litt. C. bestimnt worden, aufrechterhalten, wogegen das ad Litt. E. erlassene Verbot gegen Neuerungen auf dem streitig gewesenen Districte nur auf SchniSlerung der reservirten Schaftrifts -Gereclitsame sich beziehend, und daher jede diesen Gerechtsamen nicht entgegenstehende Disposition fiber den Grund and Boden fir

beiderseitige Markengenossen zulhissig angenomnmen wird.
Betreffend den VIlIten Abschnitt.
Da in gleicher Masse, wie vorbemerkt, auch fiir
die sub Litt. A. festgesetzte Scheidung der Wester und
Halverder Mark die schon 1783 auf die Charten eingetragene Theilungslinie, der jetzt angestellten Untersuchung nach, auf dem Boden richtig bezeichnet ist, so
vwird auch diese jetzt erneuerte Linie in Genmissheit der
friihern Vereinbarung als Markengrenze, vorbehaitlich
der unter Litt. B.C. und E. getroffenen niibern Bestimmungen, angenomnmen, und sollen das friihere spatium
controversum, inigleichen die fiir die Schaftrift ad Litt.
C. bezeichneten Districte, in so weit es noch erforderlich erachtet wird, durch Steine, Pfthle oder Kreuzgruben abgeschnatet werden.
Betreffend den IXten Abschnitt.
1) Da die ad Litt. A. von der schwarzen Sdiule bis
zu dem Steine bei oder in den s. g. flinf Hiigeln vereinbatte, gleichfaUs schon 1783 auf die Charten getragene Scheidungslinie, wie die jetzt angestellie Untersuchung ergeben hat, richtig auch auf dem Grunde uind
Boden bezeichnet ist, so begriindet nicht weniger diese
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Linie, der friihern und ad Litt. B. niher ausgedriick.1827
ten Vereinbarung gemliss, eine Markenscheidung.
2) Da ferner die ad Litt. B. ausserhalb der Grenzlinie fair die Oster - und Westerbanerschaft, Kircbspiels
Mettingen, und ffir die Bauerschaften Westerbecke und
Seeste, Kirclispiels Westercappeln, zur Abtorfung bewilligten Moortheile bereits abgegrenzt sind, so liisst
man es dabei bewenden, and wie die auf die Benutizung
des Moors sich beziehenden Bestimmungen aufrechterhalten bleiben, so wird auch Kbniglich-Hannoverscher Seits
den K6niglich Preussischen Bauerschafts - Interessenten
eine zolifreie Ausfuhr des Torfes aus den in der Hannoverschen Landeshoheit belegenen Moortheilen hiemit bewilligt.
Es fWit dagegen
3) die ad Litt. B. den Eingesessenen der Hannoverschen Bauerschaften Vinte und Limbergen in den jenseitigen Moortheilen belassene Buchweitzen - Aussliong, da
die Jahre fir diese Grundbenutzung (Ingst abgelaufen
sind, hinweg.

4) Uebrigens nimmt man auci die ad Litt. C. fir das
Gut Westercappeln vorbehaltenen Gerechtsame wegen
liingst eingetretener Verjiibrung fOr erledigt an.
Betreffend den Xlen, XIten und XIlten
Abschnitt.
Die im vorbezeiclineten Abschnitten ad Litt. B., den
Vereinbarungen gemitss, angenommenen Markenscheidungen zwischen den Bauerschaften Seeste, Hahlen,
Vinte, Limbergen und Achmer werden als fortbestehend
angenommen.
Betreffend den XIllten Abscli nitt.
1) Wenn gleich der allgemeinen Vereinbarung zufolge
die ad Litt. B. Koniglich - Preussischer Seits reservirte
H-olzgrafschaft fiber die in vormaligen Osnabriickschen
Territorio belegenen Theile der Hahiler Mark hinwegfhillt, so soll doch, da Kuiniglich- Hannoversclier Seits
die niicht der Landesherrschaft, sondern jetzt, stalt des
Magistrats zu Osnabriick, dem Hofrath Buch daselbst
zustehende Holzgrafschaft iiber die Hollager Mark, ticksiclitlich der im Preussischen Territorio belegeuen Theile
dieser Mark, nicht mittelst Compensation der Preussischen Landesherrschaft zufallen kann , - jene Preussischer Seits eingetretene Abtretung der Holzgrafschaft
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1827 so wenig der Kdniglici-Hannoversclhen Landesherrschaft,
als dem lofrath Buch irgend ein Nutzungsrecht zu Wege
bringen, wogegen aber auch dem Hofrath Buch seine
holzgrlichen Gerechisame in der Hollager Mark jenseits
der H-annoverschen Hoheitsgrenze ungekrdinkt verbleiben.
Es soll ferper
2) riicksichtlich der iu Prenssischen Territorio belegenen Theile der Hlollager 1\Lark bei Zuschlags- Ausweisung und Theilong nur nach den im Hannoverschen
Laudesterritorio giiltigen Grundsditzen, and nur von der
in diesem Territorio coipetenten Beharde verfahren
werden, und ein Gleiches auch uIgekehrt hinsichitlich
der Theile der Preussisclien Hahiler Mark gelten, welche
in Hannoverschen Territorio ibre Lage haben.
Aulafigend
3) die ad Litt. C. festgesetzlen gegenseitigen Markalgerechisame der Hollager und Hahler Eingesessenen, so
hat alles dasjenige, was auf wecliselseitige Servituten
sich beziebt, durch einen ani 14ten September 1826
abgeschlossenen Vergleich seine Anwendung verloren,
und, wird daher fir diesen bereits zur Ausfiibrung gekommenen Vergleich auf die -aufgenominmenen Acten hiemit hinverwiesen ; wogegen iibrigens
4) dasjenige, was hinsichilich des s. g. Dingplackens,
des Brockhiluser Mersches and der Hollager Heide fiir
das grobe Vieh der Preassischen Colonen grosse und
kleinie Donnerberg, and Oberwersser, and der Osnabriickschen Colonen Dauwe and Kollenberg, so wie
fNr die Pferde des Colon Tepe in Wesenlichen nur
als Naturgang bestimnmt worden, unverUndert aufrechterbalten bleilt.
Betreffend den XlVten Abschnitt.
Diejenigen Beslimmungen, welche ad Litt. B. in
Beziehuiing auf die zwischen den Osnabriicksclien 11arkengenossen zu Alter und den Tecklenburgschen Markengenossen zu Werssen Lnd Biihren streiti gewesenen
Grund , benanut die Stroth, bemerkt werden , haben
diirch einen ani 13ten Junius 1827 zwischen beiderseitigen Interessenten abgeschlossenen Vergleich, wodurch,
iter AufrechterhaltLung eines (15 Fuss Rheinl.) breiteu,
an der Osnabriickschen Landwelhr entlang, nach der
s. g. Kohfarth hinfiibrenden Weges, eiue gdinzliche
Markenscheidung bewirkt worden, ihre Anwendbarkeit
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verloren und wird daher auf die dariiber aulfgAoniue- 1827
uen Specialacten hiemit hingewiesen.
Betreffend den XVten Abschnitt.
So v ie es bei der ad Litt. B. bemerkten EMarkenscheidung zwischen den Bauerschaften Atter und Lotte sein
Bewenden behlt, so sind dagegen die ad Litt. C. sub
Nris 1 und 2 bezeichneten Plaggenmatts-Berichtigungen
des Colon Bulk aus Lotte and der Markengenossen
von Alter and Lotte durch einen am 13ten Junius 1827
abgeschlossenen Vergleich aufgehoben, weshalb auf das
dariiber aufgenommene Protocoll hiermit verwiesen wird.
Die sub Nris 4. seq. angegebenen Schaftrifts-Berechtigungen bleiben indessen , da sie niclit haben ansgeglichen werden kinnen, aufrechterhalten.
Betreffend den XVIten Absclinitt.
1) Die ad Litt. B und D. in Beziehung auf den Hemer oder s. g. -Lotter Mersch gemacliten Bestinimungen
liaben nach Theilung dieses Grundes, wobei die Osnabriickschen Mitinteressenten durch Grundabtretung fir
ihre Berechitigungen abgefunden sind, Ire Anwendbarkeit verloren, und wie daher die Mlarkenscheidung,
welche sclion nach den Bestimmungen sub Litt. B. und
C. begriiudet worden, auch bier festgestellt ist, so wird
hinfiibro nur dasjenige Verlinltniss als Grundlage angenommen, was durch die TheilUng des Heumer Mersches
sich gebildet hat.
2) Es bleiben dagegen die sub Litt. C. noch gemachten speciellen Bemerkungen, so wie die sub Litt. E.
iiber die Benutzung des Osterberger Miihlenbaches getroffenen Bestimmungen bestelien, und wird in letzterer Riicksicht noch auf dasjenige verwiesen, was bei
der Grenzbereisungvoni Iten October 1826 nach Inhalt des aufgenommenen Protocolls festgesetzt ist.
3) Uebrigens soll aberdie subLitt.E. Nr.2 gedachle
Verpflichtung zur Erbauang Lind Unterhaltung einer
Briicke iiber den Osterberger iMiiblenbach nach der s.g.
langen Strasse, den jetzt vorliegenden Unsidnden zufolge, da die Strasse nicht niehr wie friiher ein IlauptCommun icatiousweg ist, sondern inr ein Fussweg dahin fiihrt, -

auf einen Fusssteg so lange

beschriinkt

sein, als nicht vertinderte Umstande die friiher festgestellte Verpilichtiung wieder herstellen zu mnussen veran-
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1827 Iassen, nnd soil daher die sub Litt. F. vereinbarte Wiederherstelliing und Unterbaltung des Communicalionsweges zwischen Osnabriick und Tecklenburg bis zu
fernerer Vereinbarung fiber Nothwendigkeit aufgehoben sein.
Betreffend den XVIIten Abscinitt.
Wie zuvrderst
1) die ad Litt. B. den Osnabriicksclien Col. Wiebusch, Palgemeyer und Alle Hasslage riicksichilich von
vier Heuerhiusern und der denselben angehlirigen Griinde
zugesicherte Steuerfreiheit nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, anch
2) hinsichilich der Bestimmungen sub Litt. D. iiber
die privativen Plaggenmatte aul der Budken-Heide, da
die Tecklenburgschen Plaggenniatts-Besitzer seit Abachluss des Recesses diese ganz oder grasstentheils eingefriedigt haben, den Osnabriickschen Plaggenmaits-Besitzern eine gleiche Einfriedigung reciproce zu gestatten, unbedenklich erscheint;
3) bei deinjenigen, was sub Litt. B. in Betreff der
zar Hagenschen Niedermark gehbrigen Nollings-Heide bestimmt worden, sein Bewenden behalt; so fallen dagegen
4) die in Beziehung auf das s. g. Behrenbruch sub
Litt. B. getroffenen Bestimmungen, da dieser Grund getheilt ist, und die Osiabriickschen Colonen Osterhues
and Stramann ibre Ablindung erhalten haben, nunmebro
hinweg, and bildet nur dasjenige die Grundlage, was
durch diese Theilung begriindet ist.
Es belialten indessen
5) die sub Litt. E. iiher die Benuizung des Gellenbecker oder Nortrapper liililenbaches gemachten Bestimmnungen ihre Anwendbarkeit, und wird noch auf die in
Protocolle vom I Iten October 1826 enthaltenen niheren Bestimniungen hiemit hingewiesen.
Endlich verbleibt es auch
6) bei der sub Litt. F. fiir den Colon Wiebusch festgestellten Verpflichtung zur Anlegung eines Dammes
zwischen dessen Kotten und der Budken - Heide.
Betre ffend den XVIIIten AbschniIt.
Es behilt
1) bei der ad Litt. B. vereinbarten Markenscheidung
sein Bewenden; es fallen dagegen
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2) die ad Litt. C. gemachIen Bestimmungen, da sie 1827
durch die Theilung der Tecklenburgschen Scholbrucher
Mark ibre Anwendbarkeit verloren haben, hinweg, and
ist nur dasjenige als Norm anzunehmen, was durch diese
Theilung sich begriindet hat.
Betreffend den XIXten Abschnitt.
Was ad Litt. B. und C. sowohl fiber die Grenze
der Hagenschen Ober- undNieder-Mark einer und der
Holperdorfer Mark anderer Seits, als auch fiber Markberechtigungen und Nutzungen bestimnit worden, behalt, in so weit nicht die oben sub Nr. 2 fesigesetzte
allgemeine BestiIrimmung eine Restriction veraulasst, seine
Anwendbarkeit.
Betreffend den XXsten Abschnitt.
Die sub Litt. C. und D. getroffenen Bestimmungen
haben nach Theilung der Ostenfelder Mark und erfolgter Abfindung der Berechtigungen der Holperdorfer Colonen ibre Anwendbarkeit verloren, und dienen nninmehro
diejenigen Bestimmungen zur Grundlage, welche durch
die Ostenfelder Markentheilung begriindet sind.
Es bleiben jedoch die sub Litt. C. in Beziehung auf
Wege gemachten Bestimmungen, in so weit sie nicht
durch die Theilung' der Mark Veranderung erlitten haben, bestehen, und eben sowohl die Bestimmungen
sub Litt. F. und G.
Betreffend den XXIten Abschnitt.
Indem es
1) bei der sub Litt. B. festgesetzten Scheidung der
Ostenfelder und Liener Mark sein Bewenden belilt
so fallen dagegen
2) die sub Litt. B. und C. hervorgehobenen' auf das
ungetheilte Markalverhlltniss sich beziehenden Bestimmungen fiber gegenseitige Gerechitsame in der Ostenfelder und Liener Mark in Gefolge der Ostenfelder und
Liener Markentheilung und dabei eingetretenen Abfindungen hinweg, so dass hinfiihro nur dasjenige zur
Grundlage dient, was durch diese Markentheilungen
sich gebildet hat.
Es bleibt indessen
3) die sub Litt. F. benerkte Bestimmung, den Gebrauch des Dammes am s. g. Hiils batreffend, aufrechterhalten, und niissen schliesslich
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4) so viel die sub Litt. G. getroffenen Bestiminungen anbetrifft, die in Preussischer Landeshoheit belegenen, gegen die Hannoversche Landesherrschaft im gutsherrlichen Verhiltnisse stehenden Hfe der Colonen
Schulte- Uffelage und Upmeyer den allgemeinen Landesund Gemeinde-Pflichten der Preussiscien Verfassung
unterworfen bleiben , und daher die eine Besclirdnkung
landesherrlicher Gerechtsame, oder sonstiger Offentlichen
Lasten befassenden Bestimmungen als aufgehoben angesehen werden; wogegen aber auch fiir die Hannoversche
Landesherrschaft alle Rechite und Befugnisse aus dem
gutsherrlichen Nexu beider Colonate ungeschilialert
aufrechterhalten sind, diesen Colonaten auch pinsichtlich des in dem Recespe schon aufgehobenen Miihlenzwanges die Rechte jeder anderen Preussischen Unterthanen zustehen sollen.
Betreffend den XXIIsten Abschnitt.
So wie es zuv6rderst
1) bei-der sub Litt. B. bestimmten Scheidung der
Glandorfer und Liener Marken sein Bewenden behalt;
so fallen dagegen
2) die sub Litt. C. und D. hinsichtlich der Osnabriickschen Averfehrder, Tecklenburgschen Aldrupper
und Meckelweger Marken, so wie hinsichtlich der zur
Glandorfer Mark geh6rigen Glandorfer Wiiste getroffenen, auf ungetheilte Markalverhliltnisse sich beziehenden
Bestimmungen, da gedachte Marken bereits getheilt worden, oder noch in Theilung begriffen sind, und dabei
eine Ausgleichung und Abfindung der Gerechisame der
Ausinfirker beschafft ist, nunmehro hinweg, und bleibt
nur dasjenige die Grundlage, was in Gefolge dieser Theilungen sicl gebildet hat, oder noch sich begriinden wird.
Uebrigens soll
3) der durch die Averfehrder Mark neu angelegte
Hauptweg von Glandorf nach Lengerich von der Grenze
ab Kiuiglich -Preussischer Seits seiner Bestimmung gemass fortgesetzt werden.
Endlich fallen auch
4) die einigen Eingesessenen der Osnabriickschen
Bauerschaft Schwege sub Litt. C. und D. vorbehaltenen Berechtigungen in Gefolge eingetretener Abfindung
hin weg.
Was schliesslich in dem Recesse von 1783 nachtrig-
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lich iiber Stener-Freiheit einzelner namhaft gemachter 1827
Erbgriinde Osnabriickscber and Tecklenburgscher 'Unterthanen jenseils der Hoheitsgrenze bestiimt worden,
wird hiemit ftir aufgeloben erklirt.
Iburg, den 22sten December 1827.
CARL AUGUST RUDLorF.

ERNST ALBERT V. BODELSCHWINGH.

(L. S.)

(L. S.)

9.
De'clarationdu Gouvernement Grandducal Luxembourgois relative au
procdd de la dikte germanique a
l'occasion de l'invasion des Belges
dans le Grand-duchd de Luxembourg, donne. le 15 Janv. 1833.
Zufolge des in der 26sten Sitzung vorn 19. Juli 1832
gefassten Bundes - Beschlusses haben die zu dem Executionszuge in das Grossherzogthum Luxemburg ber-ufen
elcle
gewesenen Regierungen den Ersatz jener Kosten, w%
von derselben ausschliesslich und einzig zu deni Zwecke
der von den Bunde beschlossenen Execution aufgewendet worden sind, anzusprechen. Da jedoch in dieseni
Beschluss nicht bestimmt worden ist, wem diese Kosien
zur Last fallen sollen, so diirfhe eine nbhere Bestimmung
hieriiber wohi noch nicht nothig sein. Der BundestagsBeschluss vom 18 Miirz 1831 Nr. 7, setzt denselben
zwar den Grossherzogtliume zur Last, auch hat man
diesseits die Verpflicliung hierzu in der 14ten Sitzung
desselben anerkanot; da jedoch die Vorbedingung dieser
Bestinmuing, niimlich die wirkliche Leistung der duirch
diesen Beschluss festgesetzlen Hiilfe, wie erfiillt worden
ist, mithin auch die allein als Folge dieser Hiilfe statfinde ide Verplichtung des Grossherzogs wegfallen muss,
so erscheint es dringend, sich gegen jede Absicht, die
Fortdauer der letztern anziiehznen , diesseits bei Zei-

ten zu erkliren, and die Uebernahme jeder Entschiidigung, welche man ausschliesslich dem Grossherzogthume
und niclit dem ganzen Bunde zur Last legen wolite,
auf das Entschiedenste zu verweigern. Die Griinde zu
dieser Weigerung sind folgende
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1) Zar Zeit des Eintreffeus des von Sr. Majestit
ernanaten Generalgouverneurs in dem Grossherzogthume
Luxemburg hatte das insurrektionelle Gouvernement in
demselben gar keine bewaffnete Maclit zu seiner Verfigung. Dam.als hitte es hischstens eines Corps von
nicht mehr als 500 bis 1000 Mann bedurft, um die
Ruhe und gesetzliche Ordnang herzustellen , indem es
sich dazu nur von der Austreibung der ungetreuen Beamten und ihrer Anhiinger gehandelt hitte, welche allein den Aufruhr bewirkt und gendihrt batten. Das
MilitIrgouvernement der Festung Luxemburg verhinderte
aber damals, in Folge der Instructionen der Bundesversamnilung, die Errichtung eines solchen Corps und
widersetzte sich sonach der Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung durch die Grossherzogliche Regierung.
2) Ungeachtet aller diesseitigen Antriige und dringend wiederholten Bitten um denjenigen Beistand, zu
welchem die Artikel 26 und 38 der Schlussacte den
Bund verpflichteten, ist von demselben nicht die mindeste Hiilfe geleistet worden. In Gegentheil hat die,
nach dem Verlangen der Bundesversamnlung, zu Luxemburg stattgefundene Ankiindigung des nahe bevorstehenden Einnarsches der Bundes - Contingente nur
zur Folge gehabt, dass das revolutionire Gouvernement
zu Briissel bewaffnete Banden in das Grossherzogthum
sandte, welche die friedlichen Einwohner, die bis dabin keinen thitigen Antheil an dern Aufruhr genommen
batten, zwangen, die Waffen gegen die legitime Regierung zu ergreifen.
3) Das Verfahren und die Beschliisse der BundesversammIung haben daher die nachtheiligsten Folgen
fir das Grossherzogthum gehabt, indem der sub Nr. I
erwiibnte Umstand die legitime Regierung verhinderte,
von ibren eigenen Mitteln Gebrauch zu machen, withrend die Ankiindigung der Bundestruppen die bewaffneten Banden des Feindes in das Land zog, und dadurch das Ansehen der gesetzlichen Obrigkeit immer
geschliwcht wurde, so dass die tren gebliebenen Einwohner, welche bei jeder Gelegenheit die Anstrengungen der Grosslierzoglichen Regierung zur Wiederherstellung der Ordnung unterstitzt haben wiirden, sich
gentithigt saben, sich entweder den Insurgenten zu. unterwerfen, oder sich ibren Verfolguagen durch die
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Flucht zu entziehen. So trugen diese Umstinde nur 1833
dazu bei, die Insurrection zu verstiirken und die legitime Regierung derjenigen lJnterstiitzung zu berauben,
aif welche sie sonst in alien Theilen des Grossberzogtbums noch hitten rechnen kinnen.
4) Das Ausbleiben der Bundeshiilfe, verbunden mit
den sub Nr. 3 angegebenen Folgen, enizog der Luxemburgischen Staatscasse jede Elinahmequelle, wahrend
sie gleicliwolil ihre Verpilichtungen gegen die treu gebliebenen Beanten und die Staatsgliubiger zu erfiillen
hatte und auch wirklich bis zu dieser Stunde zu erfiillen nicht aufhairt, wodurch die Regierung bereits einen Verlust von mehr als 300,000 Gulden erleidet.
5) Alle diese Nachtheile, alle diese Bescbwerden
wobei nicht zu iiberselien, dass der moralisclie Einfluss, welchen dieser Zustand der Dinge auf die Geminither der Einwohner iibte, hiclist verderblich war und
fortdauernd sein muss - sind lediglich dem Umstande
zuzuschreiben, dass der Bund den pflichtgemaissen und
feierlich versprochenen Beisiand nicht geleistet hat. Die
Kosten der Vorbereitung zu diesei Beistande, welcher
jedoch dem Grossherzogthume nie zu Theil geworden
ist, kinnen also unmoglich der Grossherzoglichen Regierung, sondern miissen Dem zur Last fallen, der sie
anfiinglich veranlasste and die ErreichIung des Ziels,
wozu sie aufgewendet wurden, nachier selbst verhinderte, folglich auch deni gesammiten Bunde, der durch
sein Organ, die Bundesversammlung, alles diesseitigen
Dringeus ungeachtet, die bundesmidssige Hiilfe erregte,
aber nie leistete. Die Grossherzogliche Regierung ist
im Gegentheil mit weit mehr Grund berechtigt, eine
Entsclidigung fir die ohne ihre Schuld erfahrenen
Nachitheile vom Bunde in Anspruch zu nehnien, wozu
insbesondere die in einer hchst ungiinstigen Jahreezeit
bewirkie Anschaffung von Lebensmitteln und Fourage fir
die Bundes- Contingente gebrt, welche zu Ende des
Monats April 1831 und im Anfange des darauf folgenden Monats die gesetzliche Ordnung in dem Grossherzogthume wieder berzustellen bestimmt warea. Diese
Anschaffung musste zu so histigen Bedingungen zugeschlagen werden, dass, blos uni sichi mit den Unterthanen auseinander zu setzen, die Sumnie von 115,000
Gulden vergleichsweise bezahlt worden ist.
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10.

Actes des confirences confidentielles
ministerielles sur les afraires d'Allemagne, tenues 'a Fienne en 1834.
I.
Bruchsiick aus der Erfnungsrede des in den
Sitzingen den Forsitz fiihrenden Kaiserlich
Oestreichischen Haus- HofJ- und Staatskanlers Fi2rsten von Fletternich.
Aus den Stiirmen der Zeit ist eine Parthei entsprossen, deren Kiihnheit, wenn nicht durch Entgegenkonimen, so doch durch Nachgiebigkeit his zum Uebermuth
gestiegen ist. Jede Autoritnt anfeindend, weil sie selbst
sich zur Herrschaft berufen wihnt, unterhlilt sie mitten
im allgemeinen politischen Frieden einen inneren Krieg,
vergiftet den Geist und das Gemiith des Volks, verffibrt
die Jugend, bethOrt selbst das reifere Alter, triibt und
verstimnit alle Offentlichen und Privat-Verhiltnisse, stachelt mit voller Ueberlegung die V6lker zu systematischem Misstrauen gegen ibre rechtnidssigen Herrscher
auf, und predigt Zerstbrung und VerniclItung gegen
Alles was bestelit. Diese Parthei ist es, welche sich
der Formen der in Deutschland eingeffiihrten Verfassungen zn bemlichtigen gewusst hat. Ob sie diesen scheinbar geselzlichen, langsamen und sicheren Weg, oder den
des offenen Aufrulirs einschlage, immer verfolgt sie den
niimlichen Zweck. Planminss~g vorschreitend begnfigte
sie sich zuerst damit, in den stiindischen Kammern den
Regierungen gegeniiber eine Position zu gewinnen. Allmaihlig ging ihr Streben weiter; die gewonnene Stellung sollite thunliclist verstirkt werden. Dann galt es
die Regierungsgewalt in maglicist enge Grenzen einzuschliessen; endlich solite die wabre Herrschaft nicht
ldinger in dem Staats-Oberhanpte concentrirt bleiben, sondern die Staats-Gewalt in die Onnipotenz der stUndischen
Kaminern verpflanzt werden. Und in der That diirfen
wir uns nicht verhehlen, dass die Parthei mit gr6sserem
oder geringerem Erfolge leider ihren Zweck hier und da
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zuer reichen gewusst hal; weiter, dass, wenn nicht 1834
bald den iiberflutlienden Strom dieses Geistes ein hemmender und rettender Damin entgegengeselzt, ind in
dem minichtigen Entwickelungsgange jenier Fortschritte
der Faction ein Abschnitt gemacht wird, in Kurzem
selbst das Schattenbild einer monarchischen Gewalt in
den Hiinden mancher Regenten zerfliessen konnte.

I.
Schussprotocoll der Ildinisterialconferenzen zu
Vien vorn 12. Juni 1834.
Die souverainen Fiirsten und freien Stidte Deutschlands liaben in ptlichtinssiger Fiirsorge fir die Erbaltung der durch die Bundesacten bestinnten, und durct
die Sclussacte ausgebildeten Verfassung des deutschen
Bundes, *wie fjir die durch diese Grundgesetze verbiirgle
Sicherung der landesherrlichen Autoritit und der OrdnIung und Rube in den einzelnen Bundesstaaten, endlici in den fesien Entschlusse, den in Deutschland bestelhenden Rechtszustand gegen jeden Versuch zu dessen
Verletzung durch alle in ihren Rechten wie in ibren
Pflichten liegende Mittel gewissenhaft zu bewahren,
zur Beralhschlagung iiber die zu Erreichang dieses gemeinsamen Zwecks von allen Regierungen gleichlissig
festizuhallende Grandslitze and zu treffenden Maasregelu nachstelende Bevollhnichtigte ernannt, nimlich
Se. Maj. der Kaiser von Oesireich den Fdirsten von
METTERNICII und den Grafen v.MiNCH-BELLINGHAUSEN.
Se. Maj. der K6nig von Preussen den Grafen von ALVENSLEBEN;

Se. laj. der Konig von Baiern den Freibeurn v. MIEG;
Se. Maj. der Kbnig von Sachsen den Freiherrn von
hiNCK\WITZ;

Se. Maj. der Kanig von Hannover den Freiherrn von
OMPTEDA;

Se. Maj. der Kunig von Wirtemberg den Grafen von
BEROLDINGEN;

Se. K. H. der Grossherzog von Baden den Freiherrn
von REITZENSTEIN und selnen am Kaiserl. Hofe zu Wien

accreditirten bevollmdichtigten Minister und Gesandten General von TETTENBORN;
Se. K. H. der Kurfirst von Hessen seinen Staatsminister
der Auswdirtigen Freiherrn von TROTT zu SolZ;
Recueil gin.

Tome IV.
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1834 Se. K. H. der Grossherzog von Hessen den Freiherrn
von GRUBEN ;
Se. Maj. der Kbnig von Dinemark als Herzog von
Holstein den Grafen von REVENTLOW - CRIMINIL;
Se. Maj. der Kiuig der Niederlande, als Grosslierzog
von Luxemburg den Baron VERSTOLK von S6LEN;
Se. K. H. der Grossherzog

von Saclisen-Weimar-Ei-

senach und hire Durchl. die Herzige von Sachsen.
den Freiherrn von FIrTsCH;
Ibre K. H. die Grossherz6ge von Mecklenburg-Schwerin aind Mecklenburg-Strelitz den Freiherrn von
PLESSEN;

Se. K. H. der Grosslierzog von Oldenburg und Ihre
Durchli. die Herziige von Anhalt und die Fiirsten von
Schwarzburg den grossherzogl. Oldenburgisthen Minister von BERG;
lhre Durchli. die Fiirsten von Hohenzollern, Lichtenstein,
Reuss, Schaumburg -Lippe,

deck den Geheimeratli von
Stidte Liibeck, Frankfurt,

Lippe-Detmold and WalSTRAUCH;

Bremen

iand die freien
und Hamburg

den Biirgermeister ScHmIDT von Bremen;

welcie zu Wien nach geschehener Auswechslung iirer richtig befundenen Vollmachten in Cabinets-Conferenzen zusammengetreten und zu einer einhelligen definitiven Vereinbarung iiber folgende Artikel gelangt sind
Das in Art. 57 der Wiener Schiussacte aner. 1.
kannte Grund-Princip des deutschen Bundes, geniiss

welcheim die gesammte Staatsgewalt in dem Oberbaupte
des Staats vereinigt bleiben muss, und der Souverain
durch eine landstindische Verfassung nur in der Ausiibung bestimmier Rechite an die Mitwirkung der Stinde
gebunden werden kann, ist in seinem vollen Umfange
iunverletzt zu erhalten.
Jede deniselben widerstrebende,
auf eine Theilung der Staatsgewalt zielende Behauptung
ist unvereinbar mit deni Staatsrecht der im deutschen
Bunde vereinigten Staaten, und kann bei keiner deutschen Verfassung in Anwendung kommen. Die Regierungen werden daher eine mit denSouverainitatsrechten unvereinhare Erweiterung
standischer Befugnisse in keinem Falle zugestelien.
§. 2. Wenn Stdinde, in der Absicht, ibre Befugnisse
zu erweitern, Zweifel fiber den Sinn einzelner Stellen
der Verfassungsurkunle erheben sollten, so werden die
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Regierungen die den jibrigen Grundsiitzen entsprechende 1834
Deutung aufrechit erhallen. Soliten die Stdnde sich bei
dieser Deutung nicht berubigen, so wird die betreffende
Regierung den erhobenen Anstand auf dem im folgenden Artikel zur Enischeidung solcier lrrungen bezeichneten Wege zur Erledigung bringen.
. 3.
Fir den Fall, dass in einem Bundesstaate
swischen der Regierung uiind - den Slinden iiber die
Ausleguag der Verfassung, oder iiber die Grenzen der
bei Ausiibung bestimniter Rechte des Regenten den Standen eingeriuniten Milwirkung; namentlich durch Verweigerung der zur Fiihrung einer den Bundespflichten
oder der Landesverfassung entsprechenden Regierung
erforderlichen Mittel Irrungen entstehen, und alle verfassungsinassigen und mit den Gesetzen vereinbarlichen
Wege zu deren geniigender Beseitigung obne Erfolg
eingeschlagen worden sind, verpflichten sich die Bun.
desglieder, als solche gegen einander, ehe sie die Dazwisclienkunft des Bundes naclisauchen, die Entscheidung solcher Streitigheiten durch Schiederichter auf dem
in dem folgenden Artikel bezeichneten Wege zu veranlassen.
§. 4. Un das Schiedsgericht zu bilden, ernennt jede
der 17 Stimmen des engern Raths der Bundesversamulung
aus den von iir repriisentirlen Staaten von 3 zu 3 Jahren, zwei durch Charakter und Gesinnung ausgezeichnete Minner, welche durch mehrjihrigen
Dienst, hinlingliche Kenntuisse und Geschliftsbildung
der Eine im juridischen, der Andere im administrativen
Fache sich erprobt haben. Die erfolgten Ernennungen
werden von den einzelnen Regierungen der Bundesversanimlung angezeigt und von dieser, sobald die Anzeigen
von allen siebzehn Stinuen eingegangen siud, iffentlich
bekannt gemacht. Eben so werden die durch freiwilligen
Riicktritt, durch Krankheit oder Tod eines Spruchmannes, vor Ablauf der bestimmten Zeit eintretenden
Erledigungen von den Regierungen fir die noch iibrige
Dauer der dreijiihrigen Frist sofort erginzt.
Das Verhiltniss dieser 34 Spruchniinner zu den
Regierungen, welche sie ernannt haben, bleibt unverindert, und es giebt ilnen die Ernennung zum Spruchnmann auf Gehalt oder Rang keinen Anspruch.
§. 5.' Wenn, in dem Art. 1. bezeichneten Falle,
der Weg einer schiedsricliterlichen Entscheidung betreR2
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1834 ten wird, so erstattet die betreffende Regierung hiervon
Anzeige an die Bundesversamnilung, und es werden
aus der bekannt gemachten Liste der 34 Spruchmlinner in der Regel sechs Schiedsrichter, und zwar drei
von der Regierung and drei von den Stinden, ausgewthlt; die von der betheiligten Regierting ernannten
Spruchmanner sind von der Waul zu Schiedsrichtern
fir den gegebenen Fall ausgeschlossen, sofern nicht
beide Theile nit deren Zulassung einverstanden sind.
Es bleibt dem Uebereinkommen beider Theile iiberlassen, sich auf die Wahl von zwei oder vier Schiedsrichtern LI beschrinken, oder deren Zahil auf acht
ausZudelinen.
Die gewiten Schiedsrichter werden von der betreffenden Regierung der Bundesversarnmlung angezeigt.
Erfolgt, in dem Falle der Vereinbarung iiber die Berufung an das Schiedsgericht, und nachdem die Regierung den Standen die Liste der Spruchminner milgetheilt hat, die Walil der Schiedsrichter nicht binnen 4
Wochen, so ernennt die Bundesversammlung die letzteren statt des stunmigen Theiles.
§. 6. Die Schiedsrichter werden von der Bundesversannilung, mittelst ihrer Regieruing, von der auf sie
gefallenen Ernennung in Kenniniss.gesetzt, and anfgefordert, einen Obmann aus der Zahi der fibrigen Spruchmainner zu wdlilen; bei Gleichheit der Stimmen wird
ein Obmann von der Bundesversammlung ernannt.
§. 7.

Die von der beireffenden Regierung

bei der

Bundesversanimlung eingereichten Acten, in welchen
die Streitfragen bereits durch gegenseitige Denkschriften
oder auf andere Art festgestelit sein miissen, werden
den Obmann iibersendet, welcher die Abfassung der
Relation und Correlation zwei Schiedsrichtern iibertrigt,
deren Einer aus den von der Regierung, der Andere
aus den von den Standen Erwihiten zu nehmen ist.
§. 8. Demnaclist versammeln sich die Schiedsriclhter,
einschliesslich des Obnannes, an einem von beiden
Theilen zu bestimmenden, oder, in Ermangelung einer
Uebereinkunft, von der Bundesversammlung zu bezeichienden Orte, und entscheiden, nach ihrem Gewissen
and eigener Einsicht, den streitigen Fall durch Mehrheit der Stimmen.
§. 9. Sollten die Schiedsrichter zur Fillung des definitiven Spruches eine ulihere Ermittehung oder Auf-
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kiirung von Tlatsaclhen fiir unumgHnglich nothwendig 1834
erachten, so werden sie dieses der Bundesversamnimlung
anzeigen, welche die Ergainzung der Acten durch den
Bundestagsgesandten der betheiligten Regierung bewirken lisst.
§. 10.
Sofern niclht in dem zuletzt bezeiclineten
Falle eine Verzbgerung unvermeidlich wird, muss die
Entscheidung spbitestens binnen vier Monaten, von der
Ernennung des Obmannes an gerechnet, erfolgen, und
bei der Bundesversammnlung zur weiteren Mittheilung an
die betheiligte Regierung eingereiclit werden.
§. 11. Der scliedsrichterliche Ausspruch hat die
Kraft und Wirkung eines austriigalgerichtlichen Erkenatnisses, und die bundesgesetzliche Executionsordnung findet hierauf ihre Anwendung.
Bei Streitigkeiten iiber die Ansdtze eines Budgets
insbesondere, erstreckt sich diese Kraft und Wirkung
auf die Dauer der Stenerbewilligungs-Periode, welcie
das in Frage stehende Budget umfasst.
'§. 12. Sollten sich iiber den Betrag der durch das
schiedsricliterliche Verfahren veranlassten, dem betheiligten Staate in ihrem gauzen Unfange zur Last fallenden Kosten, Anstinde ergeben , so werden diese durch
Festsetzung von Seiten der Bundesversamnlung erledigt.
. 13.
Das in den vorstehenden Art. t bis to niher bezeichnele Schiedsgericht findet auch zur Schlichtung der in den freien Staidten zwischen den Senaten
und den verfassungsmissigen biirgerlichen Behtirden
derselben sich etwa ergebenden Irrungen und Streitigkeiten analoge Anwendung.
Der 46ste Art. der Wiener Congressacte vom Jahr
1815 in Betreff der Verfassung der freien Stadt Frankfurt erlhilt jedoch hierdurch keine Abinderung.
§. 14. Da es den Milgliedern desBundes unbenommen bleibt, sich dariiber einzuverstehen, dass die zwischen ihnen entstandenen Streitigkeiten auf den Wege
des, Art. 2, gebildeten Schiedsgerich tes ausgelragen werden, so wird die Bundesversammlung, eintretenden
Falles, auf die hievon von den streitenden Bundesgliedern gleichzeitig gemaclite Anzeige, nacli Maassgabe der
Art. 3-10, die Einleitung des scbiedsrichterlichen Verfahrens veranlassen.
§. 15. Stiinde kiinnen von ihren eigenen Beschliissen, oder von jenen einer friiheren Stndeversamnlung,
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1827 wenn sie in verfassungsmaissiger Form erfolgt, and von
der Regierung genehmigt sind, ohne deren Znstimmung
mit rechtlicher Wirksamkeit niclit abgelben. Diess verstelit sich auch von den Besclilissen, welche fir einen
ausdriicklich bestimmten Zeitraum gefasst sind, withrend der Dauer desselben. Wo Landiagsabschiede iiblich sind, werden die Regierungen in der bisherigen
Form und Weise deren Abfassung keine Abdinderung
eintreten lassen, welche den landesherrlichen Recliten
zum Naclitheil gereichen knnte.
§. 16. Verordnungen, welche von der Regierung
vermbge der Regierungsgewalt in verfassungsmiissiger
Form erlassen worden sind, haben fir die Unterthanen
verbindliche Kraft, und werden von ersterer mit NachDen etwa gegen solche
druck gehandhabt werden.
Verordnungen gerichteten Competenz - Uebergriffen der
Gerichte werden die betreffenden Regierungen auf jede
mit den Gesetzen vereinbare Weise standhaft begegnen.
Ein Niclitanerkennen solcier Verordnungen durch die
Stinde kann die Regierung in Handhabung derselben
niclit hemmen, so lange die stiindisclie Beschwerde nicht
auf verfassungemlissigem Wege als begriindet erkaunt
worden ist. - Ueberhaupt kann der Gang der
Regierungen durch stindische Einspriiche,
in welcher Form diese nur immer vorkommen mogen, niclit gestbrt werden, sondern dieselben liaben ihreErledigung slets aufgesetzlichemWege
zu erwarten. Die Regierungen werden in den Gesetzesentwiirfen, welche von ihrer Seite den Stinden vorgelegt werden, die eigentlich gesetzlichen Bestimmungen
sorgfiltig von eigentlichen Vollzugsbestimmungen trennen.
.

17.

Die Regier u ngen

werden

nicht

ge-

starten, dass die Stinde fiber die Giiltigkeit der
Bundesbeschliisse beratlien und beschliessen.
§. 18. Die Regierungen werden Standeversammiin.
gen, welche die zur Handhabung der Bundesbeschliisse
vom 28. Juni 1832 erforderliclien Leistungen verweigern, nach fruchtloser Anwendung aller gesetzlichen
und verfassungsmissigen 1\littel und zwar nach Umstiinden mit Bezeichnung des Grundes aufl6sen, und es
soll ibnen in solchem Falle dieHiilfe desBundes nachMaasgabe Art.25-27 derSchlussacte
zugesichert sein. Diese Bestimmungen gelten auch
fiir den Fall einer gdiazlichen Verweigerung der Steuern.
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Bed in g u n g e n, welche bei Bewilligung der 1834

zur Fiihrung der Regierung erforderlichen Steuern nach

Art. 2. des Bundesbeschlusses vom 28. Juni 1832 unzullissig sind, k6nnen auch unter der Benennung von
Voraussetzungen oder irgend unter einer anderen
Form nicht geltend gemacht werden.
§. 20. Das Recht der Steuerbewilligung
ist nicht gleich bedeutend mit den Rechte,
das Staats-Ausgaben-Budget zu regeln. Die
Regierungen werden diesen Unterschied bei den Verhandlungen fiber das Budget genau im Auge behalten,
und die durch die einzelnen Bundesverfassungen gezogenen Grinzen mit gehiriger Sorgialt'fiir die erforderlichen Dispositions - und Reservefonds strenge beobachten lassen. Aus diesem Unterschiede folgt, dass Stinden das Recht einzelner innerhalb des Betrags der im
Allgemeinen bestimmten Etatssumme vorkommende Ausgabekosten fesizusetzen, oder zu streichen, niclit zusteht, insofern ibre Zustimmung dazu nicht ausdr fi cklici durch Verfassungen und Gesetze vorbebalten ist.
Werden bereits erfolgte Ausgaben von den Stinden
(worunter in jenen Staaten, deren Stiinde in zwei Kammern getheilt sind, immer beide Kanimern verstanden
werden), nicht anerkannt, oder gestrichen, so konnen
kiinftige
letztere zwar eine Verwahrung fir
FlIle einlegen, oder nach Umstdnden einen ande.
ren, nach der Verfassung jedes Landes zulissigen Weg
einschlagen; es kinnen aber dergleichen als
wirklici verausgabt nachgewieseneSummen
nicht als effektive Kassenvorrithe von den
Stiinden in Anschlag gebracht werden. Die
Frage fiber die Rechtnissigkeit einer erweislich erfolgten
Ausgabe wird auf verfassungsnissigeni Wege entschieden, and, wenn diese Entscheidung verneinend ausftillt,
so steht nur der competenten landesherrlichen Behorde,
und nicht den Stiinden, der Ausspruch iiber die Ersatzverbindlichkeit zu.
§. 21. Damit die Berathung iiber das Budget in der
nthigen Frist um so gewisser beendet werden knne,
werden die Regierungen die Siinde zu recliter Zeit einberufen, und denselben das Budget in der Regel beim
Beginn der Sitzungen vorlegen. Solle die Erledigung
der Budgetfrage nicht auf irgend einem gesetzlichen oder
durcb freies Uebereinkoninen bestimnien Wege vor
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1834 Ablauf der gesetzliclen Steuerhewilligungsperiode zu
bewirken gewesen sein, so wollen die betheiligten Regierungen die Eitscheidung der streiig gewordenen
Puncle durch ein nach den Bestimmungen des Art. 3
zu bildendes Schiedsgericlit so zeitig einleiten, dass die
Enischeidung jedenfalls binuen 6 Monaten vor Ablauf
der .etzten Steuerbewilligungs-Periode an ertheilt werden kann. Wiirden sich die Stinde auch zu einer einstweiligen, den Fortgang des Staatshaushialles his zur
Entscheidung sichernden SteueirbewilliguIg nicht verstanden haben , oder sich einem schiedsrichlerlichen Ausspruche gar nicht unterwerfen wollen, wkiend die Regierung den obenerwhlinten Bestimmungen nachgekommen ist, so steht letzterer das Recht zu, die zur Erfiillung der Bundespflicht und zur Fiihbrung einer der
Bundesverfassung en tsprechenden, geordneten Verwal Lung
erforderlichen Steiern forizierheben, oline jedoch den
Fall ausserordentlicher BUndesleistungen oder anderer ansserordentlicher ind dringender Ereignisse ausgenommen,
den Betrag der letzten Steuerbewilligung zu iiberschreiten , and der Bund wird nathigenfalls die Bundeshiilfe
nach Art. 25 und 26 der Schlussacte , and Art. 2 des
Bundesbeschlusses vom 28. Juni 1832 eintreten lassen.
§. 22. Die verbindeten Souveraine werden sich
beniiihen zu bewirken, dass da , wo das Einkommen
des Regenten nicht verfassungsnidssig auf andere Weise
gesichert ist, die Civilisten auf Dominalgefille gegriindet and jedenfalls in der Art mit den Stinden fixirt
werden, dass sie sowohI wairend der Lebenszeit jedes
Elegenten als bei einem neuen Regierungsantritle niclit
obne des Landesherra Einwilligung wermindert, aber
auich nicht ohne Zustimmung der Siinde erh6ht werden kinnen.
§. 23. Man wird den Grundsatz festlhalten,
dass Staatsbeanite zu ilirem Eintritt in saindische Kammern der Genehmigung des Landesherrn bediirfen.
§. 24.

Die Regierungen werden

iner Beei-

digu ng des Militirs auf die Verfassung nirgends und zu keiner Zeit stattgeben.
§. 25. Die Regierungen werden zur Bewirkung eines gleichf6rinigen und krdiftigen Vollzugs des Art. 5
des Bundesbeschlusses voin 28. Juni 1832 und der demselben vorausgegangenen Vorschriften der Schlussacte,

265

tenues a Yienne.

in BeIreff der Oeffentlichkeit landstiindisclier Verhand. 1834
lungen, insoweit nichit durch die bestehenden Geschiiftsordoungen bereits geniigend vorgesorgt ist, die notbigen
Anordnungen treffen, and zu diesem Ende ihre den
Stiindesizuingen

beiwohnenden

Commissaire

mit

den

geeigneten Instruclionen versehen.
§. 26. Man wird insbesondere dariiber wachen, dass
die Prdisidenten der standiscien Kaminern niclit verabsaumen, die Redner wegen Missbraucli des Wortes (sei
es zu Angriffen auf den Boind oder eizelne Bundes-Regieruigen, sei es zur Verbreitung die reclirniissige SiaatsOrduing untergrabender, oder ruiestbrender Grundstitze
und Lehren,) zur Ordnung zu verweisen, und n6tluigenfalls die weiteren verfassungsmissigen Einschreituingen
veranlassen. Sollie eine Stande-Versammining in ihrer
MNehirheit solche ahndungswiirdige Ausffille einzelner lAlihglieder billigen , oder denselben nicht entgegen treten,
so werden die Regieringen nach erfolgIoser Anwendung
anderer ilinen za Gebote steliender Mittel, die Vertagung, and selbst die Auflsung der Kammer, inter
ausdriicklicher Anfiibru ng des Grundes verfigen.
J. 27. Jedesinal, wenn die Berathung in lffentliclier Sitzong iiber die Ilittel zur Ausffiirung von Bundesbeschliissen, insoweit staindische Mitwirkung dazu
verfassunigsmniissig n6thig ist, von nachtheiligem Einflusse
auf die Boindesverhidlinisse, oder die auswdrtige Politik
des deutschen Bundes sein kanate, werden die Regierungen auf geeignetem Wege dabin wirken, dass die
iffentlichen Sitzungen in geheirme verwandelt werden.
(Im Entwurfe folgie nach Art. 27. ein Art.: ,,Da die
Griinde, welche den provisorischen Pressgesetze vorn
20. Sept. 1819, seine EnIstehung gegeben, und dessen
fernere Erstreckung veranlasst haben , unverkennhar in
gleichem Gewichte noch vorhanden sind, so sollen diese
gesetzlichen Bestimmungen noch ferner in ihrem vollen
Umfange in Kraft bleiben, and ihnen in srimtlichen
deutschen Bundesstaaten gleichf6rmiger Vollzug gesichert werden." Baiern beantragte dazi, hinter ,,gesetzlichen Bestimnimungen" einzuschalten ,,a u f secli s J aire."
Die andern Bondesniitglieder erwiederten daratif, es
gehe durch diesen Ziisalz der Zweck des Art., das
jetzt in unbestimiler Datier bestehende Gesetz vot
Jahre 1819, in seiner Wirksawkeit zu bekrliffigen mnd
zu sUirken, verloren. Da jedoch Baiern sich entscbie-
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1834 den weigerte, ohne jenen Zusatz dem Art. beizutreten,
so wurde beschlossen, denselben lieber wegzulassen.
§. 28. Um die zur Erhaltung der Rulie Deutschlands
iibernommenen gegenseitigen Verpfliclitungen einer wachsamen und strengen Aufsicht iiber die in den verbiindeten Staaten erscheinenden Zeitungen, Zeit- und Flagschriften in gleichem Sinne vollstindig zu erfillen, und
die dem provisorischen Pressgeselze gemgiss bestebende
Censur auf die zweckmissigste Weise gehairig zu handhaben, werden die Regierungen: 1) das Censorant nur
Mainnern von erprobter Gesinnung und Fdliigkeit
iibertragen, and diesen eine dem ebrenvollen Vertratien,
welcies dasselbe voraussetzt, entsprechende Stellung,
sei es in selbststiindiger Eigenschaft oder in Verbindung
init anderen angesehenen Aemtern sichern. 2) Den
Censoren bestimmnte Instructionen ertheilen. 3) Ce n s ur Liicken nirgends dulden. 4) In denjeuigen Bundesstaaten, in welchen nicht durch die Verfassung oder
durch die Landesgesetze anderweit Fiirsorge getroflen
ist, wird unbeschadet dessen, was in §. 6 des proviso-

risdien Pressgesetzes vom Jabre 1819 verfigt ist, eine
hihere Beldrde mit den Functionen eines Ober-Censur-Collegii beaultragt werden , un als solches theils
iiber die pflichtnissige Erfiillung der Obliegenheiten der
Censur zu wachen, theils auch die Beschwerden der
Schriftsteller iiber das Verfabren und die Anspriiche
der Censoren zi erledigen.
§. 29. Von den Nachitheilen einer iibermissigen Anzahl politischer Tagbldtter iiberzeugt, werden die Regierungen auf eine allmiblig herbeizuffiireade Verminderung solcher Blitter soweit dieses ohne Krinkung erworbener Rechte thunlich ist, Bedacht nehmen.
§. 30. Kraft der ihnen zustehenden oberpolizeilichen
Aufsicht werden die Regierungen die Herausgabe neuer
politischer Tagbiltter ohne die vorglingige Einwirkung
einer diessfallsigen Concession nicht gestatten. Es wird
diese nur mit Riicksicht auf vorstehenden Art. 29, nach
gewonnener Ueberzeugung von der Be f ih ig un g des
Redacteurs aind mit der Clausel villig uneingeschrinkter
Widerrnflichkeit ertheilt werden.
§. .31. Das in einem Bundesstaate einer Druckschrift
von einem Censor ertheille Imprimatir befreit diese
Schrift nicht von den in anderen Bundestindern bestehenden Aufsichts-Regeln.
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§. 32. Die Bestimmungen des Bundesbescilusses vom 1834
5. Juli 1832 betreifend die Zulassung der ausserhalb
des Bundesgebietes in deutscher Sprache erscheinenden
Zeit- und nicht fiber 20 Bogen betragenden Druckscliriften politisclien Inhalts, sollen fortwihrend streng vollzogen werden. Riicksicbtlich der in fremden Sprachen
erscheinenden Zeitungen vereinigen sich die Regierungen zu der Bestimmung, dass Abonnements aul dieselben
von den Postdintern nur nach einem von der Regierung
genehniglen Verzeichniss angenommen werden diirfen.
Die auf diese Weise nicht zugelassenen Zeitungen diirfen zwar von Einzelnen verschrieben, aber nicht Offentlich ausgelegt werden.
Es wird auf geeigneten Wegen dafiir Sorge
. 33.
getragen werden, dass beirn Druck der standischen Protocolle, wo solcher statifindet, -alle jene Aeusserungen
hinweggelassen werden , welche nach Bestimmung des
Art. 26 eite Verweisung zur Ordnung verablasst haben.
Wenn die stindischen Protocolle in Zeitungen oder
sonstigen periodischen Schrifien abgedruckt werden, so
unterliegt dieser Abdruck allen fir die Redaction, Censur und Beaufsichtigung dieser letzteren bestehenden
Vorschriften. Gleiches gilt von der auszugsweiseni Bekanntmachung standischer Verhandlungen in periodischen
Bilttern.
§. 34. Die beaufsichtigenden Beha~rden und Censoren
der Zeitblditer werden angewiesen werden, auch in
Betrelf der Aufnahme der factisclien Unstinde anderer
deutschen Staindeverhandlungen mit grosserUmsicht und
nach denselben Regeln, wie bei jenen des eigenen Stuates zu verfaliren.
§. 35. Da, wo Oeffentlichkeit gerichilicher VerhandIngen in Staatssachen bestelit, wollen die Regierungen
der Bekanutmachung dieser letzteren durch den Druck
nur unter Beobaclitung solcier mit den Gesetzen vereinbaren Vorsichitsmaasregeln stattgeben, durch welche
eine nachtheilige Einwirkung auf offentliche Rohe und
Ordnung verhiitet werden kann. (NB. Der Entworf
enthielt noch folgenden Arlikel: "In denjenigen Lindern, in welclien das Institut der Geschworenen-Gerichie besteht, und seine Wirksamkeit auf politische
Verliiltnisse ausgedehnt ist, verbinden sich die Regierungen, auf dessen Zuriickfiihrung in unschidliche
Grijnzen, oder nach Umstinden auf dessen Beseitiguag
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1834 hinzuwirken." Baiern verweigerte diesem Artikel seine
Zuslimmung, und desshalb ward beschlossen ihn zu
eitfernen).

§. 36. Die Regierungen vereinbaren sich dabin,
dass der Nachdruck im Umfange des ganzen Bundesgebietes zu verbieten, und das schriftstellerische Eigenthum nach gleichf6rmigen Grundsitzen festzustellen und
zu schiitzen sei.

§. 37. Es soil am Bundestage eine Commission ernannt werden, um in Erwigung zu ziehen, in wie
fern fiber die Organisation des deutschen Biclihandels
ein Uebereinkomnien snimtlicher Bundesmitglieder zu
treffen sei. Zu diesem Ende werden die Regierungen
geachiete Buchhlindler ihrer Staaten fiber diesen Gegenstand vernebnen, und die Ergebnisse dieser Begutachtung an die Bundescommissarien gelangen lassen.
§. 38.

Damit

die nach Bundesbeschluss

vom

20.

Septbr. 1819 fir die Universititen bestellten landesherrlichen Bevollinichtigten ihre Obliegenheiten mit gesicliertem Erfolge ausiiben kinnen , werden sich die Regierungen die denselben ertheilten Instructionen nach
vorangegangener Revision gegenseitig durch den Weg
der Bundesversammlung mittheilen, 11nd solche zur Erzielung mglichster Gleichfarmigkeit in iiren Anordnungen auf den verschiedenen Universitien beniitzen.
(. 39. Privatdocenten werden auf der Universitit
nur zugelassen, wenn sie mindestens die fir die Candidaten des 6ffentlichen Dienstes in dem erwlihuten Fache
vorgeschriebene Priifung, und diese mit Auszeichnung
bestanden haben. Die Regierungen werden iibrigens,
sofern die bestehenden Einrichitungen es zulassen, darauf Bedacht nelmen, dass diejenigen, welche in Wissenschaften, deren Studium zur Vorbereitung auf den
Staatsdienst gehairt, Unterricht ertheilen wollen, sich
vorher auf dem fuir den wirklichen Dienst vorgezeichneten Vorbereitungswege mit den Geschaften bekauntmachen. Die venia legendi wird nur mit Genehmigung
der der Universitlit vorgesetzten Belirde und stets widerruflich ertheilt werden. Kein Studirender wird
an der Universittit, auf welcher er studirt hat vor Verlauf von 2 Jahren nach seinen Abgange von dort als
Privatdocent zugelassen werden.
§. 40. Kein academischer Lebrer soil ohne Genehnigung der vorgesetzten Behibrde Vorlesungen fiber
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Wissenschaften halten, die einer andern Facultait, als 1834
der seinigen, angeli6ren. Es wird da, wo es noch
nicht gescheben ist, die Einrichtung getroffen werden,
dass die Honorare fiir die Vorlesungen von den Studirenden nicht unmittelbar an die Professoren bezahit,
sondern durch einen von der Universititsbehiirde ernannten Einnehimer erhoben, und von diesem den Lehrern ausgehibndigt werden.
§. 41. Die Regierungen werden sich vereinigen, die
Ferien an den Universitliten dem Anfangs- und EndTermine nach m6glichst iibereinstimmend zu ordnen,
den Studirenden soil fibrigens ausser den Ferien in der
Regel keine Erlaubniss zu Reisen ertheilt werden und
ausnahmsweise nur dann, wenn die Eltern oder deren
Steliverfreter sowoll die Zeit, als den beslimmt anzugebenden Gegenden nach die Reise genehmigen, oder
der Nachsuchende dringende Motive zu einer Reise
glaubwiirdig darthun kann. Es soil Swtdirenden, welche an geheimen Verbindungen Theil genommen, oder
sich einer tadelhaften Auffiihrnng schuldig gemacht hahen, auch waihrend der Ferien nur die Reise nach
ihrer Heimath gestattet, und die Reise-Route wo
maglich nicht iiber eine Universiciitsstadt gerichtet werden.
§. 42.

Die Regierungen werden auf ibren Univer-

sititen fir die Immatriculation eine eigene Commission
niedersetzen, welclie der ausserordentliche Regierungsbevollmichtigte oder ein von der Regierung dazu ernanater Stellvertreter beiwohnen wird. Alle Studirende
sind verbunden, sich bei dieser Commission innerbalb
zweimal 24 Stunden nach ihrer Ankunft zur Immatriculation zu melden. Acht Tage nach dem vorschriftsiniissigen Beginne der Vorlesungen darf, ohne Genebmigung der, von den Regierungen hierzu bestimmten
Belirden , keine Iminatriculation nehr statt finden.
Diese Genebmigung wird insbesondere alsdann erfolgen,
wenn ein Studirender die Verzigerung seiner Anmeldung durch Nachweisung giiltiger Verhinderungs-Griinde
zu entschuldigen vermag. Auch die auf einer Universitit bereits immatriculirten Studirenden miissen sich
beim Anfang eines jeden Semesters in der zur Immatriculation angesetzten Stunde bei der C6mmission melden,
und sich fiber den inzwischen geinacliten Anifenilialt
ausWisen.
§. 43. Ein Studirender, welcher um die Immatri-
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1834 cuilation nachsucht, muss der Commission vorlegen: 1)
wenn er das academische Studiuim beginnt, , ein Zeugniss seiner wissenschaftlichen Vorbereitung zu demselben, und seines sittlichen Beiragens, wie solches durch
die Gesetze des Landes, dem er angehbrt, vorgeschrieben ist. Wo noch keine Verordnungen hieriiber bestehen, werden sie erlassen werden. Die Regierungen
werden einander von ihren fiber diese Zeugnisse erlassenen Gesetzen durch deren Mittheilung an die Bundesversammlung in Kenntniss setzen. 2) Wenn der Studirende sich von einer Universitit auf eine andere begeben hat, auch von jeder friiher besuchten ein Zeugniss des Fleisses und sittlichen Betragens. 3) Wenn er
die academischen Studien eine Zeitlang unterbrocien
hat, ein Zeugniss iiber sein Betragen von der Obrigkeit
des Orts, wo er sich im letzten Jabre lhingere Zeir aufgehalten hat, in welchem zugleich zu bemerken ist, dass
von ihin eine ffentliche Lehranstalt nicht besucht sei.
Passe und Privatzeugnisse geniigen niclit, doch kann bei
solchen, welche aus Orten ausser Deutschland koinnen,
hierin einige Nachsicht stattfinden. 4) Jedenfalls bei
solchen Studirenden, die einer viiterlichen oder obervormundschaftlichen Gewalt noch unterworfen sind, ein
obrigkeillich beglaubigtes Zeugniss der Eltern oder deren, welche ibre Stellvprtreter, dass der Studirende
von ihnen aif die Universitit, wo er aufgenomnien zu
werden verlangt, gesandt sei. Diese Zeugnisse sind
von der Immiatriculations-Conuission nebst deim Passe
des Studirenden bis zu seinem Abgange aufzubewahren.
Ist alles gehiorig beobachtet, so erlilt der Siudirende
die gewuhnliche Matrikel; die Regierungen der BundesStaaten werden aber daffir Sorge tragen, dass diese
in keinem derselben statt eines Passes angenommen
werden kann.
§. 44. "In den Zeugnissen iiber das Betragen sind
die etwa erkanuten Strafen nebst der Ursache derselben aufzuffiiren, und zwar in allen Faillen, wo irgend
eine Strafe wegen verbotener Verbindungen bekanut
ist." Die Anfiihrung der Bestrafung wegen anderer niclit
erheblicher Contraventionen kann nach dem Ermessen der
Beh6rde ganz unterbleiben, oder nur im Aligemeinen
angedeutet werden. In allen Zeugnissen ist (wo maglich mit Augabe des Graudes) zu beinerken, ob der Inhaber der Theilnahnie an verbotenen Verbindungen
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verd ic h t ig geworden sei. Jeder ist verpflichtet, um 1834
diese Zeugnisse so zeitig naclizusuchen, dass er sie bei
der Imniatriculation vorzeigen kann, und die Behorden sind gehalteu, solche ohne Aufeuthalt auszufertigen,
falls nicht Griinde der Verweigerung vorliegen, welche
adf Verlangen des Studenten bescheinigt werden miiissen. Gegen die Verweigerung kann er den Recurs an
die Oberbehlirde nehien.
Kanu ein Studirender bei dem Gesuche um Immatriculation die erforderlichen Zeugniese nicht vorlegen,
verspricht er jedoch deren Nachlieferung, so kann er,
nach dem Erniessen der Immatriculations- Commission,
vorerst ohne Immatriculation auf die acadeinischen. Gesetze verpflichtet, und zun Besuche der Collegien zugelassen werden. Von Seiten der Universittit soll aber
sofort an die Behrde, welche die Zeugnisse auszustellen oder zu beglaubigen hat, un Nachricht geschrieben
werden, welche von derselben oline Aufeathalt zu ertheilen ist.
§. 45. Die Inmatriculation ist zu verweigern: 1)
Wenn ein Studirender sich zu split dazu meldet und
sich nicht geniigend entschuldigen kann (Art. 42). 2)
Wenn er die erforderlichen Zeugnisse nicht vorlegen
kann. Erfolgt atf Erkundigung von Seiten der Universidit lingstens binnen 4 Wochen von Abgangstage des
Schreibens an gerechnet, keine Antwort, oder wird, die
Ertheilung eines Zeugnisses, aus welchem Grunde es auch
sei, verweigert (Art. 43. 44.), so muss der Angekommene in der Regel sofort die Universittit verlassen,
wenu die Regierung sich niclit aus besonderen riicksichtswiirdigen Griinden bewogen findet, ihm den Besuch
der Collegien auf eine bestimnte Zeit zu gestatten.
Auch bleibt ihm unbenommen, wenn er spliter mit den
erforderlichen Zeugnissen versehen ist, sich wieder zu
melden. "3) Wenn der Ankommende von einer anderen Universitit mittelst des Consilium abeundi weggewiesen ist." Ein solcher kann von einer Universitdt
nur dann aufgenommen werden, wenn die Regierung
dieser Universilit, nach vorglingiger nothwendiger, mittelst des Regierungs-Bevollmacitigten zu pflegender Riicksprache mit der Regierung der Universitit, welche die
Wegweisung verfiigt bat, es gestattet. Zu der Aufnahme
eines Relegirten ist nebstdem die Einwilligung der Regierung desLandes, den er angelirt, erforderlich. "4) Wenn
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1834 sich gegen den Ankoimenden ein dringender Verd acht
ergiebt, dass er einer verbotenen Verbindung angehart,
und er sich von demselben aulf eine befriedigende Weise
nicht zu reinigen vernag." Die Regierungs-Conunissire
werden dariiber wachen, dass die Universiliten jede
Wegweisung eines Studirenden von der Universitlit
nebst dem genau bezeichneten Verdacht in einem Signalement des Weggewiesenen, sich gegenseitig mittheilen, zugleich aber auch die Eltern des Weggewiesenen oder deren Stellvertreter davon benachrichtigen.
§. 46. Jedem Studirenden werden vor derhnunaticulation die Vorschriften des §. 3 und 4 des Bundesbeschlusses von 20. September 1819 iiber die in Ansehung der Universititen zu ergreifenden Maassregeln
so wie die Bestimmungen der hier folgenden f in einem wartlichen Abdrucke eingelidiindigt, welcher sich
mit folgeudem Revers schliesst: "Ich Endesunterschriebener verspreche mit weiner Namensunterschrift auf Ehre
und Gewissen: 1) dass ich an keiner verbotenen oder
unerlaubten Verbindung der Studirenden, insbesondere
an keiner burschenschaftlicben Verbin dung, welchen
Namen dieselbe auch fiiren mag, Theil nehmnen, mich
an dergleichen Verbindungen in keiner Beziehung naher oder entferater anschliessen, noch solche adt' irgend
eine Art befordern verde; 2) dass ich weder zu dem
Zwecke gemeinschaftlicher Beratlhschlagungen iber die
bestehenden Gesetze und Eiuriclitungen des Landes,
noch zu jenem der wirklichen Auflehnung gegen obrigkeitliche Maassregeln mit anderen mich verwmhngen werde. Insbesondere erklire ich mich fiir verpflichtet, den
Forderungen, welche die diesem Reverse vorgedruckten
Bestimmungen enthallen, stets nachzukommen, widrigenfalls aber mich allen gegen deren Uebertrefung daseIbst ausgesprochenen Strafen mind nachlteiligen Folgen
unweigerlich zu unterwerfen." - Erst naclidem dieser
Revers unterschrieben worden ist, findet die Immatriculation stalt. Wer diese Unterschrift verweigert, ist sofort ohne alle Nachsicht von der Universitit zu verweisen.
§. 47. Vereinigungen der Studirenden zu wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Zwecken sind unter
den von den Regierungen festzusetzenden Bestimmungen erlaubt. Alle anderen Verbindungen der Studirenden sowohl unter sich als mit sonstigen geheimen Gesellschaften sind als verboten zu betrachten.
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§. 48. Die Theilnebmer an verbotene Verbindungen 1834
sollen, unbeschadet der in einzelnen Staten bestehenden, strengeren Bestimmungen, nach folgenden Abstufungen bestraft werden : 1) Die Stifter einer verbotenen Verbindung und alle Diejenigen, welche Andere
zurm Beitritt verleiten, oder zu verleiten versucht haben, sollen niemals mit blosser Carcerstrafe, sondern
jedenfalls mit dem consilium abeundi, oder naci Befinden
mit der Relegation, die nach Umsthinden noch zu schirfen ist, belegt werden.
2) Die Ebrigen Mitglieder solcher Verbindungen sollen mit strei ger Carcerstrafe, bei wiederholter oder fortgesetzter Theilnahime aber, wenn schon eine Strafe wegen verbotener VerbindUngen vorangegangen ist, oder
audere Verschiirfungsgriinde vorliegen, mit der Unterschrift des consilium abeandi, oder dem consilium abeundi selbst, oder bei besonders erschwerenden Uimstin.
den, mit der Relegation, die nach Befinden noch zu
schhirfen ist, belegt werden.
3) Insofern aber eine Verbindung mit Studirenden anderer Universititen zur BefOrderung verboteher Verbindungen Briefe wechselt, oder durch Deputirte cominunicirt, so sollen alle diejenigen Mitglieder, welche an
dieser Correspondenz einen thiligen Ant heil genommen
haben, mit der Relegation bestraft werden.
4) Auch diejenigen, welche, ohne Mitglieder der
Gesellschaft zu sein, dennoch fir die Verbindung thitig gewesen sind, sollen nach Belinden der Umstiinde
nach obigen Strafabstufungen bestraft werden.
5) Wer wegen verbotener Verbindungen bestraft wird,
verliert nach Umstiinden zugleich die academischen Benefizien, die'ihm aus iffentlicken Fonds oder stidiischen
Stiftern, aus Kirchenstiftern, u.s. w., verliehen sein m6chten, oder deren Genuss aus irgend einem andern Grunde an
die Zostimmung der Staatsbehdrden gebunden ist; desgleichen verliert er die seither extra genossene Befreiung
von Bezahiung der Honorare fiir die Vorlesungen.
6) Wer wegen verbotener Verbindungen mit den
Consilio abeundi- belegt ist, dem kann die zur Wiederaufnahme auf die Universitft erforderliche Erlaubniss,
Art. 45, Nr. 3, vor Ablauf von sechs Monaten, und
dem, der mit der Relegation bestraft worden, vor Ablauf eines Jahres nicht ertheilt werden. Sollte die eine
oder andere Strafe theils wegen verbotener VerbindunRecuei gn. Tome IV.
S
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theils wegen anderer Vergehen erkannt werden,
und das in Betreff verbotener Verbiudungen zur Last
fallende Verschulden nicht so gross gewesen sein, dass
desshalb allein auf Wegweisung erkannt worden sein
wiirde, so sind die oben bezeichneten Zeitriune auf
die Halfte besclirdnkt.
7) Bei allen in den academischen Gesetzen des betreffenden Staates erwlinten Vergehungen der Studirenden ist, bei dem Dasein von Indicien, nachzuforschen,
ob dazu eine verbotene Verbindung nahern oder entferntern Anlass gegeben habe; wenn dies der Fall ist,
so soll dies als erschwerenderUmstand angesehen werden.
8) Dem Gesuche um Aufhebung der Strafe der Wegweisung von einer Universitit in den Fillen und nach
Ablauf der festgesetzten Zeit, wo Begnadigung Statt finden kann (Nr. 6, oben), wollen die Regierungen niemals willfahren, wenn der Nachsuchende nicht glaubhaft darthut, dass er die Zeit der Verweisung von der
Universitit niitzlich verwendet, sich eines untadelhaften
Lebenswandels beflissen hat, und keine glaubhaften Anzeigen, dass er an verbotenen VerbindungenAntheil genommen, vorliegen.
§. 49. Die Mitglieder einer burschenschaftlichen
oder einer auf politische Zwecke unter irgend einen
Namen gericliteten unerlaubten Verbindung trifft (vorbehaltlicli der etwa zu verhlingenden Criminalstrafen)
geschhirfte Relegation ; ausserden sollen dieselben so wenig zum Civildienste, als zo einem kirchlichen oder
Schulaint, zu einer academischen Wiirde, zur Advocatur, zur irztlichen oder chirurgischen Praxis innerhalb der
Staaten des deutschen Bundes zugelassen werden.
Wiirde sich eine Regierung durcb besonders erhebliche Griinde bewogen finden, eine gegen einen ihrer
Unterthanen wegen Verbindungen der bezeichneten Art
erkannte Strafe im Gnadenwege zu milddrn oder nachzulassen, so wird dies nie ohne sorgfdiltige Erwigung
aller Urnstlinde, ohne Ueberzeugung von dern Austritte
des Verirrten aus jeder gesetzwidrigen Verbindung und
ohne Anordoung der erforderlichen Aufsicht geschehen.
. 50. Die Regierungen werden das Erforderliche
verfiigen, damit in Fullen, wo politische Verbindtingen
der Studirenden aufUniversitaten vorkommen, sirnmtliche
iibrigeUniversititen alsbald hiervon benachrichligt werden.
§. 51. Bei allen mit academischen Strafen zu bele-

tenues

a

Yienne.

275

genden Gesetzwidrigkeiten bleibt die crininelle Bestra- 1834
fung nach Beschaffenbeit der veriibten gesetzwidrigen
That, und insbesondere auch dann vorbehallen, wenn
die Zwecke einerVerbindung der Studirenden oder die
in Folge derselben begangenen Handlingen die Anwendung hirterer Strafen nothwendig machen.
§. 52. Wer gegen eine Universitiit, ein Institut, eine
Behorde oder einen akademischen Lehrer, eine sogenante Verrufserkliirung direct oder indirect unternimnit, soil von allen deutschen Universititen ausgeschlossen sein, und es soil diese Ausschliessung iffentlich bekannt gemacht werden. Diejenigen, welche die
Ausfiihrung solcher Verrufserklirungen vorsitzlich befordern, werden nach den Umstinden mit dem Consilio
abeundi, oder mit der Relegation bestraft werden, und
es wird in Ansehung ihrer Aufnahme auf einer andern
Universitiit dasjenige Statt finden, was oben, Art. 48,
Nr. 6, bestimnit ist. Gleiche Strafe, wie Beforderer
vorgedachter Verrufserklirungen, wird diejenigen Studirenden treffen, welche sich Verrufserklirno gen gegen Privat-Personen erlauben oder daran Theil nehmen.
Der Landesgesetzgebung bleibt die Bestimmung iiberlassen, in wie weit Verrufserklirungen ausserdem als
Injurien zu behandeln seien.
§. 53. Jeder, der auf einer Universitil studirt hat
and in den Staatsdienst treten will, ist verpflichtet, bei
dem Abgange von der Universitlit sich mit einem Zeugnisse iiber die Vorlesungen, die er besucht hat, iiber
seinen Fleiss und seine Aulfibrung zu versehen.
Ohne die Voriage dieser Zeugnisse wird keiner in
einem deutschen Bundesstaat zum Examen zugelassen,
and also auch nicht im Staatsdienst angestelilt; Die Regierungen werden solche Verfiigungen treffen, dass die
auszustellenden Zeuguisse ein maglichst genaues und bestimmtes Urtheil geben. Vorziiglich haben diese Zeugqisse sich auf die Frage der Theilnabme an verbotenen
, erbindungen zu erstrecken. Die ausserordentlichen
Regierungsbevolmdichtigten werden angewiesen werden,
iiber den gewissenhaften Volizug dieser Anordnung
zu wachen.
§. 54. Die academischen Gremien, als solche, werden der von ihnen bisher -ausgeiibten Strafgerichtsbarkeit in Criminal- und allen gemeinen Polizeisachen iiber
die Studirenden allenthalben enthoben. - Die BezeichS2
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1834 nung tind Zusammensetzung derjenigen Behirden, welchen diese Gerichtsbarkeit iibertragen werden soll, bleibt
den einzelnen Landesregierungen iiberlassen. Vorstehende Bestimmung bezieht sich jedoch eben so wenig
auf einfache, die Studirenden ausschliesslich betreffende
Disciplinargegenstinde, namentlich die Aufsicht auf Studien , Sitten und BeobachtuDg der academischen Statuten, als auf Zuerkennung eigentlich academiscber Strafen.
§. 55. Die Bestimmungen der Art. 28 bis 34, dann
39 bis 53 , sollen auf sechs Jahre als eine verbindliche
Verabredting bestehen, vorbehliltlich einer weitern
Uebereinkunft, wenn sie nach den inzwischen gesammelten Erfahrungen fir angemessen erachtet werden.
Baiern beantragte die sechsjibrige Frist. - Uebrigens ist nach Ablauif derselben die verbindliche Kraft
obiger Artikel weiter erstreckt worden.
§. 56. Die Art. 39 bis 53 sollen auch auf andere
Offentliche sowohl, als private Lehr- und ErziehungsAnstalten, so weit es ibrer Natur nach thunlich ist, angewendel werden. Die Regiernngen werden auch bei
diesen die zweckmiissigste Fiirsorge eintreten lassen,
dass dem Verbindungswesen, namentlich so weit dasselbe eine politische Tendenz hat, krliftigst vorgebeugt,
und sonach die Vorschrift des §. 2 des BundesbesclIusses vom 20. September 1819 insbesondere auf die Privatinstitute ausgedebut werde.
§. 57. Da sich ergeben hat, dass die in Art. 12
der Bundesacte enthaltenen Bestimmungei wegen Verschickung der Acten auf eine deutsche Universitit oder
an einen Schppenstubl zur Abfassung des Endurtheils,
zumn Theil auch auf Polizei- und Criminal-Erkenntnisse
ausgedelint worden ist, eine solche Auslegung aber nicht
in dem Sinne jenes Artikels liegt, so vereinigen sich
die Regierungen zu der Erklirung, dass der Art. 12
der Bundesacte our auf Civilstreitigkeiten Anwendung
zu finden babe.
§. 58. Da die in den vorstehenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen, insbesondere jene, welche die
stindischen Verhillinisse betreffen, und eine weitere
Entwickelong der in den Art. 54 bis 61 der Wiener
Schlussacte festgestellten Grundsiitze bezwecken, nach
Maassgabe des Art. 62 derselben auci auf die freien
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Silidle (auf die freie Sladt Frankfurt, nit besonderer 1834
Riicksiclit auf die Wiener Congressacte von 1815) Anwendung finden, und deren verfassungsniiissigen Obrigkeiten daher jederzeit die l'litrel zu Gebote stelien iniissen, am den bestehenden Rechtszustand, die iffentliche
Ruhe and gesetzliche Ordnung aufreclit zu erhalten, so
wie namentlich allen aus dem Bundesverbliltnisse hervorgehenden Obliegenheiten Beachtung und Ausfhihrung
zu verschaffen, so werden auch die Senate der freien
SIddte alle ihnen durch die verachiedenen Verfassungen
derselben dargebotenen Mitiel zu einer consequenten
Festhaltung jener analogen Anwendung gellend machen.
§. 59. Die vertragsmitssige Verbindlichkeit zur Erfiillung der durch vorsteliende Artikel eingegangenen
Verpflichtungen kann durch Hindernisse, welche dem
alsbaldigen Vollzuge der gemeinsamen Verabredungen in
einzelnen Fallen durch bestehende Verfassungen oder
bereits geltende Vorschriften im Wege stelien, nicht beeintrichtigt wetrden; es wird vielmehr auf Beseitigung
dieser Hindernisse von den betreireuden Regierungen
hingewirkt werden.
5. 60. Die Regierungen werden sich gegenseilig an
vorstehende Artikel, als das Resultat einer Vereinbarung zwischen den Bundesgliedern, ebenso fiir gebunden erachten, als wenu dieselben zu firnlichen Bundesbeschliissen erloben worden wiren.
Die Art. 3 bis 14 werden sofort mittelst PriisidialVortrags an den Bundestag gebracht, und dort in Folge
gleiclautender Erkliirungen der 13undesregierungen zu
Bundesbeschliissen erhoben werden. (Protocoll der
Plenarsitzung der deutscben Bundesversamnmlung. Geschehen, Frankfurt, den 30. October
1834.) Hinsichilich der iibr'igen irn gegenwHrtigen, in das
geheime
Bundesprisidial-Archiv niederzulegenden Schlussb
protocolle enthaltenen, derzeit zur Verlautbarung niclit
bestimmten Artikel, werden die Regierungen ihren Gesandischaften am Bundesiag, unter Aufbietung strenger Geheimhaltung, sowoll zur Bezeichnung der
allgemeinen Richtung, als zur Anwendung auf vorkommende specielle Fille, die geeigneten wit den durch
Gege n wirtiges fibernomnienen VerpfliclItuIlgen jibereinstimmenden Instructionen ertheilen. Zur Urkunde dessen h aben simantliche bier anweseude BevollmNclitigle
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1834 den gegenwhirtigen Akt am lieutigen Tage unterzeichnet

und mit ilirein Wappen untersiegelt.
So geschehen, Wien, den 12. Juni 1834.

Unterzeichnet:

F. METTERNICH; MUNCH-BELLINGHAUSEN;
ALVENSLEBEN; AIlEG; MI NCKWITZ; OMPTEDA; Gr. v.
BEROLDINGEN; Frhi. V. 1LEITZENSTEIN; TETTENBORN; F.
TROTT zu Solz; Frh. v. GRUBEN; REVENTLOW-CRIMINIL; VERSTOLK( VAN SLEN; FRITSCH; Frh. v. PLESSEN; v. BERG; V. STRAUCH; SCHMIDT ).

Bruchstiick aus der Schlussrede des Fiir,ten
Metternich, gehalten am 12. Juni 1834.
"VWir Alle theilen gewiss die Ansicht, dass die Gefaliren , mit welchen unser gemeinsames Vaterland bedroht ist, ein trauriges Resultat tief eingreifender lierer Ereignisse, die Niemand ungesciehen machen kann,
ein Produkt bedaurungswerther Irrthiimer, von denen
ganze Generationen heiingesucht worden, iiberhaupt zumn
grissten Theil eine Wirkung von Ursachen seien, deren
Schuld eine andere Zeit als die unsrige triigt. Wer wiire
nun eitel genug zu glauben, dass nenschliliche Berathungen
ein Uebel, welches leider eine so weit hinaufreichende and
vielfach verzweigte Gesclhichte hat, in weniger Monate
Frist mit der Wurzel ausrotten und seine Spuren vertilgen
k6nnten? Unser Trost darf jedoch sein, dass geschehen
ist, was menschlicie Krifte unter den gegebenen Unstdnden vermocliten; und melir noch als dies, dass ein Weg
gefunden und er6ffnet worden ist, der, wenn er mit
treuen und beharrlichem Festhalten an dem eiinal als
recht Erkannten verfolgt wird, ohne gewaltsame Erscliitterungen, ohne feindliche Gegenwirkungen hervorzurufen, nicht bloss aus dem Labyrinthe der in diesern
Augenblicke drohenden Gefabren und Bedraingnisse zu
*) Die Unterschriften der Bevollmichtigten der l3ten Gesaimtstimme in der deutschen Bundesversammlung (der Herzbge von
Braunschweig und Nassau) fehlen. Der preussische Minister des
Auswairtigen v. Ancillon, der den ersten Sitzungen in Wien beigewohnt, aber vor der Schlusssitzung nach Berlin zurdickgekelbrt
war, unterzeichnete ioch nachtrfiglich. In Folge dieser in Wien
gefassten Beschliisse wurden nachgehends in Frankfurt die Bundes-

beschliisse fiber das Bundesschiedsgericht vom 30. October
1834 und iber die Universitbten und Lehr- und ErziehungsanstaltenDeutschlands v.13.November 1834 erlassen.
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fiihreii, sondern auci fiir alle Zukunft auf einen bes- 1834
sern Pfad der Ordnung, der ichten Freiheit und des

Rechtes zu leilen geeignet ist.
Diese Hoffnung beruht auf zwei Einrichtungen, die
ich als den eigentlichen Mittelpunct der Beecliliisse dieser
Konferenz bezeichnen m6chte: die erste derselben ist
das Institut der Schiedsgericbte.
Widhrend das Reprisentativsystem in seiner naturgemidasen Entwicklung zu einer souverainen Gewalt demokratischer Volksver treter- Versammliunugen hinstrebt,
und durch die unbegrenzte Verantwortlichkeit der Minister die eigentlich entscheidende Macht im Staate den
Hinden der Regierung zu entwinden, ja dieselbe in der
Person ibrer nothwendigsten Organe gerade in den
wichtigsten Angelegenheiten, der richterlichen Gewalt
eben jener republikanisirten Kaninern zu unterwerfen,
mithin die Natur der Dinge umzukehren strebt, fiihit
unser Scliiedasgericht auf den schlichten Pfad der natiirlichen Verhliltnisse zuriick, etc. etc.
Die zweite der oben bezeiclinelen , aus unsern Berathungen hervorgegangenen Einrichtungen schliesst sich
an die eben genannte an, und betrifft die Sicherheit des
Staatshauslhaltes in den deutschen BundeslIdndern gegen
m6gliche feindselige Bestrebungen der anarchischen Faction.
Die Theorie des Reprasentativsystems legt in die
Hiinde der Volksdeputirten die Gewalt, mittelst einer
Abstimmung das gesaninite Leben der offentlichen Verwaltung zu liihmen, und Bosheit und Aberwitz einer
systematischen Opposition bat auch in deutschen Kammerii Bundesregierungen mit dieser landesverrtliherisch e n
Selbsthilfe bedroht, wenn dem Willen der antimonarchiscien Secte in dem, was sie gerade zu fordern beliebte, kein Geniige geschab. (Folgt eine EridUterung des
Artikel 21.)
In welche neue giinstige Stellung die Regierungen,
die friiher durch jene unziemliche Drohung von den
Stiinden abbingig gemacht werden soliten, durch diese
Bestimmungen kommen, wie ihnen jetzt ein kriiftiges
und entschiedenes Auftreten fiir die Sache der Gerechtigkeit und Ordnung, id ein rastloses Fortschreiten
auf dieser Bahn m6glich ist, ohne dass sie eine Hemmung von Seiten irregeleiteter Stdnde zu besorgen hitten, ist so einleuchtend, dass es einer weiteren Ausfiihrung nicht bedarf."
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I11.

Convention conclue entre le royaume
de Viirtemberg et les Grandduche's
de Bade et de Hesse sur les droits
de navigation sur le Nechar. Signde
i Stuttgart le 30 Juillet, a' Carlsruhe
le 5 Aot et ' Darmstadt le
1835.
15 Aot
(Regierungsblatt f ir das Kbnigreich Wiirtemberg. Jabrg.
1843. Vom 15. Febr. Nr. 9).
Um die schon lange streitige Frage iiber die Hohe
der Neckarz~ile endlich und noch vor dem Beitritte Badens zu dem grossen deutsclien Zollvereine su beseitigen, haben sich die Regierungen vonWiirttemberg, Baden und -lessen iiber folgende Puncte, als Grundlage
der abzuschliessenden Neckarschifffahrts - Convention,
vereinigt.
Art. I. Die Bestimmungen der Rheinschifffahrts-Ordnong von 1831 werden im Allgemeinen auf den Neckar,
so weit er schiffbar ist, insofern es sich aber von dem
Tarife und der Erhebung der Z61le inshesondere banaid die Stromstrecke von seinem Ausflusse
delt, nr
in den Rhein bis zu der Badisch-Hessischen Grenze.
oberhalb Heinsheim, fiir jetzt und die Zukunft angewendet, vorbehiltlich der - in gegenwirtiger Uebereinkunft ausdriicklich festgesetzten Ausnahmen und derjenigen, welche bei den Verhandlungen fiber die Ausfihrung werden verabredet werden.
Art. II. Ausnahmsweise wird
a) die ganze Gebiihr per Zollcentner far den badischen
Antheil des Neckarzolles nicht strenge nach der Uferlinge seines Gehietes, soudern zu Berg auf 6 kr., zu
Thai auf 4 kr. bestimnt;
b) der HoIzzoll, vorbeh~iblich einer gemeinschaftlich zu
verabredenden besseren Regulirnng nach dem Tarife
erhoben, der im Jahre 1802 besianden hat;
c) die einfache Recognitionsgebiihr nicht atd jeder
Zollstation, sondern bei der Berg - oder Thalfabrt
nur eiunial, und zwar an dem Zollanute, wo das

sur le Neckar.
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Schiff annihrt, oder welclies dasselbe zuerst beriilrt, 1835
bezogen, und nur von befrachteten Schiffen, welche
eine Ladaingsfhibigkeit von 600 Centner und dariiber
haben *).
Art. III. Kiinftige Verlinderungen in dem Rheinschifffabrts-Tarife von 1831 (worunter namentlich auch
diejenige begriffen ist, die aus dem Resiltate der im
-Art. 18 der Rheinschilffahrts-Ordoung vorbehallenen
Vermessung des Rheins fir eine Strecke dieses Stromes
sich ergeben wird, welche der Linge des Neckars von
seinern Ausflusse in den Rhein his zur Badisch -Hessischen Grenze oberlialb Heinsheim gleich ist) werden
ebenfalls aul den Neckar angewendet, selbst auf die
ausnahrmsweisen Bestimmungen des vorbergehenden Artikels, im Falle dadurch die Schifffabrt eine diese noch
iibersteigende Begiinstigung erhalten sollie.
Art. IV. Zollermissigungen, welche von einer der
contrahirenden Regierungen zo Gunsten ihrer Schiffer angeordnet werden, niiissen auci den Schiffern der iibrigen Neckar- Uferstaaten gewlihrt werden.
Art. V. Im Falle die Kaniglich Wirttembergiscle
oder Grossherzoglich Hessische Regierung gut finden
sollten, fiir ihre dem Badischen Gebiete gegeniiberliegenden Uferstrecken einen Neckarzoll zu erheben, so
verbindet sicli die Grossherzoglich Badische Regierung,
die betreffenden Quoten mit dem Zoll fir ibre Strecke
erheben und nach Abzug der Erhebungskosten an gedachte Regierungen abliefern zu lassen.
Art. VI. Der Zoll des Kinigreichs Wiiriemberg
und des Grosslerzogthums Hessen kann den Betrag
nicht iibersteigen, der sich nach dem Verblllnisse ihrer
Uferlingen zu der badischen vom Ausfiusse des Neckars
in den Rhein bis an die Wiiritembergische Grenze,
oberlialb Neckarzimmern, und den Art. 2. a. bestinimten
Sitzen fir die ganze Gebiibr ergiebt.
Im Falle von Seiten des Kbnigreichs Wirttemberg
fiir seine Uferstrecke, welche der Badischen gegeniiber
liegt, ein Zoll erhoben wird, ist das Grossherzogtium
*) Anmerku ng. Nach iiner spliteren Verftigung der Badischen Regierung sind %oin 1. Miirz 1836 an, die - statt des

Zolls. der Recognitionsgebiihr unterworfen gewesenen Ladungsgegenstinde, so wie auf dem Rhein, audi auif dem Neckar ganz zollfrei passiren zu lassen.
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1835 Baden berechtigt, die Art. 2.a. erwihten Siitze un den
gleichen Betrag zu erb6hen.
Art. VII. Die Kiniglich Wiirttembergische und
Grossherzoglich Hessische Regierung werden auch in
dem Falle, wenn sie die Erhebung eines Neckarzolls
fir die dem Grosslierzoglich Badischen Neckar-Ufer gegeniiberliegenden Uferstrecken ihres Gebietes ibrer Convenienz nicht angemessen finden, doch alle Verbindlichkeiten erfilllen, welche die Rheinschifffabris-Ordnung den
Uferstaaten in Beziehung auf die Unterhaltung der Leinpfade und des Flussbetts zur Pflicht macht.
Art. VIII. Die contrahirenden Regierungen werden
sich iiber die Zollstitten und fiber die Quote der ganzen Gebiibr, welche an jeder derselben theils fir die
zuriickzulegende, theils fiir die zuriickgelegte Strecke
erhoben werden sol, so wie fiber eine gemeinschaftliche Neckarschifffahrts-Ordnung in mtiglicher Blide
vereinigen.
Art. IX. Die contrahirenden Regierungen behalten
sich die staindische Zustimmung zu dieser Uebereinkunft vor.
Die Grossherzoglich Badische Regierung
Art. X.
wird die verabredeten Zollsitze. sogleich nach erfolgter
Zustimmung ihrer Stiinde provisoriscb eintreten lassen.
Genebmigt : Stuttgart den 30. Juli 1835.
Carlsruhe den 5. August 1835.
Darmstadt den 15. August 1835.

12.
Conventions et Traites entre la France
et les Isles de Sandwich.
I.
Convention entre S. M. le roi des Franpais,
Louis - Philippe 16.1,

reprdsentd par le capi-

taine de vaisseau A. Dupetit - Thouars, et le
roi de 'les Sandwich, Kamdhamdha III.
A Honorouron, aux iles Sandwich,

le 24 juillet 1837.

11 y aura paix perp6tuelle et amitig entre les Francais et les habitans des lies Sandwich.
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Les Frangais pourront aller et venir librement dans
tous les Etais qui composent le gouvernenient des lies
Sandwich ; ils, y seront recus et protegis, et Us jouiront
des ndmes avantages que les sujets de la nation la
plus favorise'e.
Les sujets du roi des lies Sandwich pourront 4galement venir en France; its y scront regus et proitgis
coinme les 4trangers les plus favorise's.
Signe': KAMkdua1tiuAs Ill.
A. DUPETIT-THOUARS,
Capitaine de vaisseau, conimandant
la fr6gate la V6nus.

II.
Planifeste adresse, le 10 juillet 1839, au roi
(les fles Sandwich par le capitaine Laplace,
comandant la frigate Jrangaise l'Artimise,
au non de son gouverndment.
Sa majestd le roi des Fran~ais n'ayant ordonnd de
venir ' Honorourou afin de mnettre on terme anx mauvais
traitemens dont les Frangais soot victimes aux ties Sandwich,
soit par la force, soit par la persuasion, je m'empresse
d'employer d'abord ce dernier moyen, comne plus conforme au syste'me politique noble et libiral. suivi par
la France envers les faibles, espirant que je parviendrai ' faire ainsi comprendre au roi et aux principaux
chefs de ces ties combien la conduite qu'ils suivent envers
elle sera fatale 'a leurs intirdts et pent causer des malheurs 'a eux et " leur pays, s'ils s'obstinent ' y perse'verer.
Egare's par des conseillers perfides, trompds par l'excessive
indulgence dont le gouvernement frangais a fait preuve en
leur faveur depuis plusieurs annies, ils ignorent sans
doute combien il est fort et qu'il n'est au monde aucun
pouvoir capable de 'eimpdcier de punir ses ennemis;
autrement ils se seraient efforces de mi6riter sa bienveillance, au lieu de le me'contenter comme is Pont fait en
maltraitant des Frangais: ils auraient exe'cutifid'lement
les traitis, au lieu de les violer aussit6t que la crainte
par laquelle les mauvaises intentions 6taient comprimdes
avait disparu avec les btimens de guerre qui la causaient; enfin its auraient compris que perse'cuter la religion catholique, la fl'itrir do nom d'idolairie, chasser,
sons ce prktexte absurde, les Frangais de I'archipel,
4tait faire une injure ' la France et a son souverain.

4-_
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Sans doute que Iintention formelle de la France
est que Je roi des Sandwich soit puissant , inddpendant
de tout pouvoir etranger, qu'il la considbre comme son
allide, mais aussi elle exige qu'il se conforme aux usages diablis chez les nations civilisdes ; or, parii ces
dernieres, il n'en est pas une seule qui ne permetire
stir son territoire le libre exercice de toutes les religions; et pourtant aux Sandwich, les Frangais ne peuvent pas exercer publiquement la lear, tandis que les
protestans y jouissent des privildges les plus ktendus: a
ceux-ci toutes les faveurs, aux autres les plus cruelles
persecutions. Un tel 4tat de choses dtant contraire an
droit des gens, insultant pour les nations catholiques,
ne pent durer plus long-temps, et je suis envoye pour
le faire cesser; en consequence j'exige, an nom de mon
SOuverain:
10 Que le culte catholique soit diclard libre dans
toutes les ties soumises au roi des Sandwich; les membres de cette communion y jouiront de tous les priviliges accordds aux protestans;
20 Que I'emplacement d'une eglise catholiqne soit
concidd par le gouvernement ' Honorouron, port frdquentd par les Frangais, et que cette 4glise soit desservie par des prdtres de leur nation;
30 Que tous les catholiques eniprisonnis pour cause
de religion depuis les dernibres pers4cutions exercies
contre les missionnaires frangais,

soient sur - le - champ

mis en libert4;
40 Que le roi des Sandwich d4pose, entre les mains
du capitaine de l'Arte'mise, la somnime de vingt mille
piastres comme garantie de sa conduite future envers
la France, dont le gouvernenient lui restituera cette somme
quand il jugera que les clauses do trait4 ci-joint auront
41t fide'lement ex4cuties;
50 Enfin que le traitd sign4 par le roi des Sandwich; ainsi que la somme mentionnie ci-dessus, seront
apporte's 'a bord de la frigate l'Arte'nise par un des
premiers chefs di pays, en mdnme temps que les batteries d'Honorouron salueront le pavilion frangais de
vingt-un coups de canon, qui seront rendus par la fre'gate.
Telles sont les conditions 4quitables au prix desquelles le roi des Sandwich conservera Pamitie' de la France.
Je me plais ' croire que, comprenant combien il est n4cessaire 'a la prospc'ritd de son people et 'a la conser-
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vation de son pouvoir qu'il reste en paix avec tout le IS-37
monde, it s'empressera d'y souscrire, et imitera ainsi le,
louable exemple que vient de donner la reine de Taili,
en permetnant le libre exercice de la religion catholique
dans ses possessions, mais, si contre mon attente il en
4tait autrement, si le roi et les principaux chefs des
Sandwich, 4gards par de mauvais conseils, refusnient
de signer le traile' que je pro'sente, la guerre sera commencge sur-le-champ, et toutes les divastations, toutes
les calamitis qui en seront les malheureux mais nicessaires rdsultats, ne devront 4tre impute'os qu'a eux ; aussi
devront-ils payer les didommagemens que les trangers
le'ses dans ces circonstances auront le droit de r4clamer.
Honorouron , le t0 juillet 1839.
Le capitaine de vaisseau commandant l'Arte'mise,
Signe': C. LArLACE.

Ill.
Traitd conclu, le 12 juillet 1839, entre le roi
des iles Sandwich et le capitaine Laplace, coninandant la fre'gatel'Ariermise, agissant au nom
du roi des Franpais. Art. ter. Le culte catholique est de'clare' libre dans
toutes les Iles soumises an roi des Sandwich, les membres de cete communion y jouiront de tons les priviliges accordds aux protestans.
2. L'emplacement d'une e'glise catholique sera concid6 par le gouvernement 'a Honorourou, port fre'quente'
par les Frangais, et cette eglise sera desservie par des
prdtres de leur nation.
3. Tons les catholiques emprisonnes pour cause de
religion depuis les dernieres persecutions exerces contre les missionnaires frangais, seront sur-le-champ mis
en libert4.
4. Le roi des Sandwich diposera, entre les mains
du capitaine de l'Arte'mise, la somne de vingt mille
piastres comme garantie de sa conduite future envers
la France, dont le gouvernement lui restituera cette
somme quand il jugera que les clauses de ce traiti et
celles de Ia convention passe'e avec le capitaine DupetitThouars, en juillet 1827, auront e'te' fiddlement exe'cutes.
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5. Le traitd, ainsi que la somme mentionnie cidessus, seront apportis ' bord de la frigate l'ArimIise
par tin des premiers chefs du pays, en m~me temps
que les batteries d'Honorourou salueront le pavillon
frangais de vingt-un coups de canon, qui seront rendus
par ]a frigate.
Fait et sign 6 entre les parties contractantes , le 12
juillet 1839.
Le capitaine de vaisseau commandant l'Artimise,

Signe': C. LAPLACE.
Sign: KAMLHAMkHA 111.
IV.

Convention conclue, le 17 juillet 1839, entre
le roi des les Sandwich, Kandhaznmdha 111,
et le capitaine de vaisseau Laplace, commandant la frigate franvaise IArtimise, reprdsentant
son gouvernemnent.
Art. ter 11 y aura paix et ainitid perpe'tuelle entre
le roi des Frangais et le roi des iles Sandwich.
2. Les Frangais seront prote'gis d'une maniere,
efficace, dans leurs personnes et leurs propridte's, par
le roi des ties Sandwich, qui devra Jgalement leur accorder Pautorisation ndcessaire pour qu'ils puissent poursuivre juridiquement ses sejets contre lesquels ils auraient
de justes r'ciamations ' diever.
3. Cette protection s'e'tendra aux navires frangais,
aux equipages et aux officiers: en cas de naufrage, les
chefs et les habitans des diverses parties de l'archipel
devront leur porter secours et les garantir du pillage,
les indemnitis de sauvetage seront rigides, en cas de
difficulte's par des arbitres nommis par les deux parties,
4. Aucun Frangais accuse' d'un crime quelconque
ne pourra 4tre jug6 autrement que par un jury compos4
de risidens etrangers, proposs par le consul de France
et agre's par le goivernement des Sandwich.

5. La desertion des marins embarquds sur les navices frangais sera rdprim4e sivdrement par les autoritis locales, qui devront employer tous les moyens a
leur disposition pour faire arrater les diserteurs; et les
frais de capture seront payds par les capitaines on armateurs desdits navires, suivant le tarif adoptj par les
autres nations.
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6. Les marchandises frangaises on reconnues dtre 1837
do provenance frangaise, notamment les vins et les
eaux-de-vie, ne pourront dire prohibes iii payer un
droit d'entrde plus diev 6 que cinq pour cent ad valorem.
7. Aucuns droits de tonnage ou d'importation no
pourront dtre exigds des marchands fraugais ' moins
qu'ils ne soient pay's par les sujets de la nation la
plus favorisde dans son commerce avec les Sandwich.
8. Les sujets du roi Kamjhame'ha Ill. auront droits,
dans les possessions. frangaises, 'a tons les avantages
dont les Frangais jouissent aux Isles Sandwich, et ils
seront en autre conside'ris comme appartenant a la nation la plus favorisde dans ses relations commerciales
avec la France.
Fait et signe entre les parties contractantes, le 17
Juillet 1839.
Le capitaine de vaisseau commandant l'Artdmise,
Signd: C. LArLACE.
Signd: KAMiHAMiHA Ill.

13.

Convention conclue le 4 Septembre
1838 entre Abel Dupetit- Tlouars,
Capitaine de vaisseau et commandant de la frigate la Vdnus, au nom
de S. M. le roi des FrancaiS, et S. M.
la reine Pomard d'O'Taiti.
11 y aura paix perpetuelle et amiti6 entre les Fran-

gais

et les habitans d'O'Taiti.
Les Frangais, quelle que soit leur profession, pourroot aller et venir librement, s'e'tablir et commercer dans
toutes les Iles qui composent le gouvernement d'O'Taiti
(les Iles de la socie'td).; ils y seront regus et prote'gs
comme les etrangers les plus favorise's.
Les sujets de la reine des Iles d'O'Taiti pourront
4galement venir en France; ils y seront requs et protdg4 s comme les 41rangers les plus favorisis.
Fait et arratiau palais de la reine d'O'Taiti, 'a Papditi,
le 4 Septembre 1838 (5 Septembre style o'taYtien)

Sign6: A.

DUPETIT-THOUARS.
POMAR.

La reine
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1838 Article additionnel t la convention du 4 Septembre
1838, en cate du 20 Juin 1839.
La reine Poniard et les grands chefs de Taiti, youlant donner a la France un temoignage de leur desir
d'entretenir avec elle des relations d'amitid et d'assurer
aux Franqais appelds dans leur Isle par le commerce
on par I'intention d'y resider, les moyens de remplir
lears devoirs religieux.
Ont decid4 'a la demande du Capitaine Laplace commandant la frigate frangaise l'Aitimise, que l'article
suivant serait ajouti 'a cenx du dernier trait4 conclu en
septembre 1838, entre la reine Pomard et le capitaine
de vaisseatu Dupetit-Thouars, savoir:
Le libre exercice de la religion catholique est permis dans l'lle Taiti et dans toutes les autres possessions
de la reine Pomare'. Les Frangaig catholiques y jouiront de tons les privilcges accorde's aux protestans, sans
que pourtant ils puissent s'immiscer, sous auctin pre'Itexte,
dans les affaires religieuses du pays.
Fait ' Taiti le 20 Juin 1839.
Signe' par la reine: POMAR.

14.

Convention entre la Prusse et la Principautd de Schaurnbourg-Lippe sur
la reception rdciproque des Exilds.
En date du 30 Mai 1839.
Officielle Bekanntmachung in Preussen:
Uebereinkunft zwischen Preussen und SchaumburgLippe wegen der wechselseitigen Uebernahme der
Ausgewiesenen. Vom 30 Mai 1830.
Zwischen der Kaniglich Preussischen Regierung einerseits und der Fiirstlich Schaumburg-Lippeschen Regierung andererseits, ist nachstehende Uebereinkunft
wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und
Ausgewiesenen verabredet und abgeschlossen worden.
§. 1. Es soll in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet des andern der beiden hohen
kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe nicht entweder ein AngehOriger desjenigen Staats

et la Princip. de Schalumb. Lippe.

289

ist, welchem er zugewiesen wird, und in demselben 1839
sein Heinwesen zu suclien hat, oder doch durch das
Gebiet desselben als en Angelibriger eines in gerader
Richitung iiickwdrts liegenden Staats, nothwendig seinen
Weg nelimen muss.
§. 2. Als Staatsangeharige, deren Uebernahine gegenseitig nicht versagt werden darf, sind anzuselien:
a) alle diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie ausser
der Ehe erzeugt wurdei, deren Mutter zur Zeit ibrer Geburt in der Eigenschaft eines Unterthans mit
dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder, welche
ausdriicklich zu Unterthaien aufgenommen worden
sind,oline nachher wieder aus den Unterthansverbande
entlassen worden zu sein, oder ein anderweitiges Heinathrecht erworben zu haben;
b) diejenigen, welclie von heimathlosen Eltern zufiillig
innerhalb des Staatsgebiets geboren sind, so lange sie
niclit in einem anderen Staate das Unterthanenrechl,
nach dessen Verfassung, erworben, oder sich daselbst
mit Anleguig einer Wirtlhschaft verheirathbet, oder
darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre
lang gewohnt haben:
c) diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete
geboren sind, noch das Unterthanenrecht nach dessen
Verfassong erworben haben, hingegen nach Aufgebung
ihrer vorherigen staatsbiirgerlichen Verhilltnisse, oder
iiberhauipt als heimathlos, dadurch in ndhere Verbindung mit dem Staate getreten sind, dass sie sich daselbst iunter Anlegung einer Wirthschaft verheirathet
haben, oder, dass ihnen wdlirend eines Zeitraums
von zehn Jabren stillschweigen-d gestattet worden ist,
darin ibren Wohnsitz zn haben.
§. 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate zuffillig geboren ist, in einem
andern aber das Unterthanenrecht ausdriicklich erworben, oder mit Anlegung der Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehnjdhrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vorzugsweise,
ibn aufzunehmen verbunden. Trifft das ansdriicklich erworbene Unterthanenrecht in dem einen Staate, mit der
Verhieirathung oder zehinjiihrigen Wohn ung in einen
andern Staate zusammen, so ist das erstere Verhiltniss
entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen State
in die Elhe getrezen, in einem andern aber nach seiner
T
Recueil ga. Tome IV.
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1839 Verheirathung wiibrend des bestimmten Zeitratns von
zehn Jahren geduldet worden, so muss er in dei. letztern beibehalten werden.
§. 4. Sind bei einem Vagabundep oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so
muss derjenige Staat, in welchem er sich befindet, in
vorlitufig beibehalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschleclits
sipd demjenigen Staate zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermoge eines der angefiibrten Verhlittnisse, zugehart.
Wittwen sind nach eben denselben Grundsiitzen zu
behandein, es wiare denn, dass wihrend ihres Wittwenstandes eine Verlinderung eingetreten sei, durch welce
sie, nach den Grundsitzen der gegenwirtigen Uebereinkunft, einem andern Staate zufallen.
Auch soil Wittwen, ingleichen den Geschiedenen,
oder von ihren Eheminnern verlassenen Eheweibern,
die Riickkehr in iren auswirtigen Geburts- oder vorherigen Aufenthaltsort dann vorbebalten bleiben, wenn
die Ehe innerhalb der ersten fiinf Jahre nach deren
Schliessung wieder getrenut worden und kinderlos geblieben ist.
§. 6. Befinden sich unter einer heimnathliosen Familie Kinder unter vierzelin Jahren, oder welche soust
wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern geniessen, von denselben nicht getrennt werden kannen, so
sind solche, oline Iliicksicht auf ihren zufilligen Geburtsort, in denjenigen Staat. zu verweisen, welchemn bei chelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen die
Mutter zugehrt.
Wean aber die Mutter unehelicher Kinder nicht
mehr am Leben ist, und letztere bei ihrem Vater befindlich sind, so werden sie von den Staate mit iibernommen, welchem der Vater zugehlirt.
§. 7.
lat ein Staatsangehariger durch irgend eine
Handlung sich seines Biirgerrechts verlustig gemacht,
ohne einem andern Staate zugehorig geworden zu sein,
so kann der erstere Staat der Beibehallung oder Wiederannahme desselben sich nicht entziehen.
§. 8.
Handlungsdiener,
Handwerksgesellen
und
Dienstboteb, so wie Schlidfer und Dorfhirten, welche,
ohue eine selbststindige Wirthschaft zu habeu, im Dienste
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stelen, imgleicben Zoglinge and Studirende, welche 1839
der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo
verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn
derselbe auch liDnger als zehn Jahre dauern sollte, kein
Wolinsitzrecht.
Zeitpdichter sind den bier oben benannten Individuen
nur dann gleich zu achten, wenn sie niclit fir ibre Person oder mit ihrem Hausstande und Vermigen sich an
den Ort der Paclitung hinbegeben baben.
§. 9. -Denjenigen, welche als Landstreicher oder
aus irgend einem andern Grunde ausgewiesen werden,
bingegen in dem benachbarten Staate, nach den in der
gegenwilrtigen Ulebereinkunft festgestellten Grundstitzen,
kein Heimwesen anzusprechen haben, ist letzierer den
Eintritt in sein Gebiet zu gestatten, nicht schuldig; es
wiirde denn urkundlich zur vblligen Ueberzeugung dargethan werden kinnen, dass das zu iibernehmende Individuum einem in gerader Richtung riickwgirts liegenden
Staate zugeldre, welchem dasselbe nicht wolil anders
als durch das Gebiet des ersteren zugeffiirt werden kann.
§. to. Simmtlichen betreffenden Behbrden wird es
zur strengen Pflicht gemachit, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der hohen kontrabirenden Theile nicht bloss auf die eigene unzuverliissige
Angabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn das
Verhtniss, wodurcli der andere Staat zur Uebernahmne
eines Vagabunden konventionsmassig verpflichtet wird,
nicht aus einem unverdiichtigen Passe, oder aus andern
vbllig glaubbaften Urkunden hervorgeht, oder, wenn
die Angabe desVagabunden nicht druch besondere Griinde
und die Verhittnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfiltig zu
ermitteln, und nithigenfalls bei der, vermeintlich zur
Aufnahme des Vagabunden verpflichteten Beh6rde Erkundigung einzuziehen.
§. it. Sollte der Fall eintreten, dass ein von dem
einen der hohen kontrabirenden Theile dem audern
Theile sun weitern Transporte in einen auswiirts lie-

genden Staat, zufolge der Bestimmung des §. 9. zugefibrier Vagabunde von dem letzteren nicht angenommen wiirde, so kann derselbe wieder in denjenigen
Staat, welcher ihn ausgewiesen batte, zur vorliufigen
Beibehallung zuriickgebracht werden.
J. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-ReT2
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1839 gierungsbehilrden fiberlassen, tiner einander die niheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden Rich.
lung der Transporle, so wie wegen der Uebernahmsorte zu treffen.
§. 13. Die lfeberweisung der Vagabunden geschieht
in der Regel vermittelst Transports und Abgahe derselben an die Polizeibeh6rde desjenigen Ortes, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden werden
zugleich die Beweisstiicke, worauf der Transport konventionsnissig gegriindet wird, iibergeben. In solchen
Fillen, wo keine Gefabr zu besorgen ist, kinnen einzelne Vagabunden auch inittelst eines Laufpasses, in
welchemn, ilinen die zu befolgende Route genau vorgeschrieben ist, in ibr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich
auf den Transport gegeben werden, es ware denn, dass
sie zu einer und derselben Familie gehdiren, und in
dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden kiinnen.
Grbssere, sogenannte Vagantenschube sollen kiinftig
nicht Statt finden.
§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
aul Requisition des zur Annahme verpflichiteten Stants
geschiebt, und dadurch zunichist nur der eigene Vortheil des ausweisenden Stants bezweckt wird, so kiinnen fir den Transport tid die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den iibernehmnenden
Staat gemacht werden.
Wird ein Auszuweisender, welcher einem riickwirts
liegenden Staate zugefiihrt werden soil, von dieseni
nicht angenommen, und desslialb nach §. 11. in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zuriickgebracht, so muss letzterer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei der
Zuriickfiihrung aufgelaufen sind.
Die Eingangs gedachten Regierungen sind ferner zur
Beseitigung aller Zweifel uind Missverstandnisse, welche
sich iber die Aislegung der Bestimmungen §. 2. a. und
c. der vorstelienden Konvention wegen wechselseitiger
Uebernahme der Ausgewiesenen, namentlich
a) in Beziehung adf die Beantwortung der Friage: ob
uind in wie weit die in der Staatsangehorigkeit selbstlindiger Individuen eingetretenenVerainderuingen atif
die Staatsangehorigkeit der uinselbstaliindigen, d. I. aus
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der elterlichen Gewalt nocI nicht entlasseiien Kinder 1839
derselben, von Einfluss seien? sowie
b.iiber die Bescliaffenheit des, §. 2. c. der Konvention
erwalinten zeinjairigen Aufenthalts und den Begriff
der Wirthschaftsffiirung ergeben kiinnten, ohne hierdurcli an dem, in der vorstehenden Konvention ausgesprochenen Principe etwas indern zu wollen, dass
die Unterthanenschaft eines Individuums jedesmal
nach der eignen innern Gesetzgebung des betreffenden
Staats zu beurtheilen sei, dahin fibereingekommen, hinkiinftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsittze
gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen und zwar,
zu a.
1) dass unselbststlindige, d. h. aus der elterlichen Gewalt
noch nicht entlassene Kinder, scion durch die Handlungen ihrer Eltern an und fir sich und ohne dass
es einer eignen Thatigkeit oder eines besonders begriindeten Rechts der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangehidrigkeit theilhaftig werden, welche die
Eltern wArend der Unselbstsiindigkeit ihrer Kinder
erwerben, ingleichen
2) dass dagegen einen, solchen Einfluss auf die Staatsangehairigkeit unselbststtiindiger ehelicher Kinder, diejenigen Verinderungen nicht liussern k6nnen, welche
sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangehdrigkeit ihrer ehelichen Multer ereignen,
indem vielmehr iiber die Staatsangehtirigkeit ehelicher
unselbststTndiger Kinder lediglich die Kondition ibres
Vaters entscheidet, und Verlnderungen in deren
Staatsangelibrigkeit nur mit Zuislimmung ihrer vorinundschaftlichen Behiorde eintreten kinnen.
Nicbsidem soll
zu b.
die Verbindlichkeit eines der kontrabirenden Staaten
zur Uebernahme eines Individuums, welches der andere
Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde liistig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fillen des
.

2. c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in den Staate, in
welchen er ausgewiesen werden soll, verheirathet,
and ausserdem zugleich eine eigne Wirtlischaft gefiibrt hat, wobei zur naheren Bestimmung des Begriffs
von Wirthschaft anzunehmen ist, dass solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nor einer der Ehe-
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leute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Bek6stigung verschafft hat; oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der
ihn fibernebmen soil, verheirathet, jedoch darin sich
zehn Jabre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten
hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils,
Verheirathung und sonstige Rechtsverhbitnisse nicht
weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich
annoch dahin iibereingekommen:
Kbinnen die resp. Behlrden fiber die Verpflichtung
des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird, der
in der Konvention und vorstehend aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der dariiber
stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und
ist die diesfillige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen, so wollen
beide kontrahirende Theile den Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines sol chen dritten Deutschen Bundes-Staates stellen, welcher sich mit beiden
kontrahirenden Theilen wegen gegenseiliger Uebernahme
der Ausgewiesenen in denselben Vertrags-Verhiltnissen
befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses
zu ersuchenden Bundes - Regierung bleibt denjenigen
der kontrahirenden Theile jiberlassen, der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichte werden soil.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten
Regierungen jedesmal nure in e Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entacheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinen Theile eine weitere Einwendung zulissig ist, hat derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen der
Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in
seinem Gebiete zu behalten.
Berlin, den 30. Mai 1839.
K6niglich Preussisches Ministerium der auswlirtigen Angelegenheiten.
(L. S.)
Frh. v. WERTHER.
Vorstehende Erklidrung wird, nachdem sie gegen
eine iibereinstimmende Erklirung der Fiirstlich Schaumburg. Lippesclien Regierung vom 3. d. M. ausgewech-
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sell worden ist, hierdurch zur offentlichen Kenntniss 1839
gebracht.
Berlin, den 30. Mai 1839.
Der Minister der auswhirtigen Angelegenheiten.

Frh.

v. WERTHER.

15.
Stipulations suppldmentaires a la
28S pirier
*
1821, conclue
convention du 285 P
Av-ril
entre la Prusse et la Principautd
de Reuss-Plauen sur la reception des
Exilds. En date du t2 Juin 1839.
Officielle Bekanntmachung in Preussen:
Ministerial - Erklirung zur Erglinzung und ErlIduternng
der mit der Firstlichen Regierung jiingerer Linie Reuss
von Plauen, wegen Uebernahme der Ausgewiesenen,
27. Felbruar
bestehenden Uebereinkunff; vom 2
April
1821.
5. April
D. d. den 12. Juni 1839.
Zu Beseitigung derjenigen Zweifel und Missverstliindnisse, welche sich seither iiber die Auslegung der Bestimmungen §. 2. a. und c. der zwischen der Krone
Preussen und der Fiirstlich Reuss-Plauischen der Jingern Linie gemeinschaftlichen Regierung bestehenden
Konvention wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgew2esenen vom 2

5. April

1821.,

namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage : ob
und in wie weit die in der Staatsangehti6rigkeir selbststindiger Individuen eingetretenen Verinderungen
auf die Staatsangeh~rigkeit der unselbststiindigen, d. b.
aus der Uilterlichen Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben von Einfluss seien? sowie
b) iiber die Besehaffenheit des, §. 2. c. der Konvention
erwihnten zehnjiibrigen Aufenthalts and den Begriff
der Wirthschaftsfibrung
ergeben. haben , sind die gedachten Regierungen, ohne
hierdurch an dem, in der Konvention ansgesprochenen
Principe etwas Sindern zu wollen, dass die U n t e r t h anenschaft einesIndividuums jedesmal nach der eignen
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1839 innern Gesetzgebung des betreffenden Staates zu beurtheilen sei, dahin iibereingekommen, hinkiinftig und
bis auf Weiteres, nachstehende Grundsitze gegenseitig
zur Anwendung gelangen zn lassen, und zwar
Zu a.
1)dass unselbststlindige, d. h. aus der alerlichen Gewalt
noch nicht entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ibrer Aeltern an und fir sich und ohne dass
es einer eigenen Thatigkeit oder eines besonders begriindeten Rechts der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangehoirigkeit theilhaftig werden, welche die
Aeltern withreud der Uselbststandigkeit ibrer Kinder
erwerben, imgieichen
2) dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staatsangeidrigkeit unselbststindiger ehelicher Kinder,
diejenigen Verlinderungen nicht aussern kiinnen, welche
sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangeharigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr iiber die Staatsangehtirigkeit ehelicher unselbststindiger Kinder lediglich die Kondition
ihres Vaters entscheidet, und Vertinderungen in deren
Staatsangelarigkeit nur mit Zustimmung Hirer vorImundschaftlichen Behdrde eintreten konnen.
Nlichstdem soll
zu b.
die Verbindlichheit eines der contrahirenden Staaten
zur Uebernahme eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihin aus irgend einem Grunde lislig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fillen
des §.2.c. der Konvention eintreten:
1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er ausgewiesen werden soll, verheirathet, und
ausserdem zugleich eine eigene Wirthschaft gefibrt
hat, wobei zur niiheren Bestiminung des Begriffs von
Wirthschaft auzunebmen ist, dass solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der
Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Bekisstiguag verschafft hat, oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der
ihn iibernehmen soll, verheirathet, jedoch darin sich
zebn Jabre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten
hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils,
Verheirathung und sonstige Reclitsverhlltnisse nicht
weiter ankommen soll.
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Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch 1839
dahin iibereingekommen:
Kdnnen die resp. Behbrden fiber die Verpilichtung
des Staats,

dem

die Uebernabme angesonnen wird,

der in der Konvention und vorstehend aufgestellten
Kennzeichen der Verpilichtung ungeachtet, bei der
darliber stattfindenden Korrespondenz sich nicht vercinigen, und ist die'diesfillige Differenz derselben auch
im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen;
so wollen beide kontrabirende Theile den Streitfall
zur hompromissarischen Entscheidung eines solchen
dritten Deutschen Bundesstaates stellen, welcher sich
wit beiden kontrabirenden Theilen wegen gegenseiiiger Uebernahne der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhaltnissen befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile iiberlassen, der zur
Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen jedesmal nure in e Darleguag der
Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift
nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt,
gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere
Einwendung
lassig ist, hat derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen der Differenz sich befunden, die Verpfliclitung,
dasselbe in seinem Gebiete zu behalten.
Berlin, den 12. Juni 1839.
Kuniglich Preussisches Ministerium der auswlirtigen Angelegenheiten.
(L. S.) Frh. v. WERTHER.
Vorstehende Erkldrung wird, naclidem solche gegen
eine iibereinstimmende Erkliirung der Fiirstlich ReussPlauischen der jiingeren Linie gemeinschaftlichen Landes-Regierung vom 30. v. M. ausgewechselt worden,
hierdurch zur bffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 12. Juni 1839.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.

Frh.

v. WERTHER.
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16.
Traitd de Paix, d'Amitid, de Navigation et de Commerce entre les
Etats-unis de l'Amdrique septentrionale et la Rdpublique de l'Equateur. Conclu et signd a Quito, le
13 Juin 1839.
La Rebdblica del Ecuador y los Estatos Unidos de
America, deseando hacer duradera y firme la amistad
y buena inteligencia que felizmente existe entre ambas
potencias, ban resuelto fijar de una manera clara, distinta y positiva, las reglas que deben observar religiosamente en le venidero, por medio de un tratado de
paz, amistad, comercio y navegacio. Con este maiy
deseable objecto, el Presidente de la Repiiblica del Ecuador ha conferido plenos poderes al Doctor Luis de
Saa, Ministro dp Hacienda y encargado del Ministerio
del Interior y Relaciones Esteriores, y el Presidente de
los Estados Unidos de America a Santiago C. Pickett;
ciudadano de dichos Estados; qiienes, despues de haber cangeado sus espresados plenos poderes en debida
y buena forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 1. Habara una paz perfecta, firme 4 inviolable
y amistad sincera, entre la Repdiblica del Ecuador y los
Estades Unidos de America, en toda la estension de sus
posesiones territorios, y entre stis pueblos y cuidadanos
respectivamente, sin distincion de personas ni lugares.
Art. II. La Rebiiplica del Ecuador y los Estados
Unidos de America, deseando vivir en paz y en armonia con las demas naciones de la tierra, por medio de
una politica franca 4 igualmente amistosa con todas,
se obligan mutuamente A no conceder favores particulares a otras naciones, con respecto a comercio y navegacion, que no se hagan inmediamente comunes A una
i otra, quien gozara de los mismos, libremente, 6 pres-
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16.
Treaty of Peace, Friendship, Navigation and Commerce between the
United States of America and the
Republic ofEcuador. Concluded and
signed at Quito on the 13 June 1839.
(Acts an Resolutions passed at the third Session of the
27 Congress of the United States Washington, 1843
Appendix S. 1-23).

The United States of America and the Republic of
Ecuador, desiring to make lasting and firm, the friendship and good understanding which happily prevails
between both nations, have resolved to fix, in a manner clear, distinct and positive, the rules which shall,
in future, be religiously observed between the one and
the other, by means of a treaty of friendship, commerce and navigation. For this most desirable object,
the President of the United States of America has conferred fullpowers on James C.Pickett, a citizen of the
said States, and the President of the Republic ofEcuador, on Doctor Luis de Sad, Minister of Finance charged with the Departement of the Interior and Foreign
Relations; who, after having exchanged their said full
powers, in due and proper form, have agreed to the
following articles:
Art. I. There shall be a perfect, firm and inviolable
peace and sincere friendship, between the United -States of America and the Republic of Ecuador, in all the
extent of their possessions and territories, and between
their people and citizens, respectively, without distinction of persons or places.
Art. II. The United States of America and the Republic of Ecuador, desiring to live in peace and harmony with all the other nations of de earth, by means
of a policy, frank and equally friendly with all, engage
mutually, not to grant any particular favor to other
nations, in respect of commerce and navigation, which
shall not immediately become common to the other
party, who shall enjoy the same freely, if the conces-
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1839 tando la misma compensacion, si la concesion fuere condicional.
Art. III. Las dos altos partes contratantes, deseando tambien establecer el comercio y navegacion de
sus respectivos paises sobre las liberales bases de perfecta igualdad y reciprocidad, convienen, mutuamente
en que los ciudadanos de cada una podrin frecuentar todas las costas y paises de la otra y resider y traficar en ellos con toda clase de producciones, manufactures y mercanderias, y gozaran de todos los derechos,
privilegios y exenciones, con respecto 'a navegacion y
comercio, de que gozan 6 gozaren los cuidadanos naturales, sometiendose & las leyes, decretos y usos establecidos, a que estan sujetos dichos cindadanos. Pero
debe entenderse que este articulo no comprende el
comercio de cabotage de cada uno los paises, cuya regulacion queda reservada a las partes respectivaniente,
segun sus leyes propias y peculiares. Y debe entenderse
ademas, que este articulo estarai sugeto i la modification
signiente; que por cuanto, una ley del Ecuador, fecha
de Marzo 21 de 1837, dispone, que los buques constraidos en el astillero de Guayaquill, serin libres de derechos de varias clases, los buques de los Estados Unidos no podrin pretender esta misnha libertad; pero la
gozarin, si se concediese 'a los buques de la Espanna, de
Mejico y de las demas Republicas Hispano-Americanas.
Art; IV. Y-gualmente convienen en que cualquiera
clase de producciones, manufacturas 6 mercanderias, de
cualquier pais estranjero que puedan ser en cualquier
tiempo legalmente introducidas en la Repriblica del Ecuador
en sus propios buques, puedan tambien ser introducidas en
los buques de los Estados Unidos, y que no se impodran 6
conbrariin otros 6 mas altos derechos de tonelada, ' por el
cargamento, ya sea que la importacion se haga en buques
de la una 6 de la otra. De la misma manera, cualquiera
clase de producciones manufacturas 6 mercaderias de cualquier pais estrangero, que puedan ser en cualquier tiempo
legalmente introducidas en los Estados Unidas en sus propios buques, podriin, tambien ser introducidas en los
buques de la Republica del Ecuador, y no se inpodrin 6
cobraran otros 6 mas altos derechos de tonelada 6 por el
cargamento, ya sea qIe la importacion se haga en buques de la una 6 de la otra. Y convienen que todo
lo que pueda ser legalmente esportado 6 re-esportado
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sion was freely made, or, on allowing the same com- 1839
pensation, if the concession was conditional.
Art. III. The two high contracting parties, being
likewise desirous* of placing the commerce and navigation of their respective countries on the liberal basis of
perfect equality and reciprocity, mutually agree, that
the citizeus of each, may frequent all the coasts and
countries of the other, and reside and trade there, in
all kinds of produce, menufactures and merchandise;
and they shall enjoy all the rights, privileges and exemptions, in navigation and commerce, which native
citizens do, or shall enjoy, submitting themselves to
the laws, decrees and usages there established, to which
native citizens are subjected: but it is understood, that
this article does not include the coasting trade of either
countzy, the regulation of which is reserved by the
parties respectively, according to their own separate
laws. And it is further agreed, that this article shall
be subject to the following modification. That whereas
by a law of Ecuador of March 21st, 1837, vessels built
in the dock-yard of Guayaquil, shall be exempted from
various charges, therefore, vessels of the United States
connot claim this privilege, but shall enjoy it if it should
be granted to vessels belonging to Spain, or to Mexico
and to the other Hispano - American Republices.
Art. IV. They likewise agree, that whatever kind
of Vroduce, manufactures or merchandise of any foreign
country can be, from time to time, lawfully imported
into the United States, in their own vessels, mey be
also imported in the 'vessels of the Republic of Ecuador; and that no higher or other duties upon the tonnage of the vessel and her cargo, shall be levied and
collected, whether the importation be made in the vessels of the one country or of the other: and, in like
manner, that whatever kind of produce, manufactures or
marchandise of any foreign country, can be, form time
to time, lawfully imported into the Republic of Ecuador in its own vessels, may be also imported in vessels of the United States; and that no higher or other
dulies upon the tonnage of the vessel and her cargo,
shall be levied or collected, whether the importation
be made in vessels of the one country or of the other.
And they agree, that whatever may be lawfully expor-
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1839 de uno de los dos paises en sus propios buques para
un pais estrangero, pueda de la misma manera ser esportado 6 re-esportado en los buques del otro. Y los
mismos derechos, premios 6 descuentos se concederin
y cobraran, sea que la esportation 6 re-esportacion se
haga en los buques de la Reptiblica del Ecuador 6 en
los de los Estados Unidos.
Art. V. Para cabal inteligencia del articulo precedente, y en consideracion al estado de la marina comercial de la Repiiblica del Ecuador; se ha estipulado
y convenido que todo buques, perteneciente exclusivamente 6 ciudadano 6 ciudadanos de dicha Reptiblica,
y cuyo capitan sea tambien ciudadano de ella, aunque
su construccion y tripulacion sean estrangeras, seri considerado para todos los efectos de este tratado, como
buque Ecuadoriano.
Art. VI. No se impondrin otros 6 mas altos dereclios a la importacion en la Repilblica del Ecuador de
cualquier articulo, produccion 6 manufactura de los
Estados Unidos, ni se impondrin otros 6 mas altos derechos 'a la importacion de cualquier articulo, produccdon 6 manufactura de la Reptiblica del Ecuador, en
los Estados Inidos, que los que se paguen 6 pagaren
por iguales articulos, produccion 0 manufactura de cualquier pais estrangero, ni se impondrin otros 6 mas altos derechos 4 impuestos en cualquiera de los dos paises, ' la esportacion de cualesquiera articulos para la
Repriblica del Ecnador, 6 para los Estados Unidos respectivamente, que los que se paguen 6 pagaren a la esportacion de iguales articulos para cualquier otro pais
estrangero; ni se prohibir ila importacion 6 esportacion
en los territorios 6 de los territorios de la Repilblica
del Ecuador y de los Estados Unidos, de cualesquiera
articulos, produccion 6 maunufactura de la una 6 de la
otra, a menos que esta prohibicion sea igualmente estensiva a todas las otras naciones.
Art. VII. Se conviene ademas, que seri enteramente
libre y permitido a' los comerciantes, comandantes de
buques, y otros ciudadonos de ambos paises, el manejar
sus negocios por si mismos, en todos los puertos y lugares sujetos a' la jurisdiccion de uno i otro, asi respecto de las consignaciones y ventas por mayor y menor de sus efectos y mercanderias, como de la cargo
y descarga y despacho de sus buques, debiendo en to-
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ted or re-exported from one country in ils own vessels, 1839
to any foreign country, may, in like manner, be exported or re-exported in the vessels of the other country.
And the same bounties, duties and drawbacks shall be
allowed and collected, whether such exportation, or re
exportation be made in vessels of the United States, or
of the Republic of Ecuador.
Art. V. For the better understanding of the preceding article, and taking into consideration, the actual
state of the commercial marine of Ecuador, it has been
stipulated and agreed, that all vessels belonging exclusively to a citizen or citizens of said Republic, and
whose captain is also a citizen of the same, though the
construction or the erew are, or may be foreign, shall
be considered for all the objects of this treaty, as an
Ecuadorian vessels.
Art. VI. No higher. or other duties shall be imposed on the importation into the United States, of any
articles, the produce or manufactures of the Republic
of Ecuador; and no higher or other duties shall be imposed on the importation into the Republic of Ecuador,
of any articles the produce or manufactures of the United
States, than are, or shall be payable on the like articles,
being the produce or manufactures of any other foreign
country; nor shall any higher or other duties or charges
be imposed in either of the two countries, on the exportation of any articles to the United States or to the Republic of Ecuador, respectively, than such as are pagable on the exportation of the like articles to any
other foreign country; nor shall any prohibition be imposed on the exportation or importation of any articles
the produce or manufactures of the United States or
of the Republic of Ecuador to or from the territories
of the United States, or to or from the territories of
the Republic of Ecuador, which shall not equally extend to all other nations.
Art. VII. It is likewise agreed, that it shall be wholly
free for all merchants, commanders of ships and other citizens
of both countries, to manage themselves, their own business,
in all the ports and places subject to the jurisdiction of each
other, as well with respect to the consignment and sale of
their goods and merchandise be wholesale and retail, as
with respect to the loading, unloading zmnd sending of their
ships; they being in all these cases to be treated as ci-
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1839 dos estos casos, ser tratados como ciudadanos del pais
en que residan, 6 at menos puestos sobre un pie igual
con los subditos 6 ciudadanos de las naciones mas favorecidas.

Estarin sugetos, sin embargo,

a los impu-

estos y contribuciones generales, establecidas por ley,
6 que por ella, se establecieren.
Art. VIII. Los ciudadanos de una 11otra pare no
podrain ser embargados ni detenidos con sus embarcaciones, tripulaciones, mercanderias y effectos comerciales,
de su pertenencia, para alguna expedicion militar, usos
priblicos 6 particulares, cualesquiera que sean, sin conceder a los injeresados una suficiente indemnizacion.
Art. IX. Siempre que los ciudadanos de alguna de
las partes contratantes se vieren precisados a buscar refugio ' asilo en los rios, bahias, puertos 6 dominios
de la otra con sus buques, ya sean mercantes 6 de
guerra, publicos 6 particulares, por mal tiempo, persecucion de piratas 6 enenigos, seran recibidos y tIratados con hunanidad, dandoles todo favor y proteccion
para reparar sits buques, procurar viveras, y ponerse
en situacion de continuar si viage, sin obstaculo 6 estorbo de ningun genero.
Art. X. Todos los buques, mercanderias y effeclos
pertenecientes 'a los ciudadanos de una de las partes
contratantes, que sean apresados por piratas, bien sea
dentro de los limites de su jurisdiccion 6 en alta mar,
y fueren Ilevados 6 ballados en los rios, radas, bahias,
puertos, 6 dominios de la otra, serin entregados a' sus
duennos, probando estos en la forma propia y debido,
sis derechos ante los tribunales competentes; bien entendido que el reclarno ha de hacerse dentro del termino
de un anno por las mnismas partes, sus apoderados 6
agentes de los respectivos Gobiernos.
Art. XI. Cuando algun buque perteneciente a los
cindadanos de alguna de las parles contratantes, naifrague encalle ' sufra alguna averia en las costas 4
dentro de los doninios de la otra," se les darai toda
ayuda y proteccion del inismo modo que es uso y
costumbre con los buques de la nacion en donde suceda
la averia; permitiendoles descargar el dicho buque, si
fuere necesario, de sus mercaderias y effectos, sin cobrar
por esto, ningun derecho, impuesto 6 contribucion, 'u
menos que se destinen al consumo.
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tizens of the country in which they reside, or, at least, 1839
to be placed on a footing with the subjects or citizens
of the most favored nation.
They shall be subject,
however, to such general taxes and contributions, as are,
or may be established by law.
Art. VIII. The citizens of neither of the contracting parties- shall be liable to any embargo, nor be
detained with their vessels, cargoes, marchandises, or
effects for any military expedition, nor for any public
or private purpose whatever, without allowing to those
interested , a sufficient indemnification.
Art. IX. Wehenever the citizens of either of the
contracting parties , shall be forced to seek refuge or
asylum, in the rivers, bays, ports or dominions of the
other, with their vessels whether merchant or of war,
public or private, through stress of weather, pursuit of
pirates or enemies, they shall be received and treated
with humanity, giving to them all favor and protection
for reparring their ships, procuring provisions, and placing themselves in a situation to continue their voyage,
without obstacle or hindrance of any k d.
Art. X. All the ships, merchandise, and the effects
belonging, to the citizens, of one of the contracting
parties, whiich may be captuied by pirates, whether
within the limits of its jurisdiction or on the high seas,
and may be carried or found in the rivers, roads, bays,
ports or dominions of the other, shall be delivered up
to the owners, they proving, in due and proper form,
their rights, before the competent tribunals; it being
well understood, that the claim should be made within
the term of one year: bi the parties themselves, their
attorneys, or agents of their respective Governments.
Art. XI When any vessels belonging to the citizens of either of the contracting parties shall be wrecked foundered, or shall suffer any damage on the
coasts or within the dominions of the other there shall
be given to them all assistance and protection in the
same manner which is usual and customary with the
vessels of the nation where the damage happens, permitting them to unload the said vessel, if necessary of
its merchandise and effects, without exacting for it, any
duty, impost, or contribution whatever, unless they be
destined for consumption.
Recued gen. Tome IV.
U
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Art. XI. Los ciudadanos de cada una de Ias partes contratantes tendrin pleno poder para disponer de
sus bienes personales dentro de la jurisdiccion de la
otra, por venta, donacion, testamento, 6 de otro modo;
y sus representantes, siendo ciudidanos de la otra parte,
sucederin a' sus dichos bienes personales ya sea por
testamento 4 ab intestato y podran tomar posesion de
ello's, ya sea por si mismos 6 por otros que obren por
ellos, y disponer de los mismos segun su voluntad, pagando aquellas cargas solamente que los habitantes del
pais en donde estan los referidos bienqs, estuvieren sujetos " pagar en iguales casos. Y si en el caso de bienes raices los dichos herederos fuesen impedidos de
entrar en la posesion de la herencia por razon de su
caracter de estrangeros, se les dard el termino de tres
annos-para disponer de ella como juzguen conveniente, y
para estraer so prohchto sin molestia, ni otros impuestos que los establecidos por las leyes del pais.
Art. XIII. Ambas partes contratantes se comprometen y obligan forinalmente 'a dar su proteccion especial
'a las personas y propiedades de los ciudadanos de cada
una reciprocamente, transeuntes 6 habitantes, de todas
ocupaciones, en los territorios sujetos a la jurisdiccion
de una y otra dejandoles abiertos y libres los tribunales de justicia para sus recursos judiciales en los mismos terminos que son de uso y costumbre para los naturales 6 ciudadanos del pais en que residan; para lo
cual, podrin emplear en defenza de sus derechos, aquellos abogados, procuradores, escribanos, agentes 6 factores que juzguen conveniente, en todos sus asuntos y
litijios; y dichos ciudadanos 6 agentes tendrin la libre
facultad de estar presentes en las decisiones y sentencias de los tribunales, en todos los casos que conciernan
a aquellos, como igualmente al tomar todos lo examenes
y declaraciones que se ofrezean en los dichos litijios.
Art. XIV. Se conviene igualmente, en que los ciudadanos de ambas partes contratantes, gozen la mas
perfecta y entera seguridad de conciencia en los paises
sugetos a la jurisdiccion de una u1 otra, sin quedar, por
ello, espuestos a se inquietados 0' molestados, en razon de su erecencia religiosa, mientras que respeten
las leyes y usos establecidos. Ademas de esto, podran
sepultarse los cadiveres de los cindadanos de una de las
partes contratantes, que fallecieren en los territorios de
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Aft. XII. The citizens of each of the contracting 1839
parties shall have power to dispose of their personal
goods within the jurisdiction of the other, by sale, donation testament or otherwise, and their representatives,
being citizens of the other party, shall succeed to their
said personal goods, whether by testament or ab intestato, and they may take possession thereof, either by
themselves or by others acting for them, and dispose
of the same at their will, paying such duties only, as
the inhabitants of the country wherein the said goods
are, shall be subject to pay in like cases. And if in
the case of real estate, the said heirs would be prevented
from entering into the possession of the inheritance on
acount of their character of aliens, there shall be granted
to them, the term of three years, to dispose of the same
as they may think proper, and to withdraw the proceeds without molestation, nor any other charges than
those which are imposed by the laws of the country.
Art. XIII. Both the contracting parties promise
and engage, formally, to give their special protection
to the persons and property of the citizens of each
other, of all occupations, who may be in the territories
subject to the other, transient or dwelling therein, leaving open and free to them, the tribunals of justice,
for their judicial recourse, on the same terms which
the natives or citizens of the country, in which they
may be, for which they may employ, in defence of their
rights, such advacates, solicitors, notaries, agents and
factors as they judge proper, in all their trials at law; and
such citizens or agents shall have free opportunity to
be present at the decisions and sentences of the tribunals, in all cases which may concern them; and likewise at the talsing of all examihations and evidence
which may be exhibited on the said trials.
Art. XIV. It is likewise agreed that the most perfect and entire security of conscience may be enjoyed by
the citizens of both the contracting parties, in the countries subject to the jurisdiction of the one and the other
without their being liable to be disturbed or molested
on account of their religious belief, so long as they
respect the laws and established usages of the country.
Moreover, the bodies of the citizens of one of the contracting parties, who may die in the teritories of the
U2
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1839 la otra, en los cemeterios acostumbrados, 6 en otros
lugares decentes y adecuados ; los cuales serin protegidos contra toda violacion 6 trastorno.
Art. XV. Seri licito a' los ciudadanos de la Repiblica del Ecuador y de los Estados Unidos de America,
navegar con sus buques, con toda seguridad y libertad,
de cualquier puerto ' las plazas 6 lugares de los que
son 6 fueren en adelante enemigos de cualquiera de las
dos partes contratantes, sin hacerse distinccion de quienes son los duennos de las mercancias cargadas en ellos. Sera igualmente licito ' los referidos ciudadanos,
navegar, con sus buques y marcaderias mencionadas, y
traficar con las- misma libertad y seguridad, de los iugares, puertos y ensenadas de los enemigos de anbas
partes, 6 de alguna de ellas, sin ninguna oposicion 6
disturbio cualquiera, no solo directamente de los lugares del enemigo arriba mencionados a lugares neutros,
sino tambien de un lugar perteneciente a un enemigo,
a otro enemigo, ya sea quie esten bajo la jurisdiccion
de una potencia, 6 bajo la de diversas. Y queda aqui
estipulado, que los buques libresdan tamien libertad 'a
las mercanderias, y que se ha de considerar libre y esento,
todo lo que se hallare a bordo de los buques pertenecientes a los ciudadanos de cualquiera de las partes contratantes, aun que toda la carga 6 parte de ella perteneza a enemigos de una U' otra, esceptuando siempre
articulos de contrabando de guerra. Se conviene tambien del mismo modo, en que la misma libertad se estienda a' las personas que se encuentren a bordo de buques libres con el fin de que aunque dichas personas
sean enemigos de ambas parles 6 de alguna de ellas, no
deban ser estraidos de los buques libres 'a menos que
sean oficiales 6 soldados en actual servicio de los enemigos: a condicion no obstante, y se coviene aqui en
esto, que las estipulaciones contenidas en el presente
articulo, declarando que el pabellon cubre la propiedad, se entenderan aplicables solamente a' quellas potencias que reconocen este principio; pero si alguna de
las dos partes contratantes, estuviere en guerra con una
tercera, y la otra permaneciese neutral cubrird la propiedad de los enemigos cuyos Gobiernos reconocen este
principio, y no de otros.
Art. XVI. Se conviene igualmente que en caso de
que la bandera neutral de una de las partes contratan-
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other; shall be buried in the usual burying grounds, 1839
or in other decent or suitable places, and shall be protected from violantion or disturbance.
Art. XV. It shall be lawful for the citicens of the United States of America and of the Republic of Ecuador, to
sail with their ships, with all manner of liberty and security, no distirfction being made who are the proprietors of the marchandises laden thereon, from any port,
to the, places of those who now are, or hereaster shall
be, at enmity with either of the conitracting, parties.
It shall likewise be lawful for the citizens aforesaid, to
sail with their ships and merchandises before mentioned,
and to trade with the same liberty and security from
the places, ports, and havens of those who are enemies
of both, or either party, without any opposition or disturbance whatsoever; not only directly from the places
of the enemy before mentioned, to neutral places, but
also from one place belonging to an enemy, to another
place belonging to an enemy, whether they be under
the jurisdiction of one power, or under several. And
it is hereby stipulated, that free ships shall also give
freedom to goods, and that every thing shall be deemed
free and exempt, which shall be found on board the
ships belonging to the citizens of either of the contracting parties, although the whole lading, or any part
thereof, should appertain to the enemies of either;
contraband goods being always excepted. It is also
agreed, in like manner, that the same liberty shall be
extended to persons who are on board a free ship, with
this effect, that, although they may be enemies to both,
or either party, they are not to be taken out of that
free ship, unless they are officers or soldiers, and in
the actual service of the enemies: Provided however,
and it is hereby agreed that the stipulations in this
article contajned, declaring that the flag shall cover
the property, shall be understood as applying to those
powers only who recognise this principle; but, if either
of the two contracting parties shall be at war with a
third, and the other neutral, the flag of the neutral
shall cover the property of enemies, whose Governments acknowledge this principle, dnd not of others.
Art. XVI. It is likewise.agreed that in the case
where the neutral flog of one of the contracting parties
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1839 tes, proteja las propiedades de los enemigos de la otra,
en virtud de lo estipulado arriba, debera siempre entenderse, que las propiedades neutrales encontradas 'a
bordo de tales buques enemigos, ban de tenerse y considerarse como propiedades enemigas: y como tales estaran sujetas a' detencion y confiscacion; esceptuando
solamente aquellas propiedades que hubiesen sido puestas a bordo de tales buques antes de la declaracion de
la guerra, y aun despues, si, habiesen sido embarcadas
en dichos buques sin tener noticia de la guerra: y se
conviene, que pasados seis meses despues de la declaracion, los ciudadanos de una y otra parte no podran
alegar que la ignoraban. Por el contario, si la bandera neutral no protegiese las propiedades enemigas,
entonces serain libres los efectos y mercaderia de la
parte neutral embarcadas en buques enemigos.
Art. XVII. Esta libertad de navegacion y comercio
se estendera a' todo genero de mercanderias, esceptuando
aquellas solamente que se distinguen con' el nombre de
contrabando; y bajo este numbre de contrabando 6 effectos prohibidos, se comprenderin.
to. Cannones, moteros, obuces, pedreros, trabucos,
mosquetes, fusiles, rifles, carabinos, pistolas, picas,
espadas, sables, lanzas, chuzos, alabardas, y granadas, bdmbas, pdlvdra, mechas, balas, con las demas
cosas corresponclietes al uso de estas armas.
20. Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, fornituras, y vestidos hechos, en forma y a usanza militar.
30. Bandoleras y caballos, junto con sus armas y arneses.
40. Y generalmente, toda especie de armas e instrumentos de hierro, acero, bronce, cobre, y otras materias
cualesquiera, manufacturadas, preparadas y formadas
espresamente para hacer la guerra por mar 6 tierra.
Art. XVIII. Todas las demas mercaderias y effecsos no comprendidos en los articulos de contrabando esplicitamente enumerados y clasificados en el articulo
anterior serin tenidos y reputados por libres, y de licito y libre comercio, de modo que ellos puedan ser
transportados y Ilevados de la manera mas libre por
los ciudadanos de ambas partes contratantes, aun a los
lugares pertenecientes a un enemigo de una ii utra, esceptuando solamente aquellos lugares ' plazas que estan
a! inismo tiempo sitiades 6 bloqueadas, y para evitar
toda duda en el particular, se declaran sitiadas 6 blo-
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shall protect the property of the enemies of the other, 1839
by virtue of the above stipulations, it shall always be
understood, that the neutral property found on board
such enemys vessels shall be held and considered as
enemy's property, and as such, shall be liable to detention and confiscation; except such property as was
put on board such vessel before the declaration of war,
or even afterward, if it were done without the knowledge of it, but the contracting parties agree, that six
months having elapsed after the declaration , their citizens sliati not plead ignorance thereof. On the contrary; if the flag of the neutral does not protect the
enemy's property, in that ease, the goods and merchandises of the neutral, embarked in such enemy's
ship, shall be free.
Art. XVII. This liberty of navigation and commerce,
shall extend to all kinds of merchandise, excepting
those only which are distinguished by the name of contraband: and under this name of contraband or prohibited goods shall be comprehended:
1st. Cannons, mortars, howitzers, swivels,, blunderbusses, muskets, fusses, rifles, carbines, pistols, pikes,
swords, sabres, lances, spears, halberds, and grenades; bombs, powder, matches, balls, and all other
things belonging to the use of these arms.
2d. Bukklers, helmets, breastplates, coats of mail, infantry belts, and clothes made up'in military form,
and for military use.
3d. Cavalry belts, and horses with their furniture.
4th. And generally, all kinds of arms and instruments
of iron,, steel, braas, and copper, or of any other
materials, manufactured, prepared, and formed expressly to make war, by sea or land.
Art. XVIII. All other merchandises and things, not
comprehended in the articles of contraband explicitly
enumerated and classified as above, shall be held and
considered as free, and subjects of free and lawful
commerce, so that they may be carried and transported in the freest manner, by the citizens of both the
contracting parties, evee to places belonging to an enemy,
excepting only those places, which are, at that time,
besieged or blockaded: and to,avoid all doubt in this
particular, it is declared that those places only are besieged or blockaded which are actually attacked by a
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1839 queadas aquellas plazas que en la actualidad estuviesen
atacadas por una fuerza de un beligerante capaz de impedir, Ja entrada del neutral.
Art. XIX. Los articulos de contrabando antes enumerados y clasificados, que se hallen en un buque destinado a' puerto enemigo, estarin sujetos a detencion y
cohfiscacion, dejando libre el resto del cargamento y el
buque para que los duennos puedan disponer de ellos
como lo crean conveniente. Ningun buque de cualquiera, de las dos naciones, secd detenido por tener a
bordo articulos de contrabando, siempre que el maestre,
capitan 6 sobrecargo de dicho buque, quiera entregar
menos que
los articulos de contrabando al apresador,
la cantidad de estos articulos sea tan grande y de tanto
vohimen que no puedan ser recibidos a bordo del buque apresador sin grandes inconvenientes; pero en este,
como en todos los otros casos de justa detencion, el
buque detenido sera enviado al puerto mas inmediato,
como do y seguro, para ser juzgado y sentenciado conforine a las leyes.

Art. XX. Y por cuanto frecuentemente sucede que
los buques navegan para un puerto 6-1ugar perteneciente a un enediigo, sin saber que aquel est6 sitiado,
bloqueado 6 investido, se conviene en que todo buque
en estas circunstancias se pueda bacer volver de dicho
puerto 6 lugar, pero no sera delenido ni confiscado
parte alguna de su carganento, no siendo contrabando;
a menos que despues de la intimacion de semejante
bloqueo 5 ataque por cualquier* comandante de tin bitque de las fuerzas bloqueadoras, intentase otra vez entrar; pero le sera permitido ir a cualquier otro puerto
6 lugar que juzgue conveniente. Ni ningun buque de
una de las partes que hava entrado en semejante puerto
4 lugar, antes que estuviese sitiado, bloqueado 6 investido, bloqueado 6 investido por la otra, sera inipedido de dejar et tal lugar con su cargamento, ni si feere
hallado alli despues de la rendicion y entrega de seme-
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Art. XIX. The articles of contraband before enumerated and classified, which may be found in a vessel
bound for an enemy's port shall be subject to detention
and confiscation, leaving free the rest of the cargo and
the ship, that the owners may dispose of them as they
may see proper. No vessel of either of the two nations
shall be detained on the high seas, on account of having
on board, articles of contraband, whenever the master,
captain or surpercargo of said vessel, will deliver up the
articles of contraband to the captor, unless the quantity of such articles be so great, or of so large a bulk,
that they cannot be received on board the capturing
ship without great inconvenience; but in this and in
all other cases of just detention and confiscation, leaving free the rest of the cargo and the ship; that the
owners may dispiose of therb as they may see proper.
No vessel of either of the two nations shall be detained on the high seas, on account of having on board,
articles of contraband, whenever the master captain or
supercargo of said vessel, will deliver up the articles
of contraband to the capturing ship without great inconvenience; but in just detention, the vessel detained
shall be sent to the nearest convenient and safe port,
for trial and judgment according to law.
Art. XX. And whereas it frequently happens that
vessels sail for a port or places belonging to an enemy,
without nowing that the same is besieged, blockaded or
invested, it is agreed that every vessel so circumstanced,
may be turned away from such port or place, but
shall notbe detained, nor shall any part of her cargo,
if not contraband, be confiscated; unless, after warning
'of such blockade or investment, from any officer comimanding a vessel of the blockading forces, they shall
again attempt to enter, but she shall be permitted to
go to any other port or place, she shall think proper.
Nor shall any vessel of either, that may have entered into such port before the same was actually besieged
blockaded or invested by the other, be restrained from
quitting such place with her cargo; nor, if found thercin, after the reduction and surrender, shall such ves-
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1839 jante lugar, estar4 el tal buque 6 su cargamento sujeto
a confiscacion, sino que serin restituidos a sus duennos.
Art. XXI. Para evitar todo genero de desorden en
la visita y ecsimen de los buques y cargamentos de
ambas partes contratantes en atta mar, ban convenido
mutuamente, que siempre que un buque de guerra piiblico 6 particular se encontrase con un neutral de la
otra parte contratante, el primero permanecerd fuera
de tiro de cannon, y podrii mandar su bote con dos 6
tres hombres solamente para ejecutar el dicho ecsimen
de los papeles concernientes ' la propiedad y carga del
buque, sin ocasionar la menor estorsion, violencia 6
mal tratamiento, por lo que los comandantes de dichos buques armados serain responsables con sus personas y bienes; 'a cuyo efecto los commandantes de buques armados, por cuenta de particulares, estarin obligados antes de entregarseles sus comisiones 4 patentes,
a dar fianza suficiente para responder de los perjuicios
que causen. Y se ha convenido espresaniente, que en
ningun caso se ecsigir4 a la parte neutral que vaya '
bordo del buque ecsaminador con el fin de ecisibir sus
papeles, 6 para cualquier otro objecto, sea el que fuere.
Art. XXII. Para evitar toda clase de vejamen y
abuso en el ecsamen de los papeles relativos 4 la propiedad de los buques pertenecientes a los ciudadanos,
de las dos partes contratantes, ban convenido y convienen que en caso de que una de ellas estuviere en
guerra, los buques y bojeles pertenecientes ' los cindadanos de la otra, serin provistos con letras de mar
6 pasaportes, espresando el nombre, propiedad y tamanno del buque, como tambien el nombre y lugar de
la residencia del maestre 6 comandante, a fin de que se
vea que el buque real y verdaderamente pertenece a
los ciudadanos de una de las partes; y ban convenido
ignalmente que estando cargados los expresados buques,
ademas de las letras de mar , pasaportes, estaran tamhien provistos de certificados, que contengan los por
menores del cargamento y el lugar de donde salid el buque,
para que asi pueda saberse si bay a su bordo algunos
efectos prohibidos 6 de contrabando, cuyos certificades
serin hechos por los oficiales del lugar de la procedencia de buque en la forma acostumbrada; sin tales requisitos el dicho buque puede ser deteiido, para ser
juzgado por el tribunal -competente, y puede ser decla-
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sel or her cargo be liable to confiscation, but they shall 1839
be restored to the owners thereof.
Art. XXI. In order to prevent all kinds of disorder, in the visiting and examination of the ships and
cargoes of both the contracting parties, on the high
seas, they have agreed, mutually, that, whenever a vessel of war, public or private, shall meet with a neutral of the cther contracting party, the first shall remain out of cannon shot, and may send its boats, with
two or three men only, in order to execute the said
examination of the papers, concerning the ownership
and cargo of the vessel, without causing the least extortion, violence or ill treatment, for which, the commanders of the said ?rmed ships, shall be responsible
with their persons and property: for which purpose,
the commanders of the said private armed vessels shall,
before receiving their commissions, give sufficient security to answer for all the damages, they may commit;
and it is expressly agreed, that the neutral party shall,
in no case, be required to go on board the examining
vessel, for the purpose of exhibiting his papers, or for
any other purpose whatever.
Art. XXII. To avoid all kind of vexation and abuse,
in the examination of the papers relating to the ownership of the vessels belonging to the citizens of the two
contracting parties, they have agreed and do agree,
that in case one of them should be engaged in war,
the ships and vessels belonging to the citizens of the
other, must be furnished with seatetters or passports,
expressing the name, property, and bulk of the ships;
as also, the name and place of habitation of the muster and commander of said vessel, i'n order that it may
thereby appear that said ship truly belongs to the citizens of one of thq parties; they have likewise, agreed
that such ships being laden, besides the said sealetters
or passports, shall also be provided with certificates
containing the several particulars of the cargo, and the
place whence the ship sailed, so that it may be known
whether any forbidden or contra band goods be on
board the same; which certificates shall be made out
by the officiers of the place whence the ship sailed, in
the accustomed form: without such requisites, said vessels may be detained, to be adjudged by the competent
tribunal, and may be declared legal prize, unless the
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1839 rado buena presa 'a menos que prueben que la falta
emana de accidente y satisfagan ( suplan el defecto con
testimonios enteramente equivalentes.
Art. XXIII. Se ha convenido adenas, que las estipulationes anteriores relativas al ecsamen y visita de
buques, se aplicarin solamente 'a los que navegan sin
convoy, y cuando los dichos buques estuviesen bajo de
convoy seri bastante la declaracion verbal del cornandante del convoy, bajo sus palabra de honor, de que
los buques que estan bajo su proteccion pertenecen a
la nacion cuya bandera lievan; y cuando se dirijin a'
un puerto enenigo, que dichos buques no tienen a su
bordo articulos de contrabando de guerra.
XXIV. Se ha convenido ademas, que en todos los
casos que ocurran, solo los tribunales establecidos para
-causas de presas en el pais a que las presas sean conducidas tomaran conocimiento de ellas. Y siempre que
semejante tribunal de cualquiera de las partes, pronun.
ciase sentencia contra algun buque, 6 efectos 6 propiedad reclamada por los ciudadanos de la otra parte, la
sentencia 6 decretd hard mencion de las razones 0 niotivos en que aquella se haya fundado, y se entregard sin
demora alguna al comandante 6 agente de dicho buque,
si lo solicitase un testimonio autentico de la sentencia
6 decreto, 6 de todo el proceso, pagando por el los
derechos legales.
Art. XXV. Siempre que una de las partes contratantes estuviere empenneda en guerra con otro estado,
ningun ciudadano de la otra parte contratante aceptera
una comision 6 letra de marea para el objeto de ayudar 6 cooperar hostilmnente con el dicho enemigo contra la dicha parte que este asi en guerra, bajo-la penna
de ser tratado como pirata.
Art. XXVI. Si por alguna fatalidad que no puede
esperarse, y que Dios no permita, las dos partes contratantes se viesen empenadas en guerra una con otra,
ban convenido y convienen de ahora para entonces, que
se concederd el termino de seis meses a los comerciantes residentes en las costas y en los puertos de entramhas, y el termino de anno A los que habitan en el interior, para arreglar sus negocios y transportar sus effectos a donde quieran , dandoles el salvo conducto idecesario para ello, que les sirva de sficiente proteccion
hasta que Ileguen al puerto que designen. Los, ciuda-
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said defect shall be proved to be owing to accident, 1839
and satisfied or supplied by testimony entrirely equivalent.
Art. XXIII., It is further agreed that the stipulations obove expressed relative to the visiting and examination of vessels, shall apply only to those which
sail without convoy, and when said vessels shall be
under convoy the verbal declaration of the commander
of the convoy, on his word of honner, that the vessels under his protection belong to the nation whose
flag lie carries;, and when they are bound to an enemy's port, that they have no contraband goods on board,
shall be sufficient.
Art. XXIV. It is further agreed, that in all cases,
the established courts for prize causes, in the country
to which the prizes may be- conducted,- shall alone,
take cognizance of them; and vhenever such tribun als,
of either party, shall pronounce judgment against any
vessel, or goods, or property claimed by the ;citizens,
of the other party, the sentence or decree shall mention
the reasons or motives, on which the same shall have
been founded, and an authenticated copy of the sentence or decree, and of all the proceedings in the case,
shall, if demanded, be delivered to the commander or
agent of said vessel, without any delay, he paying the
legal fees for the same.
Art. XXV. Whenever one of the contracting parties shall be engaged in war with another state, no
citizen of the other contracting party shall accept a
commission or letter of marque, for the purpose of
assisting or co-operating hostilely with the said enemy,
against the said party so at war, under the pain of
being considered as a pirate.
Art. XXVI. If, by any fatality, which can not be
expected, and which God forbid, the two contracting
parties should be engaged in a war with each other
they have agreed, and do agree, now for then, that
there shall be allowed the term of six months to the
merchants residing on the coasts and in the ports of
each other, and the term of one - year to those who
dwell in the interior, to arrange their business and
transport their effects, wherever they please, giving to
them, the safe-conduct necessury for it, -which may
serve as a sufficient protection, until they arrive at the
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1839 danos de otras ocupaciones que se ballen establecidos
en los territorios y dominios de la Repriblica del Ecuador, 6 de los Estados Unidos serin respetados y mantenidos en el pleno gozo de su libertad personal y propiedad, a menos que so conducta particular les haga perder
esta ptoteccion, que en consideracion a' la humanidad,
las partes contratantes se comprometan a prestarles.
Art. XVVII. Ni las deudas contraidas por los individuos de uno nacion con los individuos de la otra,
ni las acciones a dineros que puedan tener en los fondos publicos 6 en los bancos publicos 6 privados, serin
jamas secuestrados,6 confiscados en ningun casa de guerra 6 de deferencia nacional.
Art. XXVIII. Deseando ambas partes contratantes
evitar toda diferencia relativa a etiqueta en sus comunaciones y correspondelncias diplomaticas, han convenido
asi mismo, y convienen en conceder a sus enviados y
ministros y otros agentes diplomaticos; los mismos favores, inmunidades y esenciones de que gozan 6 gazaren en lo venidero los de la naciones mas favorecidas;
bien entendido, que cualquier favor, inmunidad 6 privilegio que la Repsiblica del Ecuador 6 los Estados Unidos de America tengan por conveniente dispensar a los
enviados, ministros y agentes diplomaticos de otras potencias, se haga por el mismo hecho extensivo a los
de una y otra de las partes contratantes.
Art. XXIX. Para bacer mas efectiva la proteccion
que la Reptiblica del Ecuador y los E§tados Unidos daran en adelantd " la navegacion y comercio de los ciudadanos de una y otra, se convienen en recibir y admitir consoles y vice-consules en todos los derechos perogativas 6 inmunidades de los consules y vice-consules
de la nacion mas favorecida; quedando no ostante en
libertad cada parte contratante, para esceptuar aquellos
puertos y lugares en que la admision y residencia de semejantes consules y vice-consules no parezca conveniente.

Art. XXX. Para que los consules y vice-consules
de las dos partes contratantes puedan gozan de los derechos, prerogativas e inmunidades que les correspondan por su caracter publico, antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, presentaran su comision 6
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designated port. The citizens of all other occupations, 1839
who may be established in the territories or deminions
of the United States and the Republic of Ecuador, shall
be respected, and maintained in the full enjoyment of their
personal liberty and property, unless their particular
conduct shall cause them to forfeit this protection, which,
in consideration of humanity, the contracting parties
engage to give them.
Art. XXVII. Neither the debts due from individuals of the one nation to the individuals of the other,
nor shares, nor moneys which they may have in public funds, nor in public nor private banks, shall
ever, in any event of war, or of national difference,
be sequestered or confiscated.
Art. XXVIII. Both the contracting parties being
desirous of avoiding all inequality in relation tho their
public communications and official intercourse, have
agreed and do agree, to grant to the envoyes, ministers and other public agents, the same favors, immunities and exemptions, which those of the most favored
nation do or shall enjoy: it being understood, that whatever favors, immunities or privileges, the United States of America or the Republic of Ecuador may find it
proper to give to the ministers and other public agents
of any other power shall, by the same act, be extended to those of each of the contracting parties.
Art. XXIX. To make more effectual the protection
which the United States and the Republic of Ecuador
shall afford in future, to the navigation and commerce
of the citizens of each other, they agree to receive and
admit consuls and vice-consuls, in all the ports open
to foreign commerce, who shall enjoy in them, all the
rights, prerogatives and immunities of the consuls and
vice-consuls of the most favored nation; each contracting party, however,, remaining at liberty to except
those ports and places, in which the admission and
residence of such consuls and vice-consuls, may not
seem convenient.
Art. XXX. In order that the consuls and vice-consuls of the two contracting parties, may enjoy the rights
prerogatives and immunities which belong to them by
their public character, they shall, before entering on
the exercise of their functions, exhibit their commission
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1839patente, en la forma debida, al Gobierno con quien
esten acreditados, y habienao obtenido el exeguatur,
serin tenidos y considerados como tales, por todas las
autoridades, magistrados y habitantes del distrito consular en que residan.
Art. XXXI. Se ha convenido igualmente que los
consules, sus secretarios, oficiales y personas agregadas
al servicio de los consulados, (no siendo estas personas
ciudadanos del pais en que el consul reside.,) estaria
escentos de toda clase de pechos, impuestos y contribuciones, esceptuando aquellos que esten obligados a pagar por razon de comercia 6 propiedad, y a los cules
estan sujetos los ciudadanos y babitantes naturales y estrangeros del pais en que residen, quedando en todo
I0 demas, sujetos a las leyes de los respectivos Estados.
Los archivos y papeles de los consulados serin respectados in violablemente, y baj oningun pretesto los ocupara magistrado alguno, nr tendr4 con ellos ninguna intervencon.
Art. XXXII. Los dichos consules tendrin poder de
requerir el ausilio de las autoridades locales para la
prision, detencion y custodia de los desertores de los
buques publicos y particulares, de.sa pais, y para este
objectojsi dirijiran a los tribunales, jueces y officiales competentes, y pediran los dichos desertores por escrito,
probando por una presentation de los registros de los
buques, rol de equipage iA otros docuinentos priblicos,
que aquellos hombres, eran parte de las dichas tripulaciones, y ' esta demanda asi probada (menos, no
ostante, cuando se probase lo contrario) no se recusari
la entrega, Semejantes desertores luego que sean arestados, se pondrin a disposicion de los dichos consules,
y pueden ser depositados en las prisiones priblicas, a
solicitud y espensas de los que los reclamen, para ser
enviados "a los buques 'a que correspondan ' a otros de
la misma nacion. Pero sino fueren mandados desde el
dia de su arresto, serin puestos en libertad, y no vol.
veran a ser presos por la misma causa.
Art. XXXIII. Para proteger mas efectivamente su
comercio y navegacion, las dos partes contratantes se
convienen en formar luego que las circunstancias lo permitan, una convencion consular, que declare mas especialmente los poderes e inmunidades de los consules y
vice-consules de las partes reepectivas.
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or patent in due form to the Government to which they 1839
are accredited, and, having obtained their exequatur,
they shafl be held and considered as such, by all the
ftutorities , magistrates and inhabitants in the consular
district in which they reside.
Art. XXXI. It is likewise agreed that the consuls,
their secretaries, officers and persons attached to the
service of consuls, they not being citizens of the country
in which the consul resides, shall be exempted from
all kinds of taxes , imposts and contributions, except
those which they shall be obliged to pay en account
of commerce or their property, to which the citizens
and inhabitants, native and foreign' of the country in
which they reside, are subjects; being in every thing
besides, subjects to the laws of the respective states. The
archives and papers of the consulates shall be respected
inviolably, and, under no pretext whatever, shall any
magistrate seize, or in any way interfere wjth them.
Art. XXXII. The said consuls shall have power
to require the assistance of the authorities of the country,
for the arrest, detention and custody, of deserters from
the public and private vessels of their country, and
for that, purpose, they shall address themselves to the
courts, judges and officers competent, and shall demand
the said deserters in writing; proving by an exhibition
of the register of the vessel's or ship's roll, or other
public documents that those men were part of the said
crews, and an this demand so proved, (saving howev-,
er, where the contrary is proved,) the delivery shall
not be refused. Such deserters,, when arrested, shall
be put at the disposal of said consuls, and may be put
in the public prisons , at the request and expeuse of
those who reclaim them, to be sent to the ships to
which they belonged, or to others of the same nation.
But if they be not sent back within two months, to be
counted from the day of their arrest, they shall be set at
liberty,and shall be no more arrested for the same cause.
Art. XXXIII. For the purpose of more effectually
protecting their commerce and navigation, the two contracting parties do hereby agree, as soon hereafter as circumstances will permit them, to form a consular convention,
which shall declare especially, the powers and immunities
of the consuls and vice-consuls of the respective parties.
Recueil gMn. Tome IV.
X
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Art. XXXIV. Se conviene ademas, que las palabras,
,,la nacion mas favorecida," que se encuentran en este
tratado, no serain entendidas de mpdo, que impidan a
la una d i la otra, de las partes contratantes, celebrar
el tratado 6 convenio, con cualquier nacion 6 estado,
que tenga por, conveniente, tan libre y estensamente,
como si dichas palabras no cesistiesen, con tal que, no
ostante tal tratado 6 convenio, los ciudadanos de los
Estados Unidos este'n puestos, en el Ecuador, con respecto a navegazion y comercio, sobre un pie igual con
los subditos de la Espagfia, y con los ciudadanos de
Mejico y de los otros estados Hispano-Americanos, con
quienes haya de tratar 6 tenga tratados ecsistentes; y
que los ciudadanos del Ecuador sean admitidos a gozar,
en los Estados Unidos, de los mismos derechos y privilegios, respecto de navegacion y commercio, que gozan
6 gozaren los ciudadanos de los Estados Unidos en
el Ecuador.
Art. XXXV. La Reptiblica del Ecuador y los Estados Unidos-de America deseando hacer tan duraderas
y firmes como las circunstancias lo permitan, las Telacions que han de establecerse entre las dos potencias
en virtud del presente tratado de paz, amistad, navegacion y comercio, han declarado solemnemente, y convienen en los puntos siguientes:
1o El presente tratado permanecera en su fuerza y vigor por el termino de doce aiios, contados desde el
dia del cange de las ratificaciones, y ademas hasta un
anno despues que cualquiera de las partes contratantes
haya notificado ' la otra su intencion de terminarlo;
reservandose las partes contratantes el derecho do hacer
tal notificacion la una a' l otra al fin de dicho termino
de doce afios. Y ademas se ha convenido que este
tratado, en todo lo relativo a' comercio y navegacion,
quederai sin effecto trpnscurrido que sea un aio despues de recibida dicha notification por cualquiera de

las dos pattes, y en todo lo relativo a' paz y amislad,
sera perpetuamente obligatorio a ambos poderes.

20. Si alguno 6 algunos de los ciudadanos de una i
otra parte infringiesen algunos de los arliculos contenidos en el presente tratado, dichos ciudadanos serin
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Art. XXXIV. It is further agreed, that the words, 1839
,,most favored nation," that occur in this treaty, shall
not be so construed as to prevent either of the contracting parties, from concluding any treaty or convention, whith any other nation or state, it may think
proper, as freely and as fully as though said words
Were not used: Provided however, That notwithstanding any such treaty or convention, the citizens of the
United States shall be placed in Ecuador, with respect to navigation and commerce, upon an equal footing
with the subjects of Spain and with the citizens of
Mexico and of the other Hispano- American States,
with which treaties have been, or may be, concluded;
and that the citizens of Ecuador shall be entitled to
enjoy, in the United States, the same rights and privileges with respect to navigation and enmmerce , that
the citizens of the United States enjoy, or shall enjoy,
in Ecuador.
Art. XXXV. The United States of America and the
Republic of Ecuador, desiring to make as durable as
circumstances will permit, the relations which are to
be established between the two parties, by virtue of
this treaty of peace, amity, commerce and navigation,
have declared solemnly and do agree to the following
points:
Ist. The present treaty shall remain in full force
and virtue for the term of twelve years, to be counted
from the day of exchange of the ratifications, and further, until the end of one-year, after either of the
contracting parties shall have given notice to the other,
of its intention to terminate the same; each of the contracting parties reserving to itself, the right of giving
such notice to the other at the end of said term of
twelve years: And it is hereby agreed between them,
that on the expiration of one year, after such notice
shall have been received by either, from the other
party, this treaty, in all its parts relative to commerce
and navigation, shall oltogether cease and determine,
and in all those parts which relate-to peace and friendship, it shall be perpetually and permanently binding
on both powers.
2d. If any one or more of the citizens of either
party shall infringe any of the articles of this treaty,
such citizen shall be held personally iesponsible for
X2
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1839 personalmente responsables, sin que por esto se interrumpa la armonia y buena correspondencia entre las
dos naciones, comprometiendose cada una a no protejer de modo alguno al ofensar, 6 sancionar semejante
violacion.
30. Si, (lo que a la verdad no puede esperarse,)
desgraciadamente algunos de los articulos contenidos en
el presente tratado fuesen en alguna otra manera violados 6 infringidos , se estipula espresamente que ninguna de las dos partes contratantes ordenara 6 autorizard
ningunos actos de represalia, ni declararard la guerra
contra la otra, por quejas de injurias 6 daiios, hasta
que la parte que se crea ofendida, haya presentado a'
lo otra una esposicion de aquellas injurias 6 daiios, verificada conpruebas y testimonios suficientes, eceigiendo
justicia y satisfaccion, y esto haya sido negado 6 diferido sin razon.
40. Nada de cuanto se contiene en el presente tratado, se constuir6 sin embargo, ni'obrari en contra de
otros tratados piblicos anteriores, exsistentes con otros
soberanos 6 es-tados.
El presente tratado de paz, amistad, comercio, y
navegacion serA ratificado por el Presidente 6 Vice - Presidente de la Republica del Ecuador, encargado del
poder ejecutivo, con consentimiento y aprobacion del
Congreso de la misma, y por el Presidente de los Estados Unidos de America, con consejo y aprobacion del
Senado de los mismos; y las ratificaciones serin cangeadas en la ciudad de Quito dentro de tres afios contados
desde este dia, 6 antes si fuere posible.
En fe de lo cual, nosorros los plenipotenciarios de
la Repiiblica del Ecuador y de los Estados Unidos de
America, hemos firmado y sellado las presentes.
Dadas en la ciudad de Quito, el dia trece de Junio
del afio de Sefior, mil ochocientos treinta y nueve, vigesimo nono de la Independencia de la Repdblica de
Ecuador y sexagesimo tercero de la de los Estados Unidos de America.
(L. S.) Luis DE SAA.
(L. S.) J. C. PICKETT.
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the same, and harmony and good correspondence bet- 1839
ween the two nations shall not be interrupted thereby,
each party engaging in no may to protect the offender,
or sanction such violation.
3d. If, (what indeed cannot be expected) unfortunately, any of the articles contained in the present
treaty, shall be violated or infringed in any way whatever, it is expressly stipulated, that neither of the contracting parties will order or authorize any act of reprisal, nor declare war against the other on complaints
of injuries or damages, until the said party considering
itself offended, shall first have presented to the other
a statement of such injuries or damages, verified by
competent proofs, and demanded justice, and the same
shall have been either refused or unreasonably delayed.
4th. Nothing in this treaty shall, however, be construed or operate contrary to former and existing public treaties With other sovereigns and states.
The present treaty of peace amity, commerce and
navigation, shall be approved and ratified by the President of the United Staates of America by and with the
advice and consent of the Senate thereof, and by the
President of the Republic of Ecuador, with the consent
and approbation of the Congress of the same; and the
ratifications shall be exchanged in the city of Quito,
within three years, to be counted from the dato of the
signature hereof, or sooner, if possible.
In faith whereof, we the plenipotentiaries of the
United States of America and of the Republic of Ecuador, have signed and sealed these presents.
Done in the city of Quito, on the thirteenth day
of June, in the year of our Lord, one thousand eight
hundred and thirty-nine, and in the sixty third year of
the Independence of the United States of America and
the twenty-ninth of that of the Republic of Ecuador.
(L. S.) J. C. PICKETT.
(L. S.) Luis DE SAA.
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1839 Proclamationdu President des Etats-Unis concernant le Traitd prdcddent.
Whereas a Treaty of Peace, Friendship, Navigation
and Commerce between the United States of America
and the Republic of Ecuador, was concluded and signed
at Quito on the 13 June 1839, which treaty, being in
the English and Spanish languages, is word for word
as follows:
(Suit le texte du Traite' dans les deux langues).
And whereas the said Treaty has been duly ratified
on both parts, and the respective ratifications of the
same were exchanged at Quito on the 9 dgy of April by
SETH SWETZER, Consul of the United States at Quayaquil
and JOSE FELIZ VALDIVIESO, President of the Senate and
Ministre plenipotentiary of Ecuador, on the part of their
respective Governments. Now therefore, be it Known,
that J. J. TYLER, President of the United States, have
caused the, said Treaty to be made public, to the
qnd that the same and every clause and article thereof
may be observed and fulfilled with good faith* by the
United States and the citizens thereof.
In witness whereof, J. have hereunto set my hand
and caused the seal of the United States to be affixed.
Done at Washington, the 2 3 d day of September in
the year of our Lord 1842 and of the Independence of
the United States the 67.
By the President
(L. S.)
JOHN TYLER.
FLETCHER WEBSTER,
Acting Secretary of State.
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17.
Traitd entre la Prusse et le Duchei
d'Anhalt- Bernbourg pour le renouvellement des Traitissubsistansentre
ces Etats sur les rellations de commerce et de douane et les droits
auxquels seront soumis les produits
du Duchd. Signd a' Berlin, le i

Juillet 1839.
(Gesetzsanimlung fir die K6nigl. Preussischen Staaten
1839. Nr. 21. v. 28. Septemb.)
Vertrag zwischen Seiner Majestlit dem K5nige von Preussen und Seiner Herzoglichen Durcblaucht dem Herzoge zu Anhalt-Bernburg,

die Erneuerung der Ver-

triige wegen Ansciliessung der Herzoglich AnlialiBernburgischen Landestheile an das Preussische indirekte Stenersystem betreffend. Vom 11. Juli 1839.
Da der zwiscben Preussen und Anhalt-Bernburg unter dem 17. Mai 1831. abgeschlossene Vertrag, betreffend die Erneuerung der Vertriige wegen Anschliessung
der verschiedenen Herzoglich Anhalt - Bernburgischen
Landesiteile an das Preussische indirekte Stenersystem,
mit dem Ende des Jabres 1839. abituft, so haben in
der Absiclit, denselben unter angemessenen Modificationen und zusiatzlichen Bestimmungen, insonderheit auch
in Hinsicht auf die inmittelst erfolgte Errichtung des
Handels- und Zolivereins zwischen Preussen und anderen Deutscben Staaten zu erneuern, Unterhandlungen
eiffnen lassen und zu diesem Zwecke zu Bevollnichtigten ernannt:
Seine Majestit der K6nig von Preussen:
Allerhichstihren Geheinen Legationsrath Ernst Micha lis, Ritter des Kaniglich Preussischen Rothen
Adler- Ordens dritter Klasse mit der Schleife u. s.w., und
Allerhclistilren Geheimen Ober- Finanzrath Carl
Ludolph Windhorn, Ritter des Kuniglich Preu.
ssischen Rothen Adler-Ordens zweiter Klasse mit Eichenflaub u. s. w.; und

328

Traitd entre la Prusse et le Duche

1839 Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog zu AnhaltBernburg:
Hbchstihren Regierungs-Prisidenten Friedrich
Wilhelm August von Kersten, Kommandeur
des Herzoglich Anhaltischen Gesamnmthaus - Ordens
Albrechts des Bdren, Ritter des K6niglich Preussischen
Rothen Adler-Ordens dritter Klasse, und
HOchstihren Minister-Residenten am Kiniglich Preu.
ssischen Hofe, den Kammerherrn Ludwig Au gust
v ou Re be u r, Ritter des Kbniglich Preussischen Rothen
Adler-Ordens zweiter Klasse, Komthur erster Klasse
des Herzoglich Sachsen -Ernestinisclien Haus - Ordens,
welche Bevollmlichtigte iiber nachstehende Artikel unter
dem Vorbehalte der Genehmigung iibereingekommen sind.
Art. 1. Der Vertrag vom 17. Mai 1831., betreffend
die Erneuerung der Vertriige, wegen Anschliessung der
verschiedenen Herzoglich Anhalt-Bernburgischen Landestheile an das Preussische indirekte Steuersystem, soil
auch vom 1. Januar 1840. an mit nachfolgenden Ablinderungen und Zusitzen in Kraft bleiben.
Art. 2. In Betracht, dass die Beslinmungen des
Vertrages vom 17. Mai 1831. und der durch deniselben
erneuerten filteren Vertrige, nach welchen der Antheil
Seiner Herzogliclien Durchlaucht des Herzogs zu Anhalt-Bernburg an den Zolleinkiinften nach Maassgabe
der Einkiinfte bei den Kiniglichen Zoll-Aemtern in den
sieben bistlichen Provinzen des Preussischen Staates,
und im Verhalitnisse der Bevalkerung H6chstihrerLandestheile zu der Bevblkerung der gedacbten sieben Preussischen Provinzen regulirt worden, fernerhin nicht mehr
zur Norm dieser Antheils - Regulirung dienen kinnen,
indem nach Eintritt der Zoll-Vereinigung zwischen Preussen und anderen Deutschen Staaten der Zollertrag dieser Provinzen nicht von dem Zolleinkomnien des Gesammtvereins geschieden werden kann, soil das fiir die
gesammiten Herzoglichen Lande den Herzoglichen Kassen
in Beziehung aufdie Zolleinkiinfte zu gewthrende jalirliche
Einkommen vom 1. Januar 1840. an nach Maassgabe des
Reinertrages, welcher in dem Gebiete des gesanimten Zollvereins aufkommen wird, anderweit regulirt werden, und
der Betrag desselben in gleichen Viertheilen, in den Monaten Mirz, Juni, September und Dezember eines jeden Jabres, zur VerfiigungSeinerHerzoglichenDurchlaucht in der
bisherigen Weise bereit gestellt werden.
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Art. 3. Damit die gegenseitige Freiheit des Verkehrs 1839
auch ferner nicht durch eine Ungleichheit der Besteuerung der inneren Erzeugnisse starende Ausnahmen erleide,
ist in dieser Hinsicht Folgendes verabredet worden.
A. Seine Herzoglicbe Durchlauchf wollen die in Iliren
Landen bestehende Besteuerung der Fabrikation des
Branntweins auch ferner in Uebereinstimmung mit
den in Preussen wegen der Fabrikation dieses Getriinks
bestehenden Steuer-Einrichtungen erhaken, und stets
dieselben Steuersitze, Erhebungs- und Kontrolformen
in Anwendung bringen lassen, welche in Preussen zur
Zeit bestehen, oder kiinftig angeordnet werden machten.
Unter Zusammenrechnung des Ertrages der Branntweinsteuer in der Pfeussischen Monarchie und in
denjenigen Staaten oder Gebietstheilen von Staaten,
mit welchen Preussen vertragsmissig in Gemeinschaft
des Aufkommens von der Branntweinsteuer steht, mit
dem Ertrage derselben Stener in den Herzoglichen
Landen, wird alsdann eine Theilung dieses Gesammtertrages zwischen beiden contrabirenden Theilen nach
dem Verhialtnisse der Bevblkerudg der Preussischen
Monarehie und der fibrigen vorgedacbten Staaten oder
Gebietstheile zu der Bev61kerung des Herzogthums
Anhalt-Bernburg am Schliusse eines jeden Jabres in
der Art statifinden, dass die danach auif der einen
oder der anderen Seite sich ergebenden Minderertriige
durch nachtriigliche Vergiitung von dem anderen Theile
ausgeglichen werden.
Was die Beaufsichtigung der Branntweinsteuer betrifft, so treten dabei die Bestimmungen des Artikels 5. ein.
B. In Betreff des Bieres bewendet es bei der Bestimmung des Vertrages vom 17. Mai 1831., dass die Verordnungen, wonach gegenwiirtig im ganzen Umfange
des Herzogthums Anhalt- Bernburg eine Abgabe vom
Bier erhoben wird, ohne Zustimmung der Preussischen Regierung nicht abgeindert werden sollen.
C, Wenn Taback im Umfange des Herzogthums AnhaltBernburg gebauet, oder Weinbau zur Kelterung des
Mostes von Privaten betrieben wird, so sollen diese
Erzeuguisse denselben Abgaben, welche in Preussen
darauf ruben, unterworfen werden.
Art. 4. In Hinsicht des Salzes und der Spielkarten
verbleibt es ffir jetzt bei den Bestimmungen der bishe-
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1839 rigen Vertriige tinter dem Vorbehalte derjenigen Modificationen, iiber welche die hohen kontrahirendenTheile
ferner iibereinkoimmen mchiten.
Bei der Einfuhr von Mehl aller Art, Graupen, Gries,
Nudeln und Stirke, desgleichen Fleisch, es sei frisch,
gesalzen oder gerduchert, in Preussische Stidte, wo
Mald und Schlachtsteuer besteht, ist diese Abgabe von
den aus dein Herzoglich Anhalt-Bernburgischen Gebiete
eingebrachten Gegenstinden dieser Art eben so, wie von
inlindischien gleicharligen Erzeugnissen zu entrichten.
Dasselbe wird im umgekehrten Verbliltnisse im Herzogthume Anhalt-Bernburg gelten, wenn in dortigen Stadten die Einbringung von Landeserzeugnissen der gedachten Art mit einer Abgabe belegt werden sollte.
Art. 5. Die Herzogliche Regierung gestehit Preussen
das Recht zu, einen Beaniten abzuordnen, welcher von
den Geschifzen der Stener- und Kontrolstellen in den
Herzoglichen Landen in Beziehung sowohli auf das Zollwesen, als auch auf die das gemeinschaftliche Interesse
betreffenden inneren Steuern Kenntniss zu nelimen,
und adt Einhaltung eines gesetzlichen Verfahrens, ingleichen auf die Abstellung etwaiger Miingel einzuwitken,
iibrigens abelr sich jeder eigenen Verfigung zu entlialten
hat. Desgleichen soll der Herzoglichen Regierung hinsichtlich der Abordnung eines Beamten an irgetd ein Preussisches Haupt- Steneramnt dieselbe Befugniss zustelien.
Art. 6. Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog
zu Anhalt-Bernburg treten fiir Ihre simnitlichen Lande
den Verabredungen. bei, welche in den zwischen Preussen und anderen Deutschen Staaten abgeschlossenen und
der Herzoglichen Regierung mitgetheilten ZolivereinigungsVertrdgen wegen folgender Gegenstainde getroffen worden sind:
a) wegen der H6he und Erhebung der Chaussee-, Danim-,
Briicken- und Flirgelder, der Thorsperr- und Pflastergelder, ohne Unterschied, ob dergleichen Hebungen fdr Reclhnung der landesherrlichen Kassen oder
eines Privatberechtigten, namentlich einer Gemeine,
bisher statifanden.
b) wegen Herbeiffiirung eines gleichen Miinz-, Maassund Gewichtssystems;
c) wegen Annahme gleichfarmiger Grundsitze zur Bef6rderung der Gewerbsamkeit, und insbesondere wegen der von den Unterthanen des einen Vereinssiaa-
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tes, welche in dem Gebiete eines anderen Vereins- 1839
staates Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit suchen, zu entriclitenden Abgaben; wegen der freien
Zulassung der Fabrikanten and Gewerbetreibenden,
welche bloss fiir das von ibnen betriebene Geschift
Ankiufe machen, oder von Reisenden, welche nicht
Vaaren selbst, sondern nur Muster derselben bei
sich fiihren, um Bestellungen zu suchen; ferner we.
gen des Besuches der Messen und Mirkle.
Art. 7. In Folge der in dem vorhergehenden und
dem Artikel 3. und 4. getroffenen Vereinharungen wird
auch ferner zwischen den beiderseitigen Landen ein
v6lig freier und unbelasteter Verkehr, mit alleiniger
Ausualime der im Artikel 4. bezeichneten Gegenstande,
stattfinden, ingleichen riicksichtlich sowohi des gegenseitigen Verkelirs mit eigenen und fremden Erzeugnissen,
als auch des Gewerbebetriebs der Unterthanen eine vollige Gleichstellung des Herzogthums Anhalt-Bernburg
mit Preussen in den Verbiltnissen zwischen den Herzoglichen Landen und sdmmtlichen wit Preussen durch
Zoll-, Steuer- und Handelsvertriige verbundenen Staaten gesichert bleiben.
Art. 8. Die hohen kontrabirenden Theile erneuern
insbesondere die in den ialteren Vertrigen enthaltenen
Versgrecien, Sich in den zur Sicherung Irer laudesberrlichen Gefalle und zur Aufrechthaltung der Gewerbe
Ihrer Unterthanen nothwendigen Maassregeln einander
gegenseitig freundschaftlich zu unteratiitzen, und wollen
die Anwendung der zu diesem Zwecke flihrenden, in
den vorgedachten Vertraigen vereinbarten Mittel in ibrem
ganzen Umfange slattfinden lassen. Insbesondere sollen
die Bestimmungen der gedachten Vertrige wegen Untersuchung und Bestrafung der Zollvergehen, und wegen Verrechnung der Geldstrafen und Konfiskationen
auch auf Vergehen gegen die Branntweinsteuer-Gesetze
Anwendung erhalten.
Nicht minder behilt es bei dem erfolgien Beitritte
der Herzogliclien Regierung zu dem zwischen den Gliedern des Zolivereins inter dem I. Mai 1833. abgesclulossenen und in den Herzoglichen Landen publicirten Zollkartel sein Bewenden.
Art. 9. Die Bestimmungen der zwischen beiden hohen koutrahirenden Theile wegen gegenseitiger Aufhebung des Elbzolles getroffenen Uebereinkunft sollen
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1839 auch waibrend der Dauer des gegenwgirtigen Vertragea
in Kraft bleiben.
Art. 10. Der gegenwlirtige Vertrag soll vorliufig
his zuin 31. December 1853. giiltig sein, und wenn er
nicht spltestens neun Monate vor dem Ablaufe gekiindigt wird, als auf fernere zwblf Jahre, und so fort von
zwiolf zu zwalf Jahren verlidngert angesehen werden.
Derselbe soll unverziiglich zur landesherrlichen Ratification
vorgelegt und sollen die Ratifications -lUrkunden bianen
seebs Wochen zu Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag von den bei-

18.

Traitd du 13 juillet 1839, entre sa
majestd britannique et la rdpublique
orientale de 1' Uruguay, pour l'abolition du trafic d'esclaves.
Sa majest4 la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et son excellence le prdsident de
la republique orientale de I'Uruguay, mutuellement animis du disir sinc're de coopirer 'a la complete extinction du barbare trafic d'esclaves, out re'solu de procdder
'a la conclusion d'un traite', dans le but special d'atteindre imme'diaten ent cet objet, en tout ce qui concerne
Fabolition totale et ddfinitive du trafic d'esclaves de la
republique orientale de l'Uruguay, et ils ont, 'a cet effet,
nommie respectivement pour leurs ple'nipotentiaires, savoir:
Sa majest6 britannique, John - Henry Mandeville,
ecuyer, son ministre ple'nipotentiaire aupris des Provinces-Unies du Rio de la Plata;
Et son excellence le president de la republique, don
Jose' Ellouri, docteur, ministre du gouvernement es des
affaires dtrangbres;

Lesquels, apris s'4tre communique' leurs pleins pouvoirs respectifs, qu'ils ont trouve's en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivans:
Art. ler. Le commerce d'esclaves .de la re'publique
orientale de l'Uruguay est, par le pr4sent article, formellement diclard de'sormais aboli totalement et definitivement dans toutes les parties da monde.
Art. 2. Le president de la republique orientale de
PUruguay s'engage ici 'a prendre, immediatement apris

et la Rdpublique d'Uruguay.
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derseitigen Bevollmlichtigten unterzeichnet und untersie. 1839
gelt worden.
So geschehen Berlin, den It. Juli. 1839.
ERNST MICHALIS.

FRIEDR. WILH. AUGUST

v. KERSTEN.

(L. S.)

(L. S.)
CARL LUDOLPH WINDHORN.

LUDWIG v. REBEUR.

(L. 8.)

(L. S.)

Bekanntnachung der Konigl. Preuss. legierung.
Vorstehender Vertrag ist von Seiner Majestit dem
Kinige am 30. August d. J. und von Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge zu Arihalt-Bernburg am
12. August 1839 ratifizirt worden, auch hat die Auswechselung der Ratifications -Urkunden stattgefunden.

18.
Treaty between Great-Britain and
the OrientalRepublicof the Uruguay
for the abolition of the Slave Trade.
Concluded and signed at MonteVideo, on the 13 July 1839.
(The Act for carrying in effect this Treaty was published
at London on the J11th Avril 1843. The Ratifications
were exchanged at Monte-Video on the 21 January 1842.)
Art. I. The Slave Trade of the Oriental Republic
of the- Uruguay is hereby formally declared to be henceforward totally and finally abolished in all Parts of
the World.
Art. II. The President of the Oriental Republic of
the Uruguay hereby engages that immediately after the
Exchange of the Ratifications of the present Treaty, and
from Time to Time afterwards, as it may become needful,
he will take the most effectual Measures for preventing
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1839 P1'change des ratifications du pr4sent traitd, et de temps
- par la suite, selon que le besoin s'en fera sentir, les
niesures les plus efficaces pour empdcher les citoyens de
la redpublique orientale de P'Uruguay de s'adonner, et
de faire servir le pavillon de la re'publiqe, de quelque
manibre que ce soit, au commerce d'esclaves; et il s'engage specialement a promulguer, dans les deux mois
qui suivront ledit echange, dans tout le territoire de la
republique orientale de 1'Uruguay, une loi pinale, infligeant le chAtiment le plus svire. a tout citoyen de
cette rdpublique, qui prendrait, sous quelque pre'texte
que ce soit, une part quelconque au trafic d'esclaves.
Art. 3. Son excellence le prisident de la rdpublique orientale de 'Uruguay s'engage aussi 'a prendre, en
execution de la stipulation contenue dans le premier article de ce trait4, les mesures ne'cessaires pour assimiler,
aussit6t qIue possible, les lois de la re'publique orientale
de l'Uruguay 'a celles de la Grende-Bretagne, pour ce
qui regarde de crime du commerce d'esclaves; et sa majest6 la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, et son excellence le pr4sident de la r6publique orientale de lUruguay, s'engagent ici mutuellement
a conqerter et a 4tablir, par une convention additionnelle au present trait4, qui sera conclue ci-aprbs entre
les deux hautes parties contractantes, les ditails des mesores par lesquelles la loi de Ia piraterie, qui deviendra
des lors applicable " ce trafic, selon la 1I4gislation de
chacun des deux pays, devra 4tre imme'diatement et rdciproquement mise ' exe'cution ' Figard des vaisseaux
et des sujets ou citoyens de chacun d'eux.
Art. 4. Afin de pre'venir plus comple'tement toute
infraction "a 1'esprit du prsent traitg, les deux hautes
parties contractantes consentent mutuellement que ceux
des navires de leurs escadres respectives, qui seront
pourvus d'instructions spe'ciales ' cet effet, ainsi qu'iI
est dit ci-apris, puissent visiter tous bitimens marchands
des deux nations qui seraient soupponnis, sur fondemens
raisonnables, de s'employer au trafic d'esclaves on d'avoir
ete' arme's pour ce but, ou d'avoir e'te employes, durant
le voyage oh ils seront rencontrs par lesdits croiseurs,
audit trafic d'esclaves, contraireiment aux dispositions
de ce traite'; et que ces ndmes croiseurs puissent de'tenir, envoyer, ou emmener leadits bitimens, pour qu'ils
soient mis en jugement de la maniere ci-dessous convenue.
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the Citizens of the Oriental Republic of the Uruguay 1839
fron being concerned, and the Flag of that Republic
from being used, in carrying on in any Way the Trade
in Slaves, and especially that within Two Months after
the said Exchange he will promulgate throughout the
Territories of the Oriental Republic of the Uruguay a
penal Law inflicting a Punishment the most severe on
all those Citizens of that Republic who shall, 'under
whatsoever Pretext, take any Part whatever in the
Traffic in Slaves.
Art. III. His Excellency the President of the Orien.
tal Republic of the Uruguay also engages, that in further pursuance of the Stipulation contained in the First
Article of this Treaty he will take the necessary Means
for assimilating as soon as possible the Laws of the
Oriental Republic of the Uruguay to those of Great
Britain in as far regards the Crime of Slave Trading;
and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland and his Excellency the
President of the Oriental Republic of the Uruguay
hereby mutually engage, that by an additional Convention hereafter to be concluded between the Two High
Contracting Parties to the present Treaty they will concert and settle the Details of the Measures by which
the Law of Piracy which will then become applicable
to that Traffic, by the Legislation of each of the Two
Countries, shall be immediately and reciprocally carried
into execution with respect to the Vessels and Subjects
or Citizens of each.
Art. IV. In order more completely to prevent all
Infringement of the Spirit of the present Treaty, the
Two High Contracting Parties mutually consent that
those Ships of their Navies respectively which shall be
provided with special Instructions for that Purpose as
herin-after mentioned may visit such Merchant Vessels
of the Two Nations as may be suspected upon reasonable Grounds of being engaged in the Traffic in Slaves,
or of having been fitted out for the Purposes thereof,
or of having during the Voyage on which they are met
with by the said Cruisers been engaged in the Traffic in
Slaves, contrary to the Provisions of this Treaty, and
that such Cruisers may detain and send or carry away
such Vessels, in order that they may be brought to Trial
in the Manner herein-after agreed upon.
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Art. 5. Afin de regler le mode de meltre A ex4cution
les dispositions de Particle price'dent, il est convenu:
to Que tous les navires des escadres des deux nations qui seront charge's d'empdcher le trafic d'esclaves,
seront pourvus par leurs gouvernemens respectifs d'une
copie, en langues anglaise et espagnole, du prisent trait6;
des instructions pour les croiseurs, annex6es au pr4sent,
sous la lettre A; et des reglemens pour les cours de
justice mixtes, annexes ci-apres sous la lettre B; lesquelles annexes seront conside'rdes respectivement comme
une partie integrante du traitg;
20 Que chacune des bautes parties contractantes
communiquera a Pautre, de temps en temps, les norns
des divers navires pourvus de ces instructions, la force
de chacun d'eux, et les noms de leurs divers commandans;
30 Que, s'il arrive qu'il y ait de justes. motifs de
soupgonner un bitiment marchand qui navigue sous pavillon de Pune des deux nations, et qui se trouve convoye par un navire ou par des navires de guerre de
l'une des deux parties contractantes, d'dtre employe', ou
d'avoir Fintention de s'employer au trafic d'esclaves, ou
d'6tre arme' pour cet objet, on d'y avoir it employe'
durant le voyage dans lequel il a did rencontre'; it sera
parfaitement legal, de la part du commandant d'un navire quelconque de I'escadre de Pune des deux parties
contractantes, inuni des instructions dont il est parld
plus hant, de visiter ledit bitiment marchand; et ledit
commandant devra procdder ' cette visite, en communiquant ses soupqons a Pofficier commandant du convoi,
qui devra, ainsi qn'il est convenu par cet article, donner
toute facilite' pour cette visite et pour la dMtention eventuelle du bitiment marchand; et il devra Passister en
toute chose, de tout son pouvoir, dans I'execution du
present traite', conformdment ' son objet et 'a son ve'ritable esprit;
40 11 est, en outre, mutuellement convenu que les
commandans des navires des deux escadres, respectivement , qui seront charge's de ce service, devront s'attacher ' la teneur exacte des instructions dont it est parld
plus haut.
Art. 6. Comme les deux prie'idens articles sont entiereient r4ciproques, les deux haites parties contrac-
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Art. V. In order to regulate the Mode of carrying 1839
the Provisions of the preceding Article into execution
it is agreed, First, - That all Ships of the Navies of the Two
Nations which shall be hereafter employed to prevent
,the Traffic in Slaves shall be furnished by their respective Governments with a Copy, in the English and
Spanish Languages, of the present Treaty, of the Instructions for Cruisers annexed thereto, sub literd (A.),
and of the Regulations for the Mixed Courts of Justice
annexled thereto, sub literd (B.), which Annexes respectively shall be considered as an integral Part of the Treaty.
That each of the High Contracting
Secondly, Parties shall from Time to Time communicate to the
other the Names of the several Ships furuished with
such Instructions, the Force of each, and the Names of
their several Commanders.
Thirdly, - That if at any Time there shall be just
Cause to suspect that any Merchant Vessel, under the
Flag and proceeding under Convoy of any Ship or
Ships of War of either of the Contracting Parties, is
engaged or intended to be engaged in the Traffic in
Slaves, or is fitted out for the Purposes thereof, or has
during the Voyage on which she may be met with been
engaged in the Traffic in Slaves, it shall be lawful for
the Commander of any Ship of the Navy of either of
the Two High Contracting Parties furnished with such
Instructions as aforesaid to visit such Merchant Vessel,
and such Commander shall proceed to effect the same
in communication with the Commanding Officer of the
Convoy , who it is hereby agreed shall give every Facility to such Visit, and to the eventual Detention of
such Merchant Vessel, and in all Things shall assist to
the utmost of his Power in the due Execution of the
present Treaty, according to the true Intent and Meaning thereof.
Fourthly, - And it is further mutually agreed, that
the Commanders of the Ships of the Two Navies respectively who shall be employed on this Servic shall
adhere strictly to the exact Tenor ot the aforesaid Instructions.
Art. VI. As the Two preceding Articles are entirely
reclprocal, the Two High Contracting Parties engage
Recuei gin. Tome IV.
Y
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1839 tantes s'engagent mutnellement A rembourser toules pertes
quelconques que lears sujets et citoyens respectifs pourraient Jprouver par suite de la de'tention arbitraire et
illIgale de leurs navires; il est entendu que cette indemnit6 sera invariablemeut supportie par le gouvernement
dont lecroiseur se serait rendu coupable d'une telle d6tention arbitraire et ille'gale, et que la visite et la de'tention de bitimens marchands, spe'cifides dans le quatridme erticle de ce traird, ne pourront 4tre effectudes
que par ceux des navire anglais on montividdens qui
feront partie de la marine royale on nationale, respectivenent, des deux hautes parties contractantes de ce
traite', et uniquement par ceux de ces navires qui seront pourvus des instructions spdciales annexdes au pro'sent traitd, en execution des stipulations qu'il renferme.
Art. 7. Pour pouvoir faire juger, avec le nioius de
retard et d'inconvdnient qu'il sera possible, les navires
qui seront detenus en conformite' de la teneur de Fart. 4
de ce trait, il sera etabli, dans Fespace d'une annie
an plus ' partir de P6ichange des ratifications du present
traite', deux cours de justice imixtes, forme'es d'un nombre egal d'individus des deux nations, nommis a cette
fin Par les deux hautes parties contractantes respectivement.
Ces cours de justice re'sideront, l'une dans les possessions appartenant 'a sa majbste britannique, l'autre
sur les territoires de la rdpublique orientale de l'Uruguay; et les deux gouvernemens, 'a l' 6 poque de 'echange des ratifications du prisent traiti, declarerout,
chacon quant a ses propres domaines, en quels lieux
les cours devront resider respectivenent, chacune des
deux hautes parties contractantes se rdservant le droit
de changer a sa volont6 le lieu de r4sidence de la cour
de justice 4tablie dans ses propres domaipes; pourvu,
toutefois, qu'une des deux conrs soit tonjours 4tablie
sur la c6te d'Afrique, et 'autre dans une des possessions de la re'publique orientale de PUruguay.
Ces cours de justice jugeront les causes qui leur seront soumises, conformiment aux dispositions du' prosent trait4, sans appel, et suivant les riglemens et instructions qui sont annexe's au present traite', et qni en sont
consid4re's comme une portion intigrante.
Art. 8. Dans le cas oil l'officier commandant de
quelqu'un des navires des escadres de la Giande-Bretagne
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mutually to make good any Losses which thdir respec- 1839
tive Subjects or Citizens may incur by the arbitrary
and illegal Detention of their Vessels, it being understood that this Indemnity shall invariably be borne by
the Government whose Cruiser shall have been guilty
of such arbitrary and illegal Detention, and that the
Visit and Detention of Vessels specified in the Fourth
Article of this Treaty shall only be effected by those
British or Monte-Videan Ships which may form Part
of the Navies, Royal and National respectively, of the
Two High Contracting Parties to the Treaty, and by
those only of such Ships which are provided with the
special Instructions annexed to the present Treaty, in
pursuance of the Provisions thereof.
Art. VII. In order to bring to Adjudication with
as little Delay and Inconvenience as possible the Vessels which may be detained according to the Tenor of
the Fourth Article of this Treaty, there shall be established, within the Space of a Year ut furthest from
the Exchange of the Ratifications of the present Treaty
Two Mixed Courts of Justice, formed of an equal Number of Individuals of the Two Nations, named for this
Purpose by tile Two High Contracting Parties respectively.
These Courts shall reside, one in a Possession belonging to Her Britannic Majesty, the other within
the Territories of the Oriental Republic of the Uruguay;
and the Two Governments, at the Period of the Exchange of the Ratifications of the present Treaty, shall
declare, each for its own Territories, in what Places
the Courts shall respectively reside, each of the Two
High Contracting Parties reserving to itself the Right
of changibg at its Pleasure the Place of Residence of
the Court held within its own Territories: - Provided,
however, that one of the Two Courts shall always be
held upon the Coast of Africa, and the other in one
of the Possessions of the Oriental Republic ofthe Uruguay.
These Courts shall judge the Causes submitted to
them according to the Provisions of the present Treaty,
without Appeal, and according to the Regulations and
Instructions which are annexed to the present Treaty, and
which are considered as forming an integral Part thereof.
Art. VIII. In case the Commanding Officer of any
of the Ships of the Navies of Great Britain and Monte
Y2
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1839 et de Montevideo, respectivement,

muni d'une commis-

sion en bonne fornie en conformit ' des dispositions de
I'art. 4 de ce trait6, s'e'carterait en quelque maniere des
stipulations dudit trait6, ou des instructions qui lui
sont annexees, le gouvernement qui se regardera comme
16sd par sa conduite, sera en droit d'en demander r6paration; et, dans ,ce cas, le gouvernement auquel appartiendrait cet officier commandant s'oblige a faire faire
une enqudte sur les sajet de la plainte, et 'a infliger
la transgresaudit officier un chaltiment proportionne'
sion arbitraire qui aurait ie commise.
Art. 9. Il est de plus niutuellement convenu , dans
cet article, que tout bAtiment marchand de la GrandeBretagne ou de Montevideo, qui sera visit6 en vertu
du prdsent traite', pourra 4tre Idgalement detenu, et envoyd on conduit devant les cours de justice mixtes dtablies en conformitd des dispositions dudit traitii, si dans
son dquipement se trouve quelqu'une des choses mentionnees ciapres savoir:
to Ecoutilles avec caillebotis, an lieu des e'coutilles
ferme'es dont usent les bitimens marchands;
20 Des cloisons on compartimens dans la cale on
stir le pont, en plus grand nombre qu'il n'est ndcessaire
pour les navires employe's dans un commerce licite;
30 Des planches de rechange, prdpardes pour former tin second pont, ou pont ' esclaves;
40 Des chatnes, des anneaux de fer, otn des menotes;
50 Une plus grande quantit4 d'eatn , en tonneaux
on en r4servoirs, qu'il n'en faut pour la consommation
du navire comme navire marchand;
60 Un nombre extraordinaire de tonneaux a eau,
ou d'autres vaisseaux potir la conservation des liquides,
a moins que le capitaine n'exhibe un certificat de la
douane du lieu oii il'a pris ses expe'ditions de d4part,
constatant que les propridtaires du navire ont donn6
une garantie suffisante que ce nombre extraordinaire de
tonneaui on d'autres vaisseaux ne serait employ 6 qu'a'
recevoir de I'htiile de palme, on ' d'autres usages du
commerce licite;
70 Une plus grande quantitd d'dcuelles, de bailles
on gamelles qu'il n'en faut pour l'usage de 'e'quipage
du navire comme bitiment marchand;
80 Une chaudibre d'une dimension inusite'e, et plus
grande qu'it n'est ndcessaire pour l'usage de Pequipage
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Video respectively, duly commissioned according to the 1839
Provisions of the Fourth Article of this Treaty, shall
deviate in any respect from the Stipilatiotis of the said
Treaty, or from the Instructions annexed to it, the
Government which shall conceive itself to be wronged
thereby shall be entitled to demand Reparation, and in
such Case the Government to which such Commanding
Officer may belong binds itself to cause Inquiry to be
made into the Subject of the Complaint, and to inflict
upon the said Officer a Punishment proportioned to
any wilful Transgression which may have been committed.
Art. IX. It is hereby further mutually agreed, that
every'Merchant Vessel, British or 1Vionte- Fidean,
which shall be visited by virtue of. the present Treaty,
may lawfully be detained and sent or brought before
the Mixed Courts of Justice established in pursuance of
the Provisions thereof, if in her Equipment there shall
be found any of the Things herein -after mentioned;
namely,
First. Hatches with open Gratings', instead of the
close Hatches which are usual in Merchant Vessels.
Secondly. Divisions or Bulkheads in the Hold or on
Deck in a greater Number than are necessary for Vessels engaged in lawful Trade.
Thirdly. Spare Plank fitted for laying down as a
Second or Slave Deck.
Fourthly. Shackles, Bolts, or Handcuffs.
* Fifthly. A larger Quantity of Water in Casks or
in Tanks than is requisite for the Consumption of the
Crew of the Vessel as a Merchant Vessel.
Sixthly. An extraordinary Number of Water Casks,
or of other Vessels for holding Liquid, unless the Master shall produce a Certificate from the Custom House
at the Place from which he cleared Outwards, statingthat a sufficient Security had been given by the Owners
of such Vessel that such extra Quantity of Casks or
other Vessels should only be used for the Reception of
Palm Oil, or for other Purposes of lawful Commerce.
Seventhly. A greater Quantity of Mess Tubs or Kids
than are requisite for the Use of the Crew of the Vessel as a Merchant Vessel.
Eighthly. A Boiler of an unusual Size, and larger
than requisite for the Use of the Crew of the Vessel
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1839 du navire comme bitiment marchand; ou plus d'une
chaudibre de Jimension ordinaire;
90 Une quantite' extraordinaire de riz, on de farine
de manioc, de mais, on ble' de Turquie, excedant celle
qui, d'apres toute probabilit6, est necessaire pour l'usage de Ne'quipage; si ce riz , cette farine de manioc,
mais, ce bl' de Turquie, n'ont pas t port's stir le
manifeste, comme faisant partie du chargenient pour le
commerce.
Si I'existence d'Une on plusieurs de ces circonstances
est prouvi'e, cette circonstance sera conside'de comma
la preuve edvidente, prind facie, de l'emploi actuel du
navire an commerce d'esclaves; et " moins que le capitaine on les propridtaires n'etablissent, jusqu'h une 4vidence satisfaisante, que ledit bitiment etait, a Ppoque
de sa detention on de sa capture, employe a une operation licite quelconque, le bAtiment sera, en consequence
de ce fait, condamne' et declare de bonne prise.
Art. 10. Si quelqu'une des choses spicifides dans
Particle prece'dent est trouvie "a bord de quelque navire
marchand, ii ne sera accordd, en aucun cas, au capitaine on an proprie'taire dudit navire, aucune indemnit6
,pour pertes, dommages on frais occasionnis par la ddtention de ce navire, alors meme que la cour de justice
mixte ne prononcerait aucuine sentence de condamnation par suite de cette detention.
Art. 11. Il est ici convenu entre les deux bautes
parties contractantes que, dans tous les cas oit un ba.
timent marchand sera ditenu en vertu de ce traite', par
leurs croiseurs respectifs, comme ayant a't' equipe dans
ce but, et oh it sera, en consequence, soumis a tine
sentence et condamne' par les cours de justice mixtes
qui seront 6tablies commeil est dit plus haut, ledit navire sera, imme'diatement aprbs sa condamnation, entibrement de'nioli et vendu en pieces sparaes, apris sa
complete deiolition.
Art. 12. Chacune des deux hautes parties contractantes s'oblige trbs-solennellemerit ' garantir la libert6
aux negres qui seront imancipes, en vertu du present
trait4, par les cours de justice mixtes 4tablies dans les
colonies on les possessions de ce gouvernement, et a
donner, de temps en temps, et toutes les fois qu'elle
an sera requise par I'antre partie, ou par les membres

et la Republic d' Uruguay.

343

as a Merchant Vessel, or more than One Boiler of the 1839
ordinary Size.
Nintbly. An extraordinary Quantity either of Rice,
of the Flour of Brazil, Manioc or Cassada, commonly
called Farinha, ipf Maize or of Indian Corn , beyond
what might probably be requisite for the Use of the
Crew, such Rice, Flour, Maize, or Indian Corn not
being entered on the Manifest as Part of the Cargo
for Trade.
Any One or more of these several Circumstances,
if proved, shall be considered as prind facie Evidence
of the actual Employment of the Vessel in the Slave
Trade; and unless it be established by satisfactory Evidence upon the Part of the Master or Owners that
such Vessel was at the Time of her Detention or Cap.
ture employed in some legal Pursuit, the Vessel shall
thereupon be condemned and declared lawful Prize.
Art. X. If any of the Things specified in the preceding Article shall be found in any Merchant Vessel,
no Compensation for Losses, Damages, or Expences
consequent upon the Detention of such Vessel shall in
any Case be granted either to her Master or to her
Owner, or to any other Persons interested in her Equipment or Lading, even though the Mixed Court of Justice should not pronounce any Sentence of Condemnation in consequence of her Detention.
Art. XI. It is hereby agreed between the Two
High Contracting Partie&, that in all Cases in which a
Vessel shall be detained under this Treaty by their respective Cruisers, as having been engaged in the Slave
Trade, or as having been fitted out for the Purposes
thereof, and shall consequently be adjudged and condemned by the Mixed Courts of Justice to be established
as aforesaid, the said Vessel shall, immediately after
its Condemnation, be broken up entirely, and shall be
sold in separate Parts after having been so broken up.
Art. XII. Each of the Two High Contracting Parties most solemnly binds itself to guarantee the Liberty
of the Negroes who may be emancipated under the present Treaty by the Mixed Courts of Justice sitting
within the Colonies or Possessions of such Government,
and to afford from Time to Time, and whenever demanded
by the other Party, or by the Members of the Mixed
Court of Justice by whose Sentence the Slaves shall
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1839 de la cour de justice' mixte, pas sentence de laquelle
les esclaves auront did mis en libertd, les plus amples
informations relativement h l'e'tat et a la condition desdits
nigres, dans le but d'assurer la due cx4cution du traite'
a cet igard.
C'est dans cette vue qu'out e'te faits les riglemens
annexes a ce trait 6 sous la lettre C, pour le traitement
des noirs libe'rds par sentence de la cour de justice
mixte, et lesdits reglemens sont ddclars former partie
inte'grante du traite'; les deux hautes parties contractantes se rdservant le droit d'alte'rer, d'un coutumun consentement et d'un mutuel accord, mais non d'autre maniere, les termes et la teneur desdits riglemens.
Art. 13. Les actes on instrumens annexds a ce
traie', et qui, d'un commun accord, doivent en faire
partie intigrante, sont les suivans:
a., Instructions pour les navires des escadres des
deux nations, employe's 'a pre'venir le commerce d'essclaves.

b. Reglemens pour les cours de justice mixtes, qui
auront lears sidges sur la cte de 'Afrique et dans une
des possessions de la republique orientale de I'Uruguay;
c. Riglemens relatifs au traitement des nigres
liberds.,
Art. 14. Le present traite', qui consiste en quatorze
articles, sera ratifie', et les ratifications seront 4changles
dans I'espace de huit mois ' compter de la date de sa
signature, ou plus tdt si faire se peut.
En foi de quoi les ple'nipotentiaires respectifs out
signd en double original, anglais et espagnol, le present
trait4, et I'ont scelle' du sceau de leurs armes.
Fait 'a Monte'viddo, le treize juillet de I'an de notre
Seigneur mil buit cent trente-neuf.
Signd: J. H. MANDEVILLE.
Jost ELLAUR.

Annexe A.

Au traitd entre la Grande-Bretagne et la rdpublique orientale de 1'Uruguay, pour l'abolition du
commerce d'esclaves de la rdpublique orientale de
l'Uruguay, du 13 juillet 1839.
Instructions pour les navires des escadres britannique et montividdenne employdes A empicher le trafic des es-caves.

Art. ler.

Le commandant de tout navire apparte-
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have been liberated, the fullest Information as to the 1839
State and Condition of such Negroes, with a view of
ensuring the due Execution of the Treaty in this respect.
For this Purpose the Regulations annexed to this
Treaty sub literci (C.), as to the Treatment of Negroes
liberated by Sentence of the Mixed Court of Justice;
have been drawn up, and are declared to form an integral Part of this Treaty, the Two High Contracting
Parties reserving to themselves the Right to alter by
common Consent and mutual Agreement, but not otherwise, the Terms and Tenor of such Regulations.
Art. XIII. The Acts or Instruments annexed to
this Treaty, and which it is mutually agreed shall form
an integral Part thereof, are as follows:
(a) Instructions for the Ships of the Navies of both
Nations destined to prevent the Traffic in Slaves.
(b) Regulations for the Mixed Courts of Justice
which are to hold their Sittings on the Coast.of Africa
and in one of the Possessions of-the Oriental Republic
of the Uruguay.
(c) Regulations as to the Treatment of liberated Negroes.
Art. XIV. The present Treaty, consisting of Fourteen Articles, shall be ratified, and the Ratifications
thereof exchanged, within the Space of Eight Months
from this Date, or sooner, if possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed in duplicate Originals, English and Spanish, the present Treaty, and have thereunto affixed the
Seal of their Arms.
Done at Monte Video this Thirteenth Day of July
in the Year of our Lord One thousand eight hundred
and thirty-nine.

(L. S.
(L. S.

J. H.

MANDEVILLE.
JOSE ELLAURI.

Annex (A.)

To the Treaty between GreatBritain and the Oriental Republic of the Uruguay for the Abolition of
the Slave Trade of the Oriental Republic of the
Uruguay, of the Thirteenth July One thousand
eight hundred and thirty-nine.
Instructions for the Ships of the British and Monte-Videan
Navies employed to prevent the Traffic in Slaves.

Art. I.

The Commander of any Ship belonging to
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1839 nant a Pescadre de sa najest britannique, on de la
rdpublique orientale do l'Uruguay, qui sera muni des
prdsentes instructions, aura le droit de visiter, de fouiller et de ditenir tout bitiment marchand britannique on
montivide'en qui sera effectivement employ' an qu'on
soupgonnera d'dtre employd au commerce d'esclaves, ou
d'avoir iti' ari6 ' cette fin, ou d'avoir e'e' employ' au
trafic des esclaves durant le voyage dans lequel il a etd
rencontre par le susdit-navire de I'escadre britannique on
montividdenne; et ledit commandant devra, en consequence, conduire on envoyer ce bitiment marchand, le
plus tit possible, pour dire juge' par une des deux cours
de justice mixtes dtablies en vertu du 7e article dudit traite';
laquelle cour devra 6tre la plus voisine du lieu de la de'tention, ou celle aupres de laquelle ledit commandant jugera,
sous sa responsabilit4, pouvoir arriver le plus promptenient.
Tout bitiment sparchand naviguant sous le pavilion
oriental, qui sera acluellement employe, ou qu'on souponnera d'dtre on d'avoir ite' employ' au commerce
d'esclaves, sera regarde' comme bitiment oriental: il est
mutuellement entendu et convenu que cela ne servira
point de pri'cident pour constituer un bitiment oriental, dans les discussions qui pourront, dans la suite,
avoir lieu pour la ne'gociation d'uan traitd de commerce.
Art. 2. Toutes les fois qu'un navire de I'une desdites escadres, ddlment autoris4 comme il a 4te' dit cidessus, rencontrera tin bitiment marchand dans le cas
d'dtre visite' en conformitd des stipulations du present
traite', la visite devra se faire avec la plus grande modiration et avec tons les egards qu'on doit observer entre
nations allides et amies; et la visite sera faite, dans tous
les cas, par tin officier dont le rang ne sera pas infirieur
a celui de lieutenant dans les escadres de la Grande-Bretague et de la republique orientale de I'Uruguay, respectivement, on par l'officier qui, %acette poqde, sera le commandant en second du navire qui fait cette visite.
Art. 3. Le commandant de tout navire des deux
escadres, di'ment autorise' coimme il est dit ci-dessus,
qui retiendra quelque batiment marchand en conformit6
de la teneur des prdsentes instructions, laissera, 'a bord
du bitiment ainsi d4tenu, le capitaine, le pilote on
contre-mattre, et deux on trois, au moins, de l'equipage
dudit bAtiment, tous les esclaves, s'il y en a, et la cargaison entiere.
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the Navy of Her Britannic Majesty or of the Oriental 1839
Republic of the Uruguay, which shall be furnished
with these Instructions, shall have a Right to visit, search, and detain any British or Monte-Jlidean Merchant Vessel which shall be actually engaged or suspected to be engaged in the Slave Trade, or to be fitted
out for the Purposes thereof, or tho have been engaged in the Traffic in Slaves during the Voyage on which
she may be met with by such Ship of the British or
Monte-Videan Navy; and such Commander shall thereupon bring or send such Merchant Vessel as soon as
possible for Judgment before that one of the Two
Mixed Courts lof Justice established in virtue of the
Seventh Article of the said Treaty, which shall be
nearest to the Place of Detention, or which such Com.
mander shall, upon his own Responsibility, think can
be soonest reached from such Place.
All and every Vessel under the Oriental Flag which
shall be actually engaged or suspected to be or to have
been engaged in the Slave Trade is to be considered,
an Oriental Vessel, it being mutually understood and
agreed that this is not to serve as a Precedent as to what
shall constitute an Oriental Vessel in the Discussions
which may hereafter be resumed for the Negotiation
of a Treaty of Commerce.
Art. II. Whenever a Ship of either of the said
Navies, duly authorized as aforesaid, shall meet a Merchantman liable to be visited under the Provisions of
the said Treaty, the Search shall be conducted in the
mildest Manner, and with every Attention which ought
to be observed between allied and friendly Nations;
and the Search shall in all Cases be made by an Officer holding a Rank not lower than that of Lieutenant
in the Navies of Great Britain and of the Oriental
Republic of the Uruguay respectively, or by the Officer who at the Time shall be Second in Command of
the Ship by which such Search is made.
Art. III. The Commander of any Ship of the Two
Navies, duly authorized as aforesaid, who may detain
any Merchant Vessel in pursuance of the Tenor of the
present Instructions, shall leave on board the Vessel so
detained the Master, the Mate or Boatswain, and Two
or Three at least of the Crew thereof, the whole of the
Slaves, if any, and all the Cargo.
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Le capteur ridigera, par dcrit, ' l'dpoque de la djtentiou, uie de'claration autlientique, qui de'taillera l'dtat dans lequel a 4te' trouve' le batiment d6tenu; cette
ddclaration sera signde par lui-mdme, et donne'e on envoyee conjointement avec le bitiment captur ' la cour
de justice mixte, devant laquefle ce bitiment sera conduit pour 4tre juge'; et il -devra remeltre au capitaine du
bitiment d~ienu un certificat signe' des papiers saisis "
bord, ainsi que do nombre des esclaves trouve's ' bord
au moment de la diention.
Dans la declaration authentique exigde du capteur
par le prdsent article, ainsi que dans le certificat des
papiers saisis, le capteur devra inse'rer son nom, le nom
du navire capteur, la latitude et la longitude du lieu
oh' la prise a e't6 faite, et le nombre des esclaves trouyes i bord au moment de la detention.

L'officier charge' du bitiment detenu devra, quand
,il livrera les papiers de ce bitiment 'a la cour de justice mixte, remettre ' la cour un rapport, signd par
lui et affirmd sous serment, -de tous les changemens qui
peuvent avoir en lieu relativement an bitiment et ' son
6quipage, aux esclaves, s'il y en a, et ' son chargement
depuis le moment de son arrestation jusqu'a celui de la
remise dudit rapport. .
Art. 4. Les esclaves ne seront debarque's que lorsque le navire qui les porte sera arriv4 au lieu oh il
devra 4tre jug4, afin que, dans le cas oji il ne serait
pas juge' de bonme prise, on puisse plus facilement indemniser les propri4taires; et nime, apris l'arrive'e des
esclaves 'a cette destination, ils ne pourront descendre
a terre sans la permissions de la cour de justice mixte.
Mais si des motifs urgens, tire's de la longueur du
voyage, de Pe'tat de sante des esclaves, on d'autres causes, exigeaient le ddbarquernent de tout ou partie des
ngres avant que le batiment ffit arrive' au lieu oii se
trouve 4tablie une desdites cours, le commandant du
navire capteur pourra prendre Sur lui la responsabilit4
du debarquement desdits'negres, pourvu que cette ncessite, et les causes qui la motivent, solent consignees
dans un certificat en bonne forme, et que ce certificat
soit 4crit et insere' en m~me temps dans le livre-journal
du bitiment ditenu.
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The Captor shall at the Time of Detention draw 1839
up in Writing an authentic Declaration, which shall
exhibit the State in which he found the detained Vessel, such Declaration to be signed by himself, and to
be given in or sent, together with thq captured Vessel,
to the Mixed Court of justice before which such Vessel
shall be carried for Adjudication. He shall deliver to the
Master of the detained Vessel a signed Certificate of the
Papers seized on board the same, as well as of the Number
of Slaves found on board at the Moment of Detention.
I In the authenticated Declaration which the Captor
is hereby required to make, as well as in the Certilcate of the Papers seized, he shall insert his own Name,
the Name of the capturing Ship, the Latitude and Longitude of the Place where the Detention shall have taken
place: and the Number of Slaves found on board of
the Vessel at the Time of the Detention.
The Officer in charge of the Vessel detained shall,
at the Time of bringing the Vessel's Papers into the
Mixed Court of Justice, deliver into the Court a Paper,
signed by himself, and verified on Oath, stating the
Changes which have taken place in respect to the Vessel, her Crew, the Slaves, if any, and her Cargo, between the Period of her Detention and the Time of delivering in such Paper.
Art. IV. The Slaves shall not be disembarked till after
the Vessel which contains them shall have arrived at the
Place of Adjudication, in order that, in the event of her not
being adjudged legal-Prize, the Loss of the Proprietors
may be more easily repaired; and' even after the Arrival
of the Slaves at such Place they are not to be landed
without the Permission of the Mixed Court of Justice.
But if urgent Motives, deduced from the Length of
the Voyage, the State of Health of the Slaves, or from
other Causes, should require that either the Whole or
a Portion of the Negroes should be disembarked before
the Vessel can arrive at the Place at which one of the
said Courts is established, the Commander of the capturing Ship may take upon himself the Responsibility
of so disembarking the Negroes; provided that such Necessity, and the Causes thereof, be stated in a Certificate
in proper Form, and that this Certificate shall be drawn
up and entered at the Time on the Log Book of the
detained Vessel.
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Les plenipotentiaires soussignis sont convenus, en
conformite' du 13e article du traite signe' par eux, cejourd'hui 13 juillet 1839, que les instructions pr'cidentes
contenues en quatre articles, seront annexdes audit trait6
et conside're'es comme en faisant partie intigrante.
Fait "a Montevideo; le 13 juillet 1839.
Signd:

J. H. MANDEVILLE.

Josi

ELLAURI.

A i n e x e B.

Au traitd entre la Grande-Bretagneet la rdpublique orientale de 1'Uruguay, pour l'abolition du
commerce d'esclaves dans la rdpublique orientale
de l' Uruguay, le 13 juillet 1839.
Rgglement pour les cours de justice mixtes qui rdsideront sur la
cote d'Afrique et dans les possessions de la rdpublique orientale
de 1'Uruguay.

Art. ter. Les cours de justice mixtes qui seront
etablies en conformite' des stipulations du trait dont
ces reglenens sont declare's faire partie inte'grante, seront conposies de la maniere suivante:
Les deux hautes parties contractantes nommeront,
cliacune de son ciltd, un juge et un arbitre, qui seront
autorise's " entendre et 'a decider, sans appel, tons les
cas de capture on de detention de bhtiment, qui, en
cons~quence des stipulations dudit trait6, serout porte's
devant eux. Les juges et les arbitres devront respectivement, avant d'entrer dans Pexercice de leurs fonctions,
prdter serment devant le principal magistrat des lieux
oix lesdites cours rdsideront respectivement, de juger avec
4quit6 et fide'lit4, et de n'accorder aucune pre'ference ni
aux reclamans, ni aux capteurs, comme aussi, d'agir;
en toutes leurs ddcisions, en conformitd des stipulations
du susdit traite'.
A chacun de ces cours sera adjoint tn secrdtaire on
commis noime' par le souverain stir les territoires duquel
residera ladite cour; lequel secr4taire on commis enregistrera tous les actes de cette cour, et devra, avant d'entrer dans Pexercde de sa charge, pr~ter serment devant
la cour "a laquelle il est attach4 , de se conduire avec
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The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in 1839
conformity with the Thirteenth Article of the Treaty
signed by them on this Day, the Thirteenth of July
One thousand eight hundred, and thirty-nine, that the
preceding. Instructions, consisting of Four Articles, shall
be annexed to the said Treaty, and be considered an
integral Part thereof.
Donc at Monte Video, the Thirteenth Day of July
One thousand eight hundred and thirty-nine.

(L. S.)

J. H.

(L. S.)

JOSE ELLAURI.

MANDEVILLE.

Annex (B.)

To the Treaty between Great Britain and the
OrientalRepublic of the Uruguay,for the Abolition
of the Slave Trade of the Oriental Republic of the
Uruguay, of the Thirteenth Day of July One
thousand eight hundred and thirty-nine.
Rdegulations for ,the Mixed Courts of Justice which are to reside
on the Coast of .dfrica and in the Possessions of the Oriental
Republic of the Uruguay.

Art. I. The Mixed Courts of Justice to be established under the Provisions of the Treaty of which
these Regulations are declared to be an integral Part
shall be composed in the following Manner:
The Two High Contracting Parties shall each of
them name a Judge and an Arbitrator, ivho shall be
authorized to hear and to decide, without Appeal, all
Cases of the Capture or Detention of Vessels which, in
pursuance of the Stipulations of the aforesaid Treaty,
shall be brought before them. The Judges and the
Arbitrators shall, before entering upon the Duties of
tbeir Office, respectively make Oath before the principal Magistrate of the Places in which such Courts respectively shall reside, that they will judge fairly and
faithfully, that they will have no Preference either for
the Claimants or the Captors, and that they will act
in all their Decisions in pursuance of the Stipulations
of the aforesaid Treaty.
There shall be attached to each of such Courts a
Secretary or Registrar, who shall be appointed by the
Government of the Country within the Territories of
which such Court shall seside. Such Secretary or Registrar shall register all the Acts of such Court, and
shall, previous to entering upon his Office, make Oath
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1839 1,e respect d I son autorite', et de se comporter avec
id dlit4 et impartialite' dans toutes les matibres relatives
a ses fooptions.
Le traitement du secretaire ou commis de la cour
qui sera e'tablie sur la cite d'Afrique, sera paye' par
sa majest6 britannique; et celui du secr4taire ou commis de la cour qui sera etablie dans les possessions de la
republique orientale de F'Uruguay, par le gouvernement
de cette rdpublique.
Chacun des gouvernemens paiera la .moitid du montant total des dipenses e'ventuelles desdites cours.
Art. 2. Les d penses que fera Pofficier charg4 de
la reception, de la conservation et de Pentretien du bitiment, des esclaves et du chargement saisis, et celles
qu'entrdnera 1'exe'cution de la sentence, ainsi que tous
les frais necessaires pour mettre un batiment en jugement, seront pr6lev6s, en cas de condamnation dudit
batiment; sur les fonds provenant de la vente des matiriaux du navire, apris sa demolition, de ses approvisionnemens et de cette partie du chargement qui consistera
en marchandises; et, dans le cas oii le produit de la
vente de tous ces objets ne serait pas suffisant pour
payer les dipenses de cette nature, if y sera supple'd par
le gouvernement du pays sur le territoire duquel le navire aura e't condamne'.
Si le navire deftenu est renvoy6 de l'accusation, les
de'penses occasionnies par sa mise en jugement seront
supporte'es par le capteur, except6 dans les cas spe'cifids
et re'gles d'une autre maniere par l'art. 10 du trait4
dont ces reglemens sont une annexe, et par Part. 7 des
migmes reiglempus.
Art. 3. Les cours de justice mixtes d4cideront de
la 1egalit6 de la detention des bitimens que les croiseurs
de l'une on Pautre nation arrateraient en vertu dudit
traite'. Ces cours ddcideront difinitivement, et sans appel, toutes les questions qui seront souleve'es par la
capture et la ditention de ces navires.
La procedure desdites cours aura lien le plus sommairement possible; et, ' cette fin, on exige que les
cours de'cident chaque cas, autant que la chose sera
praticable, dans le de'lai de vingt jours, 'a compter de
celui ohi le bitiment de'tenu aura ete amene' au port
de la residence de la cour qui doit juger.
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before the Court to which lie is appointed, that he 1839
will conduct himself with due Respect for its Authorily,
and will act with Fidelity and Impartiality in all Matters relating to his said Office. The Salary of the Secretary or Registrar of the Court to be established on the
Coast of-Africa shall be paid by Her BritannicMajesty,
and that of the Secretary or Registrar of the Court to be
established in the Possessions of the Oriental Republic
of the Uruguay by the Government of that Republic.
Each of the Governments shall defray Halfof the aggregate Amount of the incidental Expences of such Courts.
Art. II. The Expences incurred by the Officer
charged with the Reception, Maintenance, and Care of
the detained Vessel, Slaves,

and Cargo,

and with the

Execution of the Sentence, and all Disbursements occasioned by bringing a Vessel to Adjudication, shall , in
case of Condemnation , be defrayed from the Funds
arising from the Sale of the Materials of tihe Vessel
after the same shall have been broken up, of the Ship's
Stores, and of such Parts of the Cargo as shall consist
of Merchandize; and in case the Proceeds arising from
this Sale should not prove aufficient to defray such
Expences, the Deficiency shall be made good by the
Government of the Country within whose Territories
the Adjudication shall have taken place.
If the detained Vessel shall be released, the Expences occasioned by bringing her to Adjudication shall be
defrayed by the Captor, excepting in the Cases specified and otherwise provided for under Article X. of the
Treaty to which these Regulations form an Annex, and
under Article VII. of these Regulations.
Art. 111. The. Mixed Courts of Justice are to decide upon the Legality of the Detention of such Vessels as the Cruisers of either Nation shall, in pursuance of the said Treaty, detain. These Courts shall
judge definitively, and without Appeal, all Questions
which shall arise out of the Capture and Detention of
such Vessels.
The Proceedings of these Courts shall take place as
summarily as possible, and for this Purpose the Courts are
required to decide each Case, as far as may be practicable,
within the Space of Twenty Days, to be dated from the
Day on which the detained Vesselshall have been brought
into the Port where the deciding Court shall reside.
Recued gen.

Tome IV.

Z
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En aucun cas , la sentence finale en sera renvoye'e
au-del'a du terme de deux mois, que cc soit par suite
de l'absence des timoins, on par tout autre motif, a
moins que ce ne soit ' la demande de quelqu'une des
parties intdresse'es; auquel cas cette mdme partie, ou
ces parties, donnant bonne et due caution de prendre
' leur charge la dipense et les risques du retard, les
cours pourront, 'a leur volontd, concider un ddlai additionnel qui ne devra point exc6der quatre mois.
Il sera permis ' toute partie interessde d'employer
tel avocat qu'elle jugera capable de l'aider dans ]a defense de sa cause.
Toutes les parties essentielles des procks instruits
par lesdites cours, seront dcrites dans la langue du pays
oh ces mmes cours rdsident respectivement.
Art. 4. La forme de la procddure sera la suivante:
Les juges respectivement nommins par les deux nations procideront, en premier lieu, 'aPexamen des papiers du bitiment de'tenu, et recevront les depositions
du capitaine on du commandant et de deux on trois,
au moins, des principaux individus du bord dudit navire, ainsi que la ddclaration, sons serment, du capteur, s'il arrive que cette dclaration soit juge'e necessaire, afin d.e se mettre en mesure de juger et de prononcer si la detention dudit navire a 4teZ juste ou non,
suivant les stipulations du susdit trait4, et pour que ce
navire soit, en consdquence, condamud ou relicid.
S'il arrive que les deux juges ne s'accordent pas
sur la sentence 'a prononces dans un cas quelconque
soumis 'a leur decision, en ce qui concerne, soit la 14galit6 de la dktention, soit la circonsfance de. savoir si
le bitiment peut on non 4tre condamn4, soit 4'indennit4 'a accorder, soit toute autre question qui pourrait
rcsulter de ladite capture; ou s'il nalt quelque divergence d'opinion quant au mode de procdder de ladite
cour; lesdits juges tireront au sort le nom de Pun des
deux arbitres nomme's comme il a &6 dit ci-dessus; et
celui-ci, apris avoir examind toute la procddure, discutera le cas avec les juges susmentionnes, et la djcision oti sentence finiale sera rendue conformiment a
l'avis de la majorit des trois nembres.
Art. 5.

Si le navire detenu doit dire remis en li-
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The final Sentence shall not in any Case be delayed 1839
beyond the Period of Two Months, whether on account
of the Absence of Witnesses, or for any other Cause,
except upon the Application of any of the Parties interested, in which Case, upon such Party or Parties
giving satisfactory Security that they will take upon
themselves the Expence and Risk of the Delay, the
Courts may, at their Discretion, grant an additional
Delay, not exceeding Four Months.
Either Party shall be allowed to employ such
Counsel as he may think fit, to assist him in the Conduct of his Cause.
All the essential Parts of the Proceedings of the said
Courts shall be written down in the Language of the
Country in which they shall respectively reside.
Art. 1V. The Form of the Process shall be as follows:The Judges appointed by the Two Nations respectively shall, in the first place, proceed to examine the
Papers of the detained Vessel, and to take the Depositions of the Ma'ister and Commander, and Two or
Three at least of the principal Individuals on board
of such Vessel as well as the Declaration on Oath of
the Captor, should it appear necessary, in order to
enable ihem to judge and to pronounce whether the
said Vessel has been, justly detained or not, according
to the Stipulations of the aforesaid Treaty, and in order
that, according to this Judgment, the Vessel may be
condemned or released.
In the event of the Two Judges not agreeing as to
the Sentence which they ought to pronounce in any
Case brought before them, whether with respect to the
Legality of the Detention, the Liability of the Vessel to
Condemnation; or the Indemnification to be allowed, or
as to any other Question which may arise out of the
said Capture, or in case any Difference of Opinion
should arise between them as to the Mode of proceeding
in the said Court, they shall draw by Lot the Name
of one of the Two Arbitrators so appointed as aforesaid; which Arbitrator, after having considered the
Proceedings which have taken place, shall consult with
the Two above-mentioned Judges on the Case, and the
final Sentence or Decision shall be pronounced conformably to the Opinion of the Majority of the Three.
Art. V. If the detained Vessel shall be restored by
Z2
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1839 bert4 par sentence de la cour, ce navire et son chargement seront immidiatement, dans Pe'tat ou ils se
trouvent, rendus au capitaine on 'a la personne qui le
represente; ledit capitaine ou cette personne pouvant
reclamer, par devant ]a inme cour, une Jvalution du
montant des indemnirds qi'il peut avoir le droit d'exiger.
Le capteur, et, a son defaut, son gouvernement, demeureront responsables des dommages auxquels le capitaine
dudit btiment, ou ses propridtaires ou ceux de son
chargement, seront declares avoir droit.
Les hautes parties contractantes s'obligent ' payer,
dans le dMlai d'un'an ' compter de la date de la sentence, les frais et dommages qui seront allou6s par la
susdite cour; et il est entendu et convenu mutuellement
que ces frais et dommages seront payes par le gouver.
nement du pays auquel le capteur appartient.
Art. 6. Si le navire de'tenu est condamnD, it sera
declare' bonne prise, conjointement avec son chargement,
de quelque qualit4 qu'il soit, 'a 1'exception des esclaves
qui auraient td mis 'a son bord comme objets de commerce; et ledit bitiment, suivant ce qui se trouve stipul6 dans Part. it. du trait6 de cette date, sera, ainsi
que son chargement, -vendu aux enchires, pour le profit
des deux gouvernemens, obligis au paiement des do'penses ci-dessus mentionnies.
Les esclaves recevront tin certificat d'e'imancipation
de la cour, et seront livrds au gouvernement sur le
territoire duquel la cour qui aura prononce' la sentence
se trouve 4tablie, pour dtre traitis en cohformit6 des
riglemens et conditions contenus dans l'annexe de ce
trait4, sous la lettre C.
Les d4penses faites pour la subsistance et le renvoi
des capitaines et dquipage des bitimens condamnis, seront payees par le gouvernement auquel lesdits capitaines et 6quipages appartiennent.
Art. 7. Les cours de justice mixtes prendront aussi
connaissance, pour les dicider definitivement et sans
appel, de toutes les re'clainations d'indemnite' pour perte
cause aux navires et ' leurs chargemens qui auraient
oti detenus suivant les stipulations du prisent traite',
mais qui n'auraient pas 6t4 condamnds comme bonne
prise par lesdites cours; et dans tons les cas oil la res-
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the Sentence of the Court, the Vessel and the Cargo, 1839
in the State in which they shall then be found, sball
forthwith be given up to the Master or to the Person
who represents him; and such Master or other Person
may before the same Court claim a Valuation of the
Damages which he may have a Right to demand. The
Captor himself, and in his Default his Government,
shall remain responsible for the Damages to which the
Master of such Vessel, or the Owners of the Vessel or
of her Cargo, may be pronounced to be entitled.
The Two High Contracting Parties bind themselves
to pay, within the Term of a Year from the Date of
the Sentence, the Costs and Damages which may be
awarded by the above-named Court , it being mutually
understood and agreed that such Costs and Damages
shall be made good by the Government of the Country
of which the Captor shall be a Subject.
Art. VI. If the detained Vessel shall be condemned she
shall be declared lawful Prize, together with her Cargo,
of whatever Description it may be, with the Exception of the Slaves -who shall have been brought on
board for the Purposes of Commerce; and the said Vessel, subject to the Regulations in Article IX. of the
Treaty of, this Date, shall, as well as her Cargo, be
sold by public Sale for the Profit of the Two Governments, subject to the Payment of the Expences hereinbefore mentioned.
The Slaves shall receive from the Court a Certificate
of Emancipation, ana shall be delivered over to the
Government in whose Terfitory the Court which shall
have judged them shall be established, to be dealt with
necording to the Regulations and Conditions contained
in the Annex to this Treaty, sub literd (C.)
The Charges incurred for the Support and for the
Return Voyage of the Commanders and Crews of condemned Vessels shall be defrayed by the Government
of which such Commanders and Crews are the Subjects.
Art. VII. The Mixed Courts, of Justice shall also
take cognizance of, and shall decide definitively, and
without Appeal, all Claims for Compensation on account
of Losses occasioned to Vessels and Cargoes which shall
have been detained under the Provisions of this Treaty,
but which shall not have been condemned as legal
Prize by the said Courts; and in all Cases (save as
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1839 titution do ces navires on chargemens serait ordonne'e
(excepte' dans ceux mentioxinds dans Part. 10 du traite'
dont ces reglemens sont une annexe, et dens une partie subsdquente de ces reglemens), la cour devra allouer
an reclamant on aux reclamans, on a leur representant
on reprsentans, et a leur profit, une juste et complete
indemnit' pour tous les frais du procks et pour toutes
les pertes et dommages que le propridtaire on les proprie'taires antront effectivement soufferts par suite de
cette capture et, de cette dotention, savoir:
to En cas de perte totale, le re'clamant on les rdclamans seront indemnise's:
a. Du corps du navire, de ses agres, apparaux et
fournitures;
b. De tout le fret 6chu et " dchoir;
c. De la valeur du chargement en marchandises,
s'iI y en avait, deduction faite de tons les frais et charges qu'aura occasionnis la vente de ca chargement, y
compris Ia commission de vepte;
d. De toutes les autres dipenses d'usage en cas
semblable de perte totale.
20 Dans tons les autres cas ohi la perte ne sera
pas totale, sauf ceux qui seront ci-dessous specifies, le
r6clamant on les re'clamans seront indemnise's.
a. De tous les dommages et frais spe'ciaux causi's
an navire par sa detention, et de la perte du fret e'chu
ou a dchoir;
b. De ]a starie, quand on la doit, en conformite
du arif annex' an present article;
De touto detbrioration du chargement.
d. De toute prime d'assurance sur augmentation
de risques.
Le re'clamant on les r4clamans auront droit aux
inte'r4ts, 'a raison de 5 pour 100 par an, de la somme
qu leur aura 4t6 adjugie, jusquN* ce qu'elle leur soit
payee par le gouvernement auquel appartient le navire
capteur. Le montant total de cette indemnite' sera calcul' en la monnaie du pays auquel appartient le navire
capteur,,et sera liquidd an change courant du jour de
la sentence.
Les deux hautes parties contractantes convienuent
toutefois que, s'il est de'montrd d'une maniere qui satisfasse les juges des deux nations, et sans qu'il leur
faille recourir 'a la decision d'un arbitre, que le capteur
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mentioned in Article X. of the Treaty to which these 1839
Regulations form an Annex, and in a subsequent Part
of these Regulatious,) wherein Restitution of such Vessels and Cargoes shall be decreed, the Court shall award
to the Claimant or Claimants, or to his or their lawfld Attorney or Attornies , for his or their Use, a just
and coolplete Indemnification for all Costs of Suit, and
for all Losses and Damages which the Owner or Owners
may have actually sustained by such Capture and Detention ; (that is to say?)
First. In case of total Loss, the Claimant or Claimants shall be indemnified, * (a) For the Ship, her Tackle, Equipment, and Stores.
(b) For all Freights due and payable.
(c) For the Value of the Cargo or Merchandize,
if any , deducting all Charges and Expences -payable
upon the Sale of such Cargo, including Commission
of Sale.
(d) For all other regular Charges in such Case of
total Loss.
Secondly. In all other Cases, save as herein-after
mentioned, not of total Loss, the Claimant or Claimants shall be indemnified. (a) For all special Damages and Expences occasioned to the Ship by the Detention, and for Loss ol
Freight when due or payable.
(b) For Demurrage when due, according to the
Schedule annexed to the present Article.
(c) For any Deterioration of the Cargo.
(d) For all Premium of Insurance on additional Risks.
The Claimant or Claimants shall be entitled to Interest at the Rate of Five per Centun per Annum
on the Sum awarded, until such Sum is paid by the
Government to which the capturing Ships belongs. The
whole Amount of such Indemnifications shall be calculated in the Money of tihe Country to which the detained Vessel belongs, and shall be liquidated at the
Exchange current at the Time of the Award.
The Two High Contracting Parties, however, have
agreed, that if it shall be proved to thie.Satisfaction of
the Judges of the Two Nations, and without having recourse to the Decision of an Ai bitrator, that the Captor
has been let into Error by the Fault of the Master or
Commander of the detained Vessel, the detained Vessel
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1839 a e'te' induit en erreur par la faute du capitaine on du
commandant du navire ditenu , le susdit navire n'aura
pas droit, en ce cas, ' recevoir pour le temps de sa
d6tention la starie stipulde au present article, ni ' aucune autre indemnitd pour les pertes et dommages ou
de'penses provenant de cette ditention.

Tarif des staries ou indemnites quotidiennes des
frais de retard d'un navire de:
100 'a 120 tonneaux inclusivement, 5 1. st. par jour.
121

150

151 '

170

-

171 'a 200
201
221
251
271

a
'a
'a
'

220
250
270
300

-

-

-

6
8

-

10

-

-

-

-

11

-

-

-

12

-

-

-

14

-

-

-

15

-

et ainsi proportionnellement.
Art 8. Les juges , les arbitres, les secre'taires des
cours de justice mixtes ne demanderont on ne recevront
d'ancune des parties int6ressdes, dans les cas port6s devant leadites cours, aucune retribution on aucun cadeau
quelconque, sous quelque pretexte que ce soit, pour
Paccomplissement des devoirs que lesdits juges, arbitres
et secr4taires sont tenus de remplir.
Art. 9. Les deux hautes parties contractantes conviennent qu'en cas de d6cks, maladie, absence avec permission, ou autre empgciement 14gal quelconque, d'un
ou de plusieurs des juges on arbitres qui composent
respectivement les cours ci-dessus mentionnies, la place
desdits juges on arbitres sera occupee par interim de la
maniere suivante,:
t0 Du cdtd de sa majest4 britannique, et dans la
cour qui sera 4tablie dans les possessions de sadite majest 6 , - si la vacance provient dn juge britannique, son emploi sera rempli par Parbitre britannique; et, en
ce cas, comme aussi dans celui oix la vacance proviendrait originairement de l'arbitre anglais , I'emploi de ce
dernier sera cuccessivement rempli par le gouverneur
on le lieutenant-gouverneur risidant dans lesdites possessions, par le principal magistrat, et par le secre'taire
du gouvernement de ces mdmes possessions; et ladite
cour, ainsi constitu 6 e comme il est dit ci-dessus, tiendra ses sances; et, dans tous les cas porte's devant elle
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in that Case shall not have the Right of receiving for 1839
the Time of her Detention the Demurrage stipulated by
the present Article, nor any- other Compensation for
Losses, Damages, or Expences consequent upon such
Detention.

Schedule of Demurrage or daily Allowance for
, a Vessel:
of loo Tons to 120 inclusive - Livr. 5 per Diem.
121

-

150

-

-

6

-

151

-

170

-

-

8

-

171

-

200

-

-

10

-

201
221
251
271

-

220
250
270
300

-

-

11

-

-

12
14
15

-

-

-

And so on in proportion.
Art. VIII. Neither the Judges, nor the Arbitrators,
nor the Secretaries of the Mixed Courts of Justice, shall
demand or receive from any of the Parties concerned
in the Cases which shall be brought before such Courts
any Emolument or Gift, under any Pretext whatsoever,
for the Performance of the Duties which such Judges,
Arbitrators , and Secretaries have to perform.
Art. IX. The Two High Contracting Parties have
agreed that in the event of the Death , Sickness, Absence on Leave, or any other legal Impediment of One
or more of the Judges or Arbitrators composing the abovementioned Courts respectively, the Posts of such
Judge and of such Arbitrator shall be supplied ad interim in the following Manner:
First. On the part of Her BritannicMajesty, and
in that Court which shall sit within the Possessions of
Her said Majesty, if the Vacancy be that of the British
Judge, his Place shall be filled by the British Arbitrator; and either in that Case, or in the Case where
the Vacancy be originally that of the British Arbitrator, the Place of such Arbitrator shall be filled successively by the Covernor or Lieutenant Governor resident in such Possession, by the principal Magistrate
of the same, and by the Secretary of the Government;
and the said Court so constituted as above shall sit,
and in all Cases brought before them for Adjudication
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1839 pour y 4tre jugds, elle proccdera 'a leur jugement et a
la prononciation de la sentence en conformite des dispositions ci-dessus;
20 Du citi de la Grande-Bretagne, et dans la
cour qui sera etablie dans les possessions de la rdpublique orientale de l'Uruguay, - si la vacance provient
son emploi sera rempli par
du juge britannique, Parbitre britannique; et en ce cas, comme aussi dans
le cas oh la vacance proviendrait originairement de l'arbitre britannique, l'emploi de ce dernier sera successivement rempli par le consul et le vice-consul anglais,
s'il existe un consul ou vice-consul anglais nomm et
rdsidant dans lesdites possessions; et si la vacance provient 4galement du juge et de l'arbitre britanniques,
Pemploi du juge britannique sera rempli alors par le
consul britannique, et celui de Parbitre britannique par
le vice-consul britannique, s'il y a un consul et tin viceconsul britanniques nomme's et risidant dans leadites possessions; et s'il n'y a ni consul ni vice-consul britanniques
pour supplier l'arbitre britannique, alors pn appellera
Parbitre montividden dans les cas oh l'arbitre britannique
aurait dtd appeld lui-ndme s'il edt e'ti present; mais si
la vacance provient ' la fois du juge et de 'arbitre
britanniques, et qu'il n'y ait ni consul ni vice-consul
britanniques pour en faire les fonctions par intirim,alors le juge et l'arbitre Rontividdens tiendront leurs
sances, et, dans tous les cas portis devant eux pour y
dare juge's, prociderontt au jugement et a la prononciation de la sentence;
30 Dii cdd de la rdpublique orientale de l'Uruguay, et dans ]a cour qui sera 4tablie dans les territoires de ladite rdpublique, si la vacance provient du- juge
montividden , son emploi sera rempli par Parbitre niontividden, et, dans ce cas, comme aussi dans celui ohi
la vacance proviendrait de l'arbitre monte'vidden, Pemploi de ce dernier sera successivement rempli par 10
gouverneur on le lieutenant-gouverneur re'sidant dans
lesdites possessions, par le principal magistrat, et par le
secrdtaire du gouvernement de ces mmes possessions;
et ladite cour, ainsi constitude coime il est dit ci-dessits, tiendra se4 seances, et, dans tous les cas portis
devant elle pour y dtre jng 6s, elle procidera en consequence aleur jugement et'a la prononciation de la sentence;
40 Du cOte' de la re'publique orientale de I'Uruguay,
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shall proceed to adjudge the same, and to pass Sentence 1838
accordingly.
Secondly. On the Part of Great Britain, and in
that Court which shall sit within the Possessions of
the Oriental Republic of the Uruguay, if the Vacancy
be that of the British Judge, his Place shall be filled
by the British Arbitrator; and either in that Case',-or
in the Case where the Vacancy be originally that of
the British Arbitrator, his Place shall be filled successively by the British Consul and British Vice Consul
if there be a British Consul or British Vice Consul
appointed to and resident in such Possession; and in
the Case where the Vacancy be both of the British Judge
and of the British Arbitrator, then the Vacancy of the
British Judge shall be filled by the British Consul, and
that of the British Arbitrator by the BritishVice Consul, if there be a British Consul and BritishVice Consul appointed to and resident in such Possession; and
if there shall be no British Consul or British Vice
Consul to fill the Place of British Arbitrator, therr the
Monte-FideanArbitrator shall be called in in those Cases
in which a British Arbitrator, were there any, would
be called in; and in case the Vacancy be both of the
British Judge and British Arbitrator, and there be neither British Consul nor British Vice Consul to fill ad
interim the Vacancies, then the Monte-Jidean Judge
and Monte-Videan Arbitrator shall sit, and in all
Cases brougt before them for Adjudication shall proceed
to adjudge the same, and pass Sentence accordingly.
Thirdly. On the Part of the Oriental Republic of
the Uruguay, and in that Court which shall sit within
the Territories of the said Republic, if the Vacancy be
that of the Monte- Videan Judge, his Place shall be filled
by the Monte-Videan Arbitrator; and either in that
Case, or in the Case where the Vacancy be originally
thatlof the Monte-Videan Arbitrator, the Place of such
Arbitrakor shall be filled successively by the Governor
or Lieutenant Governor resident in such Possession, by
the principal Magistrate of the same, and by the Secretary of the Government; and the said Court so constituted as above shall sit, and in all Cases brought before
them for Adjudication shall proceed to adjudge the same,
and pass Sentence accordingly.
Fourthly. On the Part of the Oriental Republic of
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1839 et dans la cour qui sera 4tablie dans les possessions de
S. M. B., si la vacance provient du juge montdvideen,
son emploi sera rempli par I'arbitre montividden, et,
dans ce cas, comme aussi dans le cas oh la vacance
proviendrait originairement de Parbitre monte'vide'en,
leur emploi sera successivement rempli par le consul
et le vice-consul montivide'ens, s'il y a un consul ou
tin vice-consul monte'vide'enas, nomme's et re'sidant dans
leadites possessions; et dans le cas oii la vacance proviendrait ' la fois du juge et de l'arbitre montivide'ens,
alors Femploi du juge sera rempli par le consul monte'vidien, et celui de Parbitre montivide'en par le vice-consul
inonte'vide'en, s'il existe un consul et un vice-consul
monte'videens, nomme's et re'sidant dans leadites possessions; et, dans le cas oii it n'y aurait ni consul ni viceconsul monte'vid6ens pour supple'er Parbitre montivide'en,
alors l'arbitre britannique sera appele' dans les cas ot
Parbitre monte'vidden est t6 lui-mame appele', s'il avait
dte' present; et dans le cas oh la vacance proviendrait
'a la fois du juge et de Parbitre montividdens, et ohi il
n'y aurait ni consul ni vice-consul montivide'ens pour
en faire les fonctions par interim, alors le juge et Parbitre britanniques tiendront leurs seances, et, dans tous
les cas porte's devant eux pour y 4tre jugds, is proce'deront en consequence au jugement et a la prononciation de la sentence.

Le gouverneur ou lieutenant-gouverneur de l'e'tablissement oil lune des cours de justice mixtes aura a resider devra, dans le cas oji it surviendra une vacance,
soit de la part du juge, soit de celle de l'arbitre de
Pautre haute partie contractante, en faire part imme'diatement au gouverneur ou lieutenant-gouverneur du plus
proche 4tablissement de l'autre haute partie contractante,
afin qtfil puisse 4tre supplId 'a cette vacance dans le
plus court de'lai possible; et chacune des hautes parties
contractantes convient qu'il sera pourvu definitivemeut
le plus t6t possible aux vacances qui, par suite de de'ces, ou pour tout autre motif, pourraient survenir dans
les cours susmentionn6es.
Les ple'nipotentiaires soussigne's, en conformite' de
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the Uruguay, and in that Court which shall sit within the 1839
Possessions of Her Britannic Majesty, if the Vacancy
be that of the Monte-Videan Judge, his Place shall
be filled by the IMonte-Videan Arbitrator; and either
in that Case, or in the Case where the Vacancy be
originally that of the Monte-Videan Arbitrator, his
Place shall be filled successively by the Monte-Fidean
Consul and Monte-Fidean Vice Consul, if there be a
Monte-Videan Consul or Monte-Videan Vice Consul
appointed to and resident in such Possession; and in
the Case where the Vacancy be both of the MonteVidean Judge and of the Monte-Fidean Arbitrator,
then the Vacancy of the Judge shall be filled by the MonteVidean Consul, and that of the Monte-lVidean Arbitrator by the Monte- Videan Vice Consul, if there be a
Monte - Videan Consul and 'a Monte- Fidean Vice
Consul appointed to and resident in such Possession;
and in the Case in which there be no Monte-Videan
Consul or Monte-J'ideanVice Consul to fill the Place
of Monte- Videan Arbitrator, then the British Arbitrator shall be called in, in those Cases in which a
lonte- Videan Arbitrator, where there any, would
be called in; and in case the Vacancy be both of the
Monte-Videan Judge and Monte-Videan Arbitrator,
and there be neither Monte-Videan Consul nor MonteFidean Vice Consul to fill ad interim the Vacancies,
then the British Judge and British Arbitrator shall sit,
and in all Cases brought before them for Adjudication
shall proceed to adjudge the same, and to pass Sentence accordingly.
The Governor or Lieutenant Governor of the Settlement wherein either of the Mixed Courts of Justice shall
sit, in the event of a Vacancy arising either of the Judge
or the Arbitrator of the other High Contracting Party,
shall forthwith give Notice of the same to the Governor
or Lieutenant Governor of the nearest Settlement of such
other High Contracting Party, in order that such Vacancy
may be supplied at the earliest possible Period; and
each of the High Contracting Parties agrees to supply
definitively, as soon as possible, the Vacancies which
may arise in the abovementioned Courts from Death,
or from any other Cause whatever.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed,
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1839 Particle 13 du traitd signe par eux cejourd'hui 13 juillet 1839, conviennent que les riglemens qui pr6cident,
contenus en neuf articles, seront annexe's audit traite,
et considre's comme en faisant partie intdgrante.
Fait ' Monte'viddo, le 13 juillet 1839.

Signd: H. MANDEVILLE.
Josi
Annexe

ELLAUlI.

C.

R'glemens relatifs.autraitement des ndgres libe'rds.'
Art. 1er. L'objet et le but de ces riglemens sont
d'assurer aux nigres libire's en vertu des stipulations
du trait6 auquel leadits rbglemens sont annexe's sous la
lettre C, un bon traitement permanent, et une pleine
et complete emancipation, confornidment aux intentions
humaines des parties contractantes audit traite'.
Art. 2. Aussitdt qu'une sentence de condamnation
contre un navire accus4 d'6tre implique' dans le commerce illicite de Pesclavage, aura e't6 prononcie par. la
cour de justice nixte etablie en verto do traitd auquel
ces reglemens sont annexe's, tous les ngres qui se troitvetont 'a bord dudit bliment, et qui y auront dtd amenes dans un but de commerce, seront livre's gouvernement du lieu oh reside ladite cour.
Art. 3. Les nigres ainsi libe're's et remis a ce gouvernement, seront confie's aux soins et 'a la surintendance
d'une commission composie de deux membres ou comiissaires, autorisis 'a en convoquer un troisibme quand
les circonstances ci-dessus sp'cifides se pre'shnteraient.
Dans celle des colonies on possessions de sa majeste'
britannique oh, en vertu du traite' auquel ces reglemens
sont annexes, une cour de justice mixte devra resider,
la commission de surintendance des, nigres libe're's sera
coiposee du gouverneur de ladite colonie ou possession,
et du juge montividden dans ladite cour de justice mixte;
et quand le juge mont6vidden sera absent, alors l'arbitre montividden de ladite cour de justice mixte sie'gera,
't la place du juge, dans la commission de surintendance
des nigres libe're's.
Daus celle des colonies on possessions de la re'pu-
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conformity with Art. XIII. of tie Treaty signed by them 1839
on this Day, the Thirteenth of July One thousand eight
hundred and thirty-nine, that the'preceding Regulations,
consisting of Nine Articles, shall be annexed to the said
Treaty, and considered as an integral Part thereof.
Done at Monte-Video, the Thirteenth Day of
July One thousand eight hundred and thirty-nine.

(b. S.)

J. H. MANDEVILLE.

(L. S.)

JoSE ELLAUu.

Annex (C.)
Regulations in respect to Treatment of liberated
Negroes.
Art. I. The Object and Purpose of these Regulations is, to secure to Negroes liberated tinder the Stipulations of the Treaty to which these. Regulations form
an Annex, sub literd (C.), permanent good Treatment,
and a full and complete Emancipation, according to the
humane Intentions of the Parties to the Treaty.
Art. 11. Immediately after Sentence of Condeimnation upon a Vessel charged with being concerned in illegal Slave Trade shall have been passed by the Mixed
Court of Justice established under the Treaty to which
these Regulations form an Annex, all Negroes who were
on board of such Vessel, and who were brought on
board for the Purpose of Traffic, shall be delivered over
to the Government of the Place where such Court resides.
Art. 111. The Negroes so liberated, and delivered
over to the Govbrnment, shall be placed under the Care
and Superintendence of a Board consisting of Two -Memhers or Commissioners, with a Power to call in a Third
Member, under the Circumstances herein-after stated.
In that Colony or Possessions of Her Britannic
Majesty in which, under the Treaty to which these
Regulations form an Annex, a Mixed Court of Justice
is to sit, the Board of Superintendence of the liberated
Negroes shall consist of the Governor of the said Colony or Possession, and of the Monte- idean Judge
in the said Mixed Court of Justice; and when the
Monte-Videan Judge is absent, then the Monte-Videan Aebitrator of the said Mixed Court of Justice
shall sit in the Place of the Judge in the Board of Superintendence of liberated Negroes.
In that Colony or Possession of the Oriental Repub.
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1839 blique orientale de l'Uruguay oi, en vertu du present
trait4, une cour de justice mixte devra resider, la commission de surintendance des nigres libe're's se composera du gouvertieur de cette colonie on possession et
dut juge britatinique de ladite cour de justice mixte; et
quand le juge britannique sera absent, alors Parbitre
britannique de ladite cour de justice mixte sie'gera, 'a la
place du juge, dans la commission de surintendance
des nigres libgrds.
Les diff4rens membres de la commission de surintendance, avant d'entrer dans Pexercice de leurs fonctions respectives, prdteront serment, devant le principal
magistrat du lieu, de remplir leurs fonctions avec fiddlite, sans faveur ou partialite', conforme'ment aux ve'ritables intention et interpritation de ces reglemens.
Art. 4. Pour mieux atteindre le but qu'on s'est
propose' dans les pre'sens reglemens, une personne de
probite' 6t d'humanite' notoires sera choisie et nommie
par la commission de surintendance, pour agir sous sa
direction, avec le titre de curateur des nigres libgrds; et
ce curateur pourra, avec 'autorisation de la commission,
employer les.personnes qui lui seront ne'cessaires pour
Paider dans Iaccomplissement de ses devoirs.
Le curateur ainsi nomm6, devra, avant de commencer a exercer les fonctions de sa charge, prdter serment,
devant la commission de suriutendance, de la manibre
suivante:
Moi, A. B., je jure solennellement d'agir, dans l'exercice de mes fonctions, le mieux que je le pourrai et
Pentendrai, fiddlement et impartialement, et de me conduire avec le respect dd 'aI'autorite' de la commission de
surintendance des nigres liberds 'a laquelle je suis attach.
Ainsi, que Dieu m'assiste!
Art. 5. Le curateur des negres liberds devra assister
personnellement 'a la remise qui sera faite des nigres a la
personne charg4e par le gouvernement de les recevoir,
apris la prononciation de la sentence d'e'mancipation,
ainsi que cela est spe'cifid 'a l'article 2 de ces riglemens.
Quand les nigres seront remis au gouvernement, ainsi
qu'il a 4t dit ci-dessus, l'officier qui les recevra devra
en donner un regu en double expedition originale,
sign4e par lui et portant le nombre des individus de l'un
et Iautre sexe.
Un de ces regus originaux sera donni 'a la personne

et la Rdpublic d'Uruguay.

369

blic of the Uruguay in which under the present Treaty 1839
a Mixed Court of Justice is to sit, the Board of Superintendence of the liberated Negroes shall consist of
the Governor of that Colony or Possession and of the
Blritish Judge in the said Mixed Courts of Justice; and
when the British Judge is absent, then the British Arbitrator of the said Mixed Court of Justice shall sit in
the Place of the Judge in the Board of Superintendence
of liberated Negroes.
The several Members of the Board of Superintendence shall, before entering upon their Offices respectively, take an Oath, in the Presence of the principal
Magistrate of the Place, that they will faithfully execute
their Office, without Favour or Partiality, according to
the true Intent and Meaning of these Regulations.
Art. IV. In order the better to carry into effect
the Purposes intended by the present Regulations, a
Person of known Probity and Humanity shall be selected and appointed by the Board of Superintendence to
act under its Directions, with the Title of Curator of
liberated Negroes, and such Curator may, under the
Sanction of the Board, employ such Persond as may be
necessary to assist him in the Execution of his Duties.
The Curator so appointed shall, previously to his
entering on the Duties of his Office, take before the Board
of Superintendence an Oath in the following Words:
I A. B. do solemnly swear, That I will act to the
best of my Skill and Knowledge faithfully and impartially in the Execution of my Office, and that I will
conduct myself with due Respect to the Authority of
the Board of Superintendence of liberated Negroes to
,which I am attached.
So help me. GOD. .
Art. V. The Curator of the liberated Negroes shall
be personally present at the Delivery of the Negroes
to the Person charged by the Government to receive
them after the Sentence of Emancipation is passed, as
specified in Article II. of these Regulations.
Duplicate original Receipts for the Negroes delivered
over to the Government, specifying the Number of each
Sex, shall, at the Time when they are delivered as
aforesaid, be made out and signed by the Officer receiving them.
One Original of such Receipts shall be given to the
Recueil gen. Tome IV.
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1839 qui sp trouvait ante'rieurement charge'e des nsgres, fautre au curateur, qui le diposera au secretariat d'enregistrement de la cour de justice mixte qui a jug4 le cas
du navire sir lequel les negres ont 4te' capturgs.
Au moment de la remise desdits nigres an gouvernement de la manibre ci-dessusindiquie, ils seront examins minutieusement par le curateur, qui donnera '
chacun d'eux tin nom,. qu'il portera en mime temps
sur tin livre intitule': Registre des nigres libe're's,
teni a cette fin dans le secrdtariat de la commission de
surintendance. En regard du nom se trouvera la description de la personne, de son age probable et des
signes corporels' et autres particularitis qui pourront
tre recueillies sur la famille et la nation de ce nigre.
Chaque nigre sera alors marqu4 sur la partie sup6rieure du bras droit, au moyen d'un petit instrument
d'argent, qui aura pour devise le symbole delalibertI.
Art. 6. La commission de suriatendance devra faire
connatre, par des avis publics, son intention de mettre
en apprentissage les negres libe'rds; et sept jours apris
Pannonce de cette intention, aura lieu la location ou la
mise en apprentissage des nigres, aux enchres publiques on au moyen de propositions particulibres, ainsi
qu'on le croira le plus convenable; et les ngres seront
alors distribue's ' leurs patrons, sous les conditions et
stipulations ciapres mentionnDes; lesquelles conditions
et stipulations seront rendues publiques au moment de
Padjudication par enchbres ou propositions, et seront
4galement insre'es dans un acte ou' contrat qui devra
ire passe' avec toutes les formalite's, entre ceux qui
prennent les negres 'a gages et ladite commission. Cet
acte ou contrat sera dresse' en duplicata, imprim6 et
non 6crit; un exemplaire en sera donne' au patron , et
Pautre restera 'a la commission , aux soins du curateur.
Quand les gages offerts pour un nigre par deux
personnes differentes ou tin plus grand nombre seront
6gaux, la prif4rence sera accordde 'a la personne qui
se chargera d'employer ce ndgre comme ouvrier d'une
profession industrielle on comme domestique.
Art. 7. La durie du service impose' aux apprentis
sera de sept ans pour tous les nigres qui, au moment
di contrat de louage, seront age's de plus de treize ans;
cependant stir ce nombre de sept anne'es, il pourra en
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Person previously in charge of the Negroes, the other 1839
to the Curator, who shall deposit the same in the Registry of the Mixed Court of Justice which adjudicated the
Case of the Vessel in which the Negroes were captured.
At the Time of Delivery of such Negroes to the
Government in the Manner herein-before mentioned they
shall be minutely inspected by the Curator, who shall
give to each Negro a Name, which Name shall then be
entered by the Curator in a Book to be called "Register
of Emancipated Negroes," and to be kept for that Purpose in the Office of the -Board of Superintendence,
and opposite to the Name shall be entered a Description
of the Person, with the probable Age and bodily Marks,
and any Particulars which can be ascertained regarding
the Nation and Family of such Negro.
Each Negro shall then be marked on the upper Part
of the right Arm with a small Silver Instrument bearing
for its Device a Symbol of Freedom.
Art. VI. The Board of Superintendence shall then
make known by public Advertisement its Intention to
apprentice out the liberated Negroes, and after Seven
Days have elapsed from the Announcement of' such' Intention, the hiring or apprenticing of the Negroes shall
then take place, either by public Auction or by Tender,
as may be thought best, and the Negroes shall then be
distributed to their Hirers, upon the Conditions and
Stipulations herein-after mentioned, which Conditions
and Stipulations shall be published at the Time of Auction or Tender, and shall also be embodied in a Contract or Indenture to be entered into formally between
the Hirer and the aforesaid Board. The Contract or
Indenture shall be made out in duplicate- it shall be
in Print, and not in Writing; one Copy of it shall remain with the Hirer, and the other with the Board,
under the Care of the Curator.
When the Sums offered by Two or more different
Persons for the hiring of a Negro are equal, Preference shall be given to the Person 'who will undertake
to employ such Negro as a Mechanic or Domestic Servant.
Art. VII. The Period of Service for 'which Apprentices shat be.bound shall be Seven Years for all Negroes who at the Time of hiring are above Thirteen
Years Gf-Age; but Three of the Seven Years may be
Aa2
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1839 dtre diduit trois, 'a la discretion de la commission, au
noyen d'une recommandation du mattre et de preuves
que l'apprenti eat en 4tat de gagner hountdlement sa
vie, et qu'il est digne de cette grace.
Le service d'apprentissage des nigres qui, au moment du contrat de louage, seraient Agis de moins de
treize ans, devra continuer pour eux jusqu'a PAge de
vingt ans; ce dilai demeurant passible de r6duction '
la volonte' de la commission, s'il y a des preuves suffisantes etablissant que Papprenti est digue de cette grace
et capable de s'entretenir.
Si, 'a 1'expiration du temps d'apprentissage, il parait
'a ladite commission, apria avoir fait l'inspection et I'examen personnel de l'apprenti, qu'il n'est pas encore en
e'tat de gagner sa vie et de faire bon usage d'une compie liberte' par rapport ' lui-mdme et 'a la societd, la
commission peut reculer le terme de son apprentissage
d'un nouveau dilai de trois ans; et, dans ce cas, un
nouveau maitre sera choisi, ' moins que la commission
n'ait des preuves satisfaisantes que P'4tat retarde' de l'apprenti ne doit pas 4tre imputd a la nigligence du premier mattre.
Art. 8. Quand on confiera plus d'un apprenti au
meme mattre, on aura soin de choisir 'a cette fin ceux
qui seront de la meme nation africaine, et, s'il est possible, de la inme famille; et, dans aucun cas, Penfant
4g4 de moins de quatorze ans ne sera sdpard de sa
mere, et devra toujours, au contraire, aller en apprentissage avec sa mnre cliez le mdmne mattre.
Art. 9. Le nom et la demeure du mattre, conjointement avec le nom et la position de la propridt4 on
de la maison oh le negre libere' devra resider, seront
insde's en regard du nom du nigre dans son contrat
on iliscription.
Ark 10. Aucun nigre ne sera donne en apprentissage a un maitre r'sidant ' plus de vingt milles anglais
'du lieu oh se trouve Jtablie ]a cour de justice mixte
qui l'a libe're'; et si tin maitre ' qui un negre aura &6
donni en apprentissage, change ensuite de residence, it
sera tenu d'en donner immnddiatenient connaissance au
curateur.
Les apprentis doivent toujours resider dan# la prorie't6
on la maison du mattre, qui se trouve enregis1
trie comme situe'e dans le rayow de la distance susmen-
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afterwards remitted, at the Discretion of the Board, 1839
upon the Recommendation of the Master, and upon
Proof that the Apprentice is capable of earning an honest
Livelihood, and is worthy of such Indulgence.
The Apprenticeship of Negroes who at the Time of
Hiring are under Thirteen Years of Age shall continue
until the Age of Twenty, subject to a Diminution of
that Term at the Discretion of the Board, upon due
Proof being given that the Apprentice is worthy of
such Indulgence, and is capable of maintaining himself.
If, after the Expiration of any Apprenticeship, it
shall appear to the said Board, upon their personal Inspection and Examination of the Apprentice, that he is
not yet in a State to earn his Livelihood, or to make
a proper Use of complete Freedom with regard to
himself and to the Community, the Board may extend
the Period of Apprenticeship for the further Term of
Three Years. In such Case a new Master shall be
selected, unles it shall appear to the Satisfaction of
the Board that the backward State of the Apprentice
is not attributable to the Neglect of the original Master.
Art. VIII. When more Apprentices than One are
confided to the same Master, Care shall be taken to
select for that Purpose such as are of the same African
Nation, and, ;if possible, of the same Family; and in
no Case shall a Child under Fourteen Years of Age
be separated from its Mother, but such Child shall always be apprenticed to the same Master with its Mother.
Art. IX. The Name and Address of the-Master,
together with the Name and Position of the Estate or
House where the liberated Negro is to be resident, shall
be inserted opposite to the Name of the Negro in his
Contract or Indenture.
Art. X. No Negro shall be apprenticed to any
Master who resides more than Twenty English Miles
from the Town where such Mixed Court of Justice is
established; and if any Master to whom such Negro
shall have been so apprenticed shall afterwards change
his Residence, he shall be required to give immediate
Notice thereof to the Curator.
The apprentices must always reside at that particular Estate or House of the Master which is registered
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1839 tionne'e du lieu oh la cour de justice mixte se trouve
etablie.
Aucune personne ne pourra recevoir en
Art. It.
contrat un on plusieurs nagres libe'rds, si elle ne prouve
'a la commission qu'elle posshde amplement les moyens
d'employer, d'entretenir et de nourrir ledit nigre on
lesdits nigres, et si elle ne s'oblige, sous peine d'amende de quatre-vingts dollars par chaque nigre, 'a accomplir exactement les conditions auxquelles elle a requ
lesdits nigres,
Art. 12. Le maitre s'obligera ' payer la somme
slipulde pour la solde he cliaque apprenti.
Le curateur pourra, si le montant doit en 4tre payd en
une fois, Pexiger avant de passer le contrat; et s'il
doit, 6tre payd pdriodiquement, il pourra Pexiger par
quartiers anticip's.
Art. 13. Le mattre s'obligera:
10 A ce que Papprenti soit nourri avec des alimens
sains et abondans, et regoive des vdtemens conformes
'a Pusage du pays;
20 A ce qu'il soit instruit des ve'ritis de la religion
chritienne, afin de pouvoir 4tre baptis6 avant 1'expiration de la deuxieme anne'e de son temps d'apprentissage;

SO A.ce qu'il soit vaccine' dans le plus court dilai
possible apres avoir dte' confid* an maitre, et 'a ce qu'il
regoive, dans ses maladies, Passistance convenable d'un
mddecin, et soit trait6 avec soin et 4gard, et, en cas de
de'ces, a ce qui'il soit enseveli decemment aux frais du
susdit mattre;
40 A faire enseigner 'a Papprenti tine profession
utile, ou 'a le faire instruire dans tin etat on art micanique au moyen duquel il puisse s'entretenir 'a Pexpiration du temps de son service;
50 Lorsqu'il nattra un enfant de quelque apprentie, le maitre s'oblige ' faire connaitre immidiatement
cet e'vnemert ls la commission de surintendance, pour
que le fait soit detment consigne' sur le register;
60 A cd que le baptdme d'un enfant n6 en semblables circonstances ait lieu dans le delai.de trois mois
apres sa naissance, et que N'etat de liberti dudit enfant
soit de'clard dans Pacte de bapidme; niais ledit enfant
restera avec sa mere jusqu'au moment ohi celle-ci aura
achevd le temps de son apprentissage, et if sera main-
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as being within the above-mentioned Distance from the 1839
Place of sitting of the Mixed Court of Justice.
Art. XI. No Person shall be intrusted with One
or more liberated Negroes unless he shall prove to the
Board that he possesses ample Means for the Employment, Maintenance, and Support of such Negro or
Negroes, and shall make himself answerable, under the
Penalty of Eighty Dollars for each Negro, that the
Conditions under which such Negro is received shall
be duly observed.
Art. XII. The Master shall engage to pay a stipulated Sum for the Hire of each Apprentice.
The Curator may, if the Amount is to be paid down
in One Sum, demand it previously to the Hire; if the
Sum is to be periodically paid, the Curator may demand the same quarterly in advance.
Art. XIII. The Master shall undertake:
First. That the Apprentice shall be maintained
with wholesome and abundant Food, and shall be provided with such Clothes as are usual according to the
Custom of the Country.

Secondly. That he shall be instructed in the Truths
of the Christian Religion, in order that be may be baptized before the Expiration of the Second Year of his
Apprenticeship.
Thirdly. That lie shall be vaccinated as soon as
possible after being delivered into the Charge of the
Master; that in Sickness he shall have proper medical
Advice, and shall be treated with due Care and Attention; and that in case of Death he shall be decently
buried at the Master's Expence.
Fourthly. That the Apprentice shall be taught some
useful Business, or be instructed in some Trade or mechanical Art, whereby he may be enabled to maintain himself when the Period of his Service shall have expired.
Fifthly. That whenever an Infant is born of' any
Female Apprentice, immediate information thereof shall
be given by the Master to the Board of Superintendence, in order that the Fact may be duly registered.
Sixthily. That Baptism of the Infant so born shall
take place within Three Months after its Birth , and
that the Freed6mn of the Child shall be recorded in the
Regigler of Baptism; but that such Child shall remain
with its Mother, and shall be treated by the Master
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1839 tenu et entretenu, par le maitre de sa mire, de la
mdie manibre qu'un apprenti.
Art. 14. Aucun maitre ne sera autoris en aucun
cas'
transferer ' tin autre mattre son apprenti n'gre,
sans une permission spdciale et par e'crit de la commission; et si le maitre doit sortir du pays, ou changer
sa residence pour tine autre localit situde hors des limites ci-dessus indiquies pour les personnes qui out
des apprentis; on s'il e'prouve de tels revers de fortune
qu'il se trouve oblig' d'abandonner son 4tablissement,
alors, et dans chacun de ces cas, il devra en donner
avis 'a la commission, a laquelle il remeltra et consignera ses apprentis; et la commission les recevra pour
les donner ensuite ' un autre maitre, pour le reste du
temps de leur apprentissage, 'a des conditions semblables 'a celles qui avalent idt ante'rieurement imposees au
premier mattre.- Dans aucun cas, cependant, il ne sera
permis au maitre de livrer son apprenti ' une autorit4
quelconque autr. qtue la commission, ' moins que ce ne
soit au curateur soumis aux ordres de ladite commission.
Si quelque apprenti est accuse d'nn crime qui le
rende passible des peines porte'es par les lois du pays,
ou s'il est accus4 d'ivrognerie habituelle, d'insubordination, de paresse, on de destruction de la proprietd de
son maitre, celui-ci pourra, en pareil cas, le traduire
devant la commission de surintendance; et, si les faits
sont prouve's, ladite commission aura ponvoir pour casser les contrats.
Art. 15. Si quelque apprenti vient " s'enfuir, son
maitre en informera aussitdt le curateur, qui proce'dera
immidiatement 'a tine investigation sommaire du fait,
pour Flinformation de la commission de surintendance.
Tout maitre 'a qui l'on prouvera qu'il a indtument
dispos de son apprenti, qu'il I'a fait passer pour mort
on qu'il I'a tenu cache, paiera une amende de trois
cents dollars.
La moitie"de cette amende sera payee an re've'Ilateur,
et le reste au curateur, pour dire mis
la disposition
de la commission, aux fins ci-dessus indiquies.
Art. 16. Si tin apprenti tombe malade, son mahre
en fera part immediatement au curateur, afin que celui-ci
ou tin de ses suppleans puisse aller visiter ledit apprenti,
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of the Mother in the same Manner as an Apprentice 1839
until the Apprenticeship of the Mother ceases.
Art. XIV. No Master shall in any Case be authorized to transfer to another Master hip apprenticed Negro without the especial and written Sanction of the
Board; and if the Master shall leave the Country, or
shall change his Residence to a Part of the Country
beyond the Limits herein-before fixed for Persons having Apprentices, or if he shall become so reduced in
his Circumstances as to be obliged to give up his Establishnent, then and in any of these Cases he shall report
the same to the Board, and shall bring his Apprentices,
and deliver-them up to the said Board, by whom they
shall be received, and afterwards apprenticed to another
Master for the Remainder of the Period which such
Apprentices may have to serve, and under the same
Conditions as-those imposed upon the first Master; but
in no Case shall the Master be allowed to deliver up
his Apprentice to any other Authority than to the said
Board, or to the Curator, under the Orders of the Board.
If any Apprentice shall be guilty of Crimes which
render him obnoxious to the Laws of the qountry, or
shall be guilty of habitual Drunkenness, Insubordination, wilful Carelessness, or Destruction of his Master's
Property, the Master may in such Case bring him before the Board of Superintendence, and upon Proof of
the Facts the said Board shall have Power to cancel
the Indentures.
Art. XV. If an Apprentice should run away, his
Master shall give immediate Information thereof to the
Curator , who shall instantly proceed to a summary
Investigation of the Fact, for the Information of the
Board of Superintendence.
Any Master who shall be proved to have improperly
disposed of an Apprentice whom he has reported as
dead or absconded shall pay as a Fine the Sum of Three
hundred Dollars.
The Half of this Fine shall be paid to the Informer,
and the Remainder to the Curator, to be placed at the
Disposal of the Board for the Purposes herein-after
mentioned.
Art. XVI. If an Apprentice should fall sick, the
Master shall give immediate Notice thereof to the Curator, in order that he, or One of his Assistants, may
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1839 et faire son rapport ' la commission sur la nature de
la realadie et sur la maniere dont le malade est trait.
Si un apprenti vient ' mourir, il en sera donni
connaissance immddiatement an curateur, afin que celui-ci, on Fun de ses supplians, puisse s'assurer que
le dice'd6 e4tait bien riellement et en effet Papprenti inscrit conmme tel sur le registre.
A cette fin, le curateur, on son suppliant, devra
faire les recherches qu'il jugera ne'cessaires, interroger
les habitans de la maison dans laquelle le nigre est
d6cidd, les voisins ou autres personnes quelconques, et
prendre toute autre mesure qiu'il, jugerait devoir le mettre a port4e de constater la ve'rit, afin que l'enterrement, qui doit 4tre aux frais du ialtre, puisse avoir
lieu dans le plus court dilai.
Un rapport sommaire dui. re'sultat de ces investigations sera ensuite re'dige' officiellement par le curateur,
et remis sans de'Ilai ' la commission.
Le curateur, apris avoir constatI' 'identite' du corps
d'un apprenti d'cidd, reclierchera la cause de sa mort,
et s'il reconnatt qu'elle a e'td naturelle, il consignera ce
fait sur le registre.
Si la cause de la mort est douteuse, on s'il apprend
qu'elle n'a pas 4te' naturelle, it devra alors interroger
les autres nigres et les autres habitans de la maison,
et prendre toute autre mesure qui lui paraitra necessaire pour virifier les circonstances du fait; et, s'iI y
a motif de soupponner que la mort du susdit negre a
4t causde par tn acte de violence, mauvais traitemnens,
on ne'gligence coupable, il emploiera les moyens convenables pour traduire le coupable devantles tribunauxdu pays.
Art. 17. Si le maitre d'un apprenti commet une
infraction a quelqu'une de ces conditions, il lui sera
imposd une amende qui ne sera pas moindre de cinquante dollars, et qui n'en exce'dera pas cent: la moitie' de cette amende sera pour le rivilateur, et Pautre
moitic' sera mise ' la disposition de la commission de
surintendance, aux fins ci-dessus indique'es; et, dans le
cas oi le susdit maitre infligerait 'a son apprenti un
iauvais traitenent excessif, non-seulement it paiera la
susdite aiende, mais encore il perdra, si la commission
de surintendance le juge ainsi convenable, tout droit
ulte'rieur au service de Papprenti, qui lui sera retire' et
visit such Apprentice, and report to the Board the
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Nature of his Disorder, and the Manner in which such 1839
sick Negro is taken care of.
If an Apprentice should die, Notice thereof shall
immediately be given to the Curator, in order that he,
or One of his Assistants, may attend, for the Purpose
of ascertaining that the deceased Negro was really and
truly the Apprentice described as such in the Register.
For this Purpose the Curator or his Assistant shall
make such Inquiries as he may judge necessary, interrogating the Inhabitants of the House in which the
Negro has died, the Neighbours or any other Persons,
and shall take such other Means as he may judge necessary to enable him to ascertain the Truth, in order that
the Burial of the Negro, which is to be at the Expence
of the Master, may take place without further Delay.
A summary Report of the Result of this Inquiry
shall then be drawn up officially by the Curator, and
be delivered without Delay to the Board.
The Curator, after having identified the Body of any
Apprentice who may have died, shall investigate the Cause
of the Death, and if the Death shall appear to have
been natural he shall note that Fact in the Register.
If the Cause of Death be doubtful, or shall appear
to be otherwise than natural , he shall interrogate the
other Negroes and other Inhabitans of the House, and
take such' other Means as may 'appear necessary to ascertain the Facts of the Case; and if there shall appear
Reason to suspect that the Death of *such Negro has
been occasioned by Violence, improper Usage, or culpable
Neglect, lie shall take the proper Course for bringing
the Offender to Trial before the Courts of the Country.
Art. XVIl. If the Master of any Apprentice shall
commit any Breach of these Conditions, a Fine shall be
imfposed upon him of not less than Fifty and not exceeding One hundred Dollars, one Half of which shall
go to the Informer, and the other Half shall be placed
at the Disposal of the Board of Superintendence, for
the Purposes herein-after mentioned; and in case of
any gross Misconduct of the said Master towards his
Apprentice, such Master shall, if the Board of Superintendence shall think fit, besides paying the abovementioned Fine, forfeit all further Right to the Services of the Apprentice, and the said Apprentice shall be
taken from such Master, and shall be apprenticed to
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1839 place' sous un autre maitre pour le reste du temps qui
manque 'a son apprentissage.
Art. 18. Si le maitre d'un apprenti vient a deceder,
son hiritier, ou la personne 'a laquelle sera de'volu cet
apprenti, devra, dans le delai de quatre jours apris le
die's dudit mattre, faire connaitre cet 4vinement 'a la
commission de surintendance.
-En consiquience, la commission donnera ordre au
curateur d'ainener l'apprenti en sa prdsence; et, quand
celui-ci lui sera lirisent4, elle le donnera ' un autre
maitre aux conditions stipulies.
Si l'hdritier, ou celui qui est en possession dudit apprenti, niglige de faire connattre le die's du maitre
dans I'espace de quatre jours, it paiera un dollar par
jour pour claque apprenti nAgre appartenant au mattre
dece'de', jusqu"a ce qu'il ait fait la remise de tous ' la
susdite commission, et il sera, en outre, passible des
autres peines pour difaut d'accomplissement des conditions 4tablies dans ces reglemens.
Art. 19. Si quelque nigre libe're' est pris en apprentissage on engag4 au service du gouvernement, le contrat devra contenir, a l'gard dudit nigre, les mimes
conditions et stipulations (ui se trouvent prescrites cidessus pour les cas oit ce nogre aurait 4td pris en apprentissage par un simple particulier.
Art. 20. Il sera permis aux nigres libe're's, 'a la volontd de la commission de surintendance, et quand il
sera constate' que leur libre consentement a e'd prialablenment obtenu, de devenir soldats ou marins dans
les forces re'gulieres de mer ou de terre de PEtat. sur
les territoires duquel a eu lieu, Pemancipation.
La commission, en pareil cas, aura soin de certifier
que les nkgres entendent et connaissent parfaitement 'la
nature des obligations qu'ils ont contracties en s'enrolant de la sorte.
Le gouvernement, au service duquel les negres s'enroleront, en donnera un regu, qui sera remis au curateur au moment de l'enrdlement, et la commission prendra des mesures pour s'assurer que l'emancipation pleine
et permanente de ces nigres leur sera garantie conforminement au veritable esprit de ces reglemens.
Art. 21.

Ceux des nigres libe're's qui ne seront pas
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another Master for the Remainder of his Term of Ap- 1839
prenticeship.
Art. XyIII. If the Master of an Apprentice shall
die, his Heir, or the Person to whom the Possession
of such Apprentice shall devolve, shall, within Four
Days after the Death of such Master, report the same
to the Board of Superintendence.
The Board shall thereupon issue its Order to the
Curator to bring the Apprentice before them; and when
the Apprentice is so brought the Board shall apprentice
him to another Master, under the established Conditions.
If the Heir, or the Person in possession of such
Apprentice, shall neglect to report the Death of the
Master within Four Days, he .shall pay One Dollar a
Day for each apprenticed Negro belonging to'suchi deceased Master until lie shall have delivered them all up
to the said Board, and he shall, moreover, be subject
to the other Penalties which attach to the Nonperformance of the Conditions established by these Regulations.
Art. XIX. If any liberated Negro be apprenticed
to or hired by the Government, the Contract shall contain the same Conditions and Stipulations in regard to
the Negro as are herein-before prescribed for Cases in
which the Negro is apprenticed to a private Individual.
Art. XX. Liberated Negroes shall, at the Discretion of the Board of Superintendence, and where it
shall be ascertained that their own free Will has previously been obtained, be permitted to become Soldiers
and Sailors in the regular Land and Sea Forces of the
State in whose Territories or Dominions they shall have
been liberated.
,
The Board shall take care in such Case to ascertain
that the Negroes fully understand and are aware of
the Nature of the Engagement which they enter into by
so enlisting.
The Government in whose Service the Negroes enlist
shall sign a Receipt for them , which Receipt shall be
delivered to the Curator at the Time of the Enlistment,
and the Board shall take Means to ensure that the full
and permanent Liberation of -such Negroes shall be secured to. them, under the Principle contemplated by
these Regulations.
Art. XXI. Those liberated Negroes who may not
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1839 mis en apprentissage, ou qui ne s'enrd'leront pas dans
les forces de terre on de mer de I'Etat auquel appartient
la colonie on la possession dans laquelle ils se trouvent,
on dont les contrats viendroni 'a 4tre sans effet onl invalidis, demeureront a la charge du gouvernement de

ladite colo nie on possession. Us seront conservds dans
Un rayon de 20 milles du lieu oii reside la cour de
justice mixte.
La de'pense n4cessaire pour entretenir et nourrir lesdist nAgres sera supporte'e par le gouvernement de la colonie
on possession; its demeureront nianmoins aux soins et
sous la surintendance de la commission et du curateur,
et les prdsens reglemens leur seront applicables a tous
egards, exceptd en ce qui concerne Papprentissage.
Art. 22. Le curateur tachera d'expliquer 'a chaque
negre , par le moyen d'un interprite, la nature de tout
contrat par lequel it s'obligera; et il le priviendra que,
s'il vient ' etre maltraitd par son maitre, il doit se
plaindre au curateur ou 'a la commission de suriatendance des negres libire's.
Art. 23. Il sera do devoir du curateur, onl de ses
supplians, de visiter, an moins une fois tous les trois
mois, tous les lieux oix se trouvent des negres libdrds
sous la surintendance de la commission; il devra examiner et inspecter tous lesdits negres, recevoir leurs
plaintes et faire des recherches pour connaltre la vdrit4
onl dcouvrir les abus dont ils pourraient avoir a souffrir; il devra igalement s'6nqu6rir de la conduite g6ndrale des negres euxmdmes.
Le curateur portera ensuite 'a la connaissance de la
commission toutes les plaintes des susdits negres et toute
infraction quelconque anx conditions et stipulations du
contrat en vertu duquel ils servent; et, dans tous les
cas de plainte bien fondde, la commission prendra les
mesures convenables pour que justice leur soit rendue.
Les inspections ci-dessus prescrites ne devront pas
avoir lieu 'a des 4poques fixes, mais dans des momens
incertains et inattendus.
Le curateur fera part egalement " la commission, de
trois mois en trois mois, de le'tat oh il trouvera les nigres libe'rds; et son rapport sera inscrit sur le livre
1 ce destind, intitule': Rapports diu curateur, qui
devra 4tre de'pos6 an secr4tariat de la commission, de
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not. be apprenticed, or may not have enlisted in the 1839
Sea or Land Forces of the State to which the Colony
or Possession in which they may be belongs, or whose
Indentures shall have become void or have been cancelled, shall be provided for by the Government of such
Colony or Possession. They shall be- kept within
Twenty Miled of the Place where the Mixed Court of
Justice is sitting.
I
The Expence of maintaining and supporting such
Negroes shall be borne by the Government of the Colony or Possession, but they shall be under the Care
and Superintendence of the Board and Curator; and
the present Regulations shall be applicable to them in
every respect, excepting as regards Apprenticeship.
Art. XXII. The Curator shall endeavour by means
of an Interpreter to explain to each Negrn the Nature
of any Contract by which he may become bound, and
shall inform him that if lie should at any Time be illtreated by his Master lie must make his Complaint to
the Curator, or to the Board of Superintendence of liberated Negroes.
Art. XXIIl. It shall be the Duty of the Curator or
of his Assistants to visit once at least in every Three
Months all Places where there are any liberated Negroes
under the Superintendence of the Board. He shall examine and inspect all such Negroes, receive their Complaints, inquire into them, and search out the Truth,
and investigate any Abuses that may affect the said
Negroes, and also inquire into the general Conduct of
the Negroes, themselves.
The Curator shall then bring to the Notice of the
Board every Complaint on the'Part of the said Negroes,
and every Breach committed of the Conditions and Stipulations of the Contracts under which the Negroes
serve; and in all Cases of well-founded Complaint the
Board shall take proper Means for affording Redress.
The Inspections above prescribed are not to be made at
stated Periods, but at uncertain Times, and unexpectedly.
The Curator shall also report every Three Months
to the Board the State in which lie finds the liberated
Negroes, and such Reports shall be entered in a Book to
be kept for that Purpose, to be called "Curator's Reports," and to be deposited in the Office of the Board,
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1839 sorte qu'en y recourant il puisse 4tre facile de connattre Poccupation et la conduite de tous les negres librs.
Art. 24. Tons les actes pratiquis par le curateur,
ainsi qu'une exposition de tous les faits qui parviendront
successivement 'a sa connaissance, concernant les ndgres
librds, seront imme'diatement communiquds par lui '
la commission de surintendance; et il ne devra intenter aucu-ne proc~dure, ni faire aucune autre de'marche
AI l'gard desdits negres, a Pinsu et sans I'autorisation
de la commission.
Art. 25. Le curateur recevra toutes les sommes
qui devront dire pay6es pour le lounage des apprentis et
tout l'argent provenant des amendes encourues par les
mattres, et it rendra compte du tout ' la commission
de surintendance.
Le montant total recevra l'application ci-dessous
indiquie.
Art. 26. A l'expiration du temps prescrit pour le
service d'un apprenti, le curateur devra; sous la direction de la commission de surintendance, signifier audit
apprenti d'avoir 'a comparaitre avec son maitre en presence de ladite commission. Le mattre, alors, remettra
'a la commission le contrat du nigre, et le nigre recevra de la commission tin certificat constatant que ledit negre a complt son temps d'apprentissage et qu'iI
pent jouir de tous les droits et priviliges d'un homme libre.
Le curateur aura soin de faire 1e'galiser et enregistrer ce certificat conformdment 'a Pusage du pays.
Art. 27. La commission de surintendance aura le
droit d'admonester le curateur, et tout autre employd
a elle subordonne', s'ils cessept de remplir fide'lement
les devoirs de leur charge; et si la commission le juge
necessaire, elle pourra destituer ledit curateur ou autres officiers, et leur danner des successeurs.
Art. 28. Les procedures ne'cessaires pour le recouvrement des sommes doies par les mattres pour le salaire
des apprentis, et pour le paiement des amendes et peines
p4cuniaires ci-dessus impose'es, seront instruites par
devant les tribunaux compitens du pays oii risident les
commissions de surintendance respectives, et seront poursuivies par les soins de la commission.
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so that on reference thereto the Condition and Behaviour 1839
of every liberated Negro may be easily known.
Art. XXIV. All Proceedings of the, Curator, together with a Statement of all Facts which may from
Time to Time come to his Knowledge respecting liberated Negroes, shall be immediately communicated by
him to the Board of Superintendence, and be is not
to institute any Proceedings nor to take any other Steps
in respect of such Negroes without the Knowledge and
Sanction of the Board.
Art. XXV. The Curator shall receive all the Sums
which are to be paid for the Hire of Apprentices, and
.all the Monies arising from Penalties incurred by Masters, and shall render an Account thereof to the Board
of Superintendence.
The Amount is to be applied to the Purposes hereinafter mentioned.
Art. XXVI. When the prescribed Term of Service
of any Apprentice shall have expired, the Curator shall,
under the Direction of the Board of Superintendence,
summon such Apprentice, together with his Master, to
appear before the said Board; the Master shall then give
up to the Board the Indenture of the Negro, and the
Negro shall receive from the Board a Certificate specifying that such Negro has completed the Term of his
Apprenticeship, and is entitled to all the Rights an'd
Privileges of a free Person.
The Curator shall see that this Certificate be authenticated and registered, according to the Custom of the
Country.
Art. XXVII. The Board of Superintendence shall
have the Power to admonish the Curator, and any
Officer serving tinder the Board, if such Curator or
other Officer should fail to execute his Duty faithfully,
and if the Board shall see necessary they may dismiss
such Curator or other Officer, and appoint Successors.
Art. XXVIII. The necessary Proceedings for recovering such Sums as may be due from Masters on
account of the Hire' of Apprentices, and for enforcing
the Payment of the several Fines and Penalties hereinbefore imposed, shall be instituted in the proper Courts
of Law of the Country where the Boards of Superiiitendence shall respectively reside, and shall be carried
on at the Instance of the Board.
Bb
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Les frais de ces proc4dures seront payds de la manibre-ci-dessus mentionnee; et les'hautes parties contractantes s'obligent, par cet article, i conceder, dans les
six mois qui suivront l'echange des ratifications du trait
auquel ces riglemens sont annexes, Pautoritd et les
pouvoirs n4cessaires aux tribunaux du pays oih les commissions de surintendance respectives.6ont etablies, pour
qu'ils prennent connaissance des actions qui seraient
porties devant eux, 'a la requ~te des commissions, pour
la due exdcution de ces riglemens; de sorte que les
ainendes ci-dessus mentionne'es puissent 4tre recouvrdes,
et qu'on puisse exiger la remise des fonds en question
et efthetuer le paiement du montant total entre les
mains de la personne designee ' cet effet par les pr&sens riglemens.
Art. 29. L'argent provenant du salaire des negres
libre's et des amendes encourues par les mattres sera
depose, par le curateur, dans un coffre 'a trois clefs,
dont une sera remise " chacun des commissaires de la
commission de surintendance et I'autre au curateur.
Le curateur d4posera de m6mre les diverses sommes
aussit6t qu'il les recevra, en consignant pre'alablement
cette recelte sur un livre ouvert ' cette fin.
Cet argent sera employe' de la maniere suivante, savoir une partie, de'terminde par la commission de surintendance, servira 'a payer le traitement du curateur
et des autres officiers employes sous les ordres de la
commission; stir le reste, on prilvera le montant des
frais occasionnis par les poursuites dirige'es contre les
matres pour infraction aux conditions et stipulations de
leurs contrats; et en gendral, on prilevera toutes les
autres depenses qu'entratnera la mise 'a ex4cution des
presens reglemens; et le reste des fonds, s'il y en 'a,
sera employ 4 , a la volontd de la commission, 'a amiliorer la position et le bien-6tre des nigres libirds, pendant le temps de leur service on 'a son expiration, et
principalement 'a ricompenser ceux qui se conduiront bien.
Cette comptabilite' et Pemploi des fonds seront dressis en duplicata, per le curateur, ' la fin de chaque
annie; et aprbs que ces comptes auront 4td examin4s
et, approuves par la commission, Pun de ces duplicata
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The Expences of such Proceedings shall be defrayed 1839
as herein-after mentioned; and the High Contracting
Parties hereby engage that within Six Months from the
Exchange of the Ratifications of the Treaty to which
these Regulations are annexed they will grant the requisite Authority and Powers to the Courts of Law of
the Country where the Boards of Superintendence are
respectively held to take cognizance of the Actions which
for the due Execution of these Regulations may be
brought in such Courts of Law at the Instance of the
Boards, so that the Penalties herein-before mentioned
may be recovered, and the Levy of the Monies hereinbefore mentioned be enforced, and the Payment of the
Amount thereof be made to the Person appointed by
these Regulations to receive such Penalties and Monies.
Art. XXIX. The Money arising from the Hire of
liberated Negroes, and also from the Penalties incurred
by the Master, shall be deposited by the Curator in a
Chest with Three Keys, One of which shall be kept
by each Commissioner of the Board of Superintendence, and One by the Curator.
The Curator shall so deposit the several Sums as soon
as he receives them, making previously a regular Entry
of the Receipt in a Book to be kept for that Purpose.
This Money shall be applied in the following Manner; (that is to say,) a Portion thereof, at the Discretion of the Board of Superintendence, shall be paid to
the Curator, and the other Officers employed under the
said Board, for their Salaries; so much of the remaining Portion as shall be needful shall be applied towards defraying the Expences of prosecuting Masters
for Breaches of the Conditions and Stipulations of their
Contracts, and also generally towards defraying thc
other Expences incurred for carrying these Regulations
into effect, and the remaining Balance, if any, shall be
laid out, at the Discretion of the said Board , in the
Promotion of the Comfort and Welfare of the liberated
Negroes, either during their Term of Service, or at
its Expiration, and especially in Rewards to liberated
Negroes for good Conduct.
The Accounts of these Monies, and of the Manner
in which they have been applied, shall, at the Expiration
of every Year, be made tip in duplicate by the Curator; and after these Accounts have been examined and
Bb 2
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1839 sera transmis, par chaque commissaire, an gouvernement qui 'emploie respectivement.
Si les fonds ne suffisent pas pour satisfaire les demandes justes et ndcessaires faites aux fins exige'es, il y
sera suppled par Is deux gouvernemens, en parts 6gales.
Art. 30. Dans le cas oih il s'eleverait quelque contestation entre les deux susdits membres de la commission, relativement 'a la nomination de quelque officier
subalterne ou pour tout autre objet relatif a Pexdcution
de ces reglemens; si cette contestation survient dans
tine colonie ou possession britannique, la commission
appellera la personne qui, prs ladite colonie ou possession, fait les fonctions d'arbitre montivide'en pre's la
cour de justice mixte, conformiment au traite'; et si le cas
arrive dans une colonie ou possession monte'viddenne, la
commission de surintendance appellera la personne qui,
dans cette colonie on possession, fait les fonctions d'arbitre britannique pres la cour de justice mixte, conformiment au traite', et la commission de surintendance
des nigres lib4rds, ainsi formee et composie des deux
commissaires et d'un arbitre, de'cidera, ' la puralite'
des voix, tous les points do la contestation.
II ne sera permis, ni aux membres de la commission de surintendance, ni ' tout autre officier subordonne' ' cette commission, de demander ' qui que ce
soit, on d'en recevoir, sauf ce qui est spe'cifid dans ces
reglemens, aucune espece d'dmolument, sons quelque
pritexte que ce soit, pour l'accomplissement des devoirs
qui leur sont impose's par les presens reglemens.
Art. 31. Rien de ce que contiennent les presens
rbglemens ne sera entendu comme devant exempter un
n'gre librd de P1obligation qui lui est impos'e, comme
homme libre, de se sonmettre 'a toute action qu'on
pourrait intenter contre Ini pour un crime qu'il aurait
commis, 'a l'exception des cas auxquels il a 6t6
pourvu par ces reglemens, contre les lois du pays oii
it se trouve. Mais, dans tous les cas oh une offense
contre ces lois sera imputee ' un nigre plac4 sous I'autorit4 de la sisdite commission de surintendance, elles
lui seront appliqudes comme a n bomme libre; et le
curateur devra comparatre personnellement, on par un
dile'gude responsable clioisi 'a cette fin par ledit curateur,
devant les tribunaux du pays, pour que justice soit
rendue au negre.

et la Ripublic d'Uruguay.

389

approved by the Board, One of such Duplicates shall 1839
be transmitted by each Commissioner to the Governnient on whose Part he is acting.
If the Fund should not prove sufficient to liquidate
the just and necessary Demands made for the Purposes
required, the Deficiency shall be made good, in equal
Moieties, by the Two Governments.
Art. XXX. In the event of a Difference arising
between the Two aforesaid Commissidners of the Board,
regarding the Appointment of any Officer under them,
or regarding any other Matter in the Execution of these
Regulations, if such Difference shall occur in a British
Colony or Possession, the Board shall call in the Person
who officiates in that Colony or Possession as MonteVidean Arbitrator to the Mixed Court of Justice under
the Treaty; and if the Case shall occur in the lonteJidean Colony or Possession, the Board of Superintendence shall call in the Person who officiates in that
Colony or Possession as British Arbitrator to the Mixed
Court of Justice under the Treaty; and the Board of
Superintendence of liberated Negroes thus fornied, and
being composed of the Two Commissioners and of One
Arbitrator, shall, by the Majority of Voices, decide all
such Points of Difference.
It shall not be permitted to the Members of the
Board of Superintendence, nor to any Officer acting
under them, to demand or receive from any one, excepting as herein specified, any Emolument, under any Pretext whatsoever, for, the Performance of the Duties
which are imposed upon them by the present Regulations.
Art. XXXI. Nothing that is contained in these Reulations shall be construed to exempt any liberated
Negro from his Liability as a free Man to be proceeded
against for any Offence committed by him (except as
herein provided for) against the Laws of the Country in
which he is located; but in all Cases where Offence
against such Laws is imputed to a Negro under the
Care of the aforesaid Board of Superintendence, the
Laws shall be administered to him as to a free Man,
and the Curator shall, either personally or by a responsible Individual deputed by him for the Purpose, attend
the Courts of Justice of the Country, to see that Justice
is done to the Negro.

390
1839

Traird entre la Grande- Bretagne

Art. 32. Il est en outre stipule', afin d'6viter une
inutile rdpitition de mots, que tout ce qui est applicable aux mattres, dans les r'glemens ci-dessus, le sera
4golement aux mattresses; et que tout ce qui concerne
les nigres et apprentis dans lesdits re'glemens, comme
applicable an sexe masculin et au nombre singulier,
s'entendra comme etant 4galement applicable au sexe
f4minin et au nombre pluriel, sauf le cas oix cette interpre'tation se trouverait express4ment oppose'e a une
disposition quelconque de ces riglemens.
Art. 33. Ces rhglemens sdront insedrs dans la gazette on journal officiel du gouvernement de chacune
des hautes parties contractantes de ce traite', comme
aussi dans la gazette on journal officiel du lieu oi sont
respectivement itablies les cours de justice mixtes; et
les gouvernemens desdits pays confereront aux susdites
commissions de surintendance des nagres libdrds, aux
curateurs et 'leurs suppl6ans, subordonnes a ces commissions, Pautorite nicessaire pour que lesdites commissions, lesdits curateurs et officiers qui leur sont respectivement subordonnis, puissent accomplir leurs devoirs
et exercer les pouvoirs qui leur sont confie's par ce
reglement.
Les ple'nipotentiaires soussignes, en conformit4 de
Part. 13 du trait sign 6 par eux cejourd'hui, 13 juillet
1839, conviennent que, les reglemens qui prie'dent,
contenus en 33 articles, seront annexds audit trait6 et
en seront considre's comme partie inte'grante.
Fait 'a Monte'viddo, le 13 juillet 1839.
J. H. MANDEVILLE.
Signe':

Jost

ELLAURI.
*

Articles additionnels au traitd conclu le 13 juillet
1839, entre sa majest britannique et la republique
de l' Uruguay, pour la suppression du commerce
d'esclaves.
Art. ter.

Comme le gouvernement oriental de IUru-

guay ne possde actuellement que les vaisseaux de gu-

erre necessaires ' la defense des c6tes de la re'publique,
il est convenu que la rdpublique de l'Uruguay sera dis-

et la Rdpublic d' Uruguay.
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Art. XXXII.
It is further stipulated, with the 1839
View to avoid the unnecessary Multiplication of Words,
that every thing contained in the foregoing Regulations
which applies to Masters shall be construed as applying equally to Mistresses, and that every thing in the
said Regulations with respect to Negroes and Apprentices which applies to the Masculine Gender and Singular Number shall be construed as applying equally
to the Female Sex and to the Plural Number, unless
such Construction shall be in express Opposition to
any other Enactment of these Regulations.
Art. XXXIII. These Regulations shall be inserted
in the official Gazette or Journal of the Government of
each High Contracting Party to the Treaty, and also in
the official Journal or Gazette of the Place where the
Mixed Courts of Justice are respectively held; and the
Governments of the said Countries shall convey to the
said Boards of Superintendence of liberated Negroes, to
the Curators, and to their Assistants, under those Boards,
such Authority as may be requisite to enable the said
Boards of Superintendence, Curators, and Officers acting
under them respectively to perform the Duties and to
exercise the Powers intrusted to them by these Regulations.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in
conformity with the Thirteenth Article of the Treaty,
signed by them on this Day; the Thirteenth of July
One thousand eight hundred and thirty-nine , that the
preceding Regulations, consisting of Thirty-three Articles, shall be annexed to the said Treaty, and be considered an integral Part thereof.
Done at Monte Video, the Thirteenth Day of July
One thousand eight hundred and thirty-nine.
(L. S.) J. H. MANDEVILLE.
(L. S.) JosE ELLAURI.

Articles additional to the Treaty concluded this
Thirteenth of July One thousand eight hundred
and thirty-nine between Her Britannic Majesty
and the Republic of the Uruguay,for the Suppression oJ the Slave Trade.
Art. I. In consequence of the Oriental Government
of the Uruguay not possessing at the present Period
more Ships of War than are sufficient for the Protection of the Coasts of the Republic, it is agreed that
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1839 pens~e, pendant dix ans a compter de Pe'change des ratifications du prdsent traitd, de l'obligation d'employer
des navires croiseurs 'a la suppression du commerce
d'esclaves, a moins qu'elle ne juge convenable de le faire.
Art. 2. 11 est entendu et convenu, que s'il y a
quelque delai dans la nomination du juge et de Parbitre
qui doivent 4tre de'signds par la republique de P'Jruguay, pour agir dans chacune des cours de justice mixtes qui seront 4tablies en vertu de ce traite', ou si ces
officiers, aprbs avoir 4td nommis, viennent ' s'absenter,
alors, et dans Pun on Pautre cas, le juge et Parbitre
qui auront e't6 nommis du cot' de sa majestd britannique, et qui seront presens dans lesdites cours, devront,
en Pabsence du juge et de l'arbitre de la rdpublique
orientale, proce'der "a Fouverture desdites cours et juger tous les cas qui seraient porte's devant eux en
vertu du traite'; et la sentence prononcle sur ces de'bats, par le juge et l'arbitre britannique, aura la meme
force et la meme validit4 que si le juge et Parbitre de
la rdpublique orientale avaient ite nommis et avaient
assistd, en sidgeant dans lesdites cours mixtes, aux ddbats en question.
Art. 3. I est aussi convenu, nonobstant les dispositions de Particle 2 de I'annexe B, que tant qu'un juge
et un arbitre n'auront pas e'td nommds par la rdpublique orientale, il ne sera point ndcessaire, pour ladite
r'publique orientale, de nommer le secrdtaire ou commis
mentionne' dans ledit article; que dans Fintervalle, le
secre'taire ou commis de la cour qui existera stir le territoire dei la re'publique orientale sera nommd' et pay4
par le gouvernement de sa majesto' britannique, et que
la de'pense totale des deux cours qui doivent s'6tablir
aux termes de ce traitd sera supportie par le gouvernement de sa majest4 britannique.
Art. 4. Si, dans la traduction du present trait4 en
espagiol, it s'4tait glisse' quelque erreur ou m6prise, on
devra se regler stir le texte anglais.
Les pre'sens articles additionnels formeront une portion inte'grante do traite' pour la suppression du commerce d'esclaves, signd cejourd'hui, et auront la mme
force et la meme validito' que s'ils 4taient insie's mot
pour mot dans ce traito', et its seront ratifie's, et la ratifica-
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the Republic of the Uruguay shall be relieved from 1839
the Obligation for Ten Years from the Date of the Exchange of the Ratifications of the present Treaty of employing any Cruisers for the Suppression of the Slave
Trade, unless it should think fit to do so.
Art. II. It is agreed and understood, that if there
should be any Delay in appointing the Judge and Arbitrator to be nominated on the Part of the Republic of
the Uruguay to act in each of the Mixed Courts of
Justice to be established under this Treaty, or if those
Officers, after having been appointed, should at any
Time be absent, then and in either of such Cases the
Judge and Arbitrator who shall have been appointed on
the Part of Her Britannic Majesty, and who shall be
present in the said Courts, shall, in the Absence of
the Oriental Judge and Arbitrator, proceed to open the
said Courts, and to adjudge such Cases as may be
brought before them under the Treaty; and the Sentence pronounced upon such Cases by the said British
Judge and Arbitrator shall have the same Force and
Validity as if the Judge and the Arbitrator on the Part
of the Oriental Republic had been appointed, and had
been present and acting in the Mixed Courts in the
Cases in question.
Art. III. It is also agreed, notwithstanding the Provisions of the Second Article of the Annex (B.), that
so long as no Oriental Judge and Arbitrator shall have
been nominated it will be unnecessary for the Oriental
Republic to nominate the Secretary or Actuary mentioned in the said Article; that in the meanwhile the
Secretary or Actuary of that Court which may exist
within the Territory of the Oriental Republic shall be
named and paid by the Government of Her Britannic
Majesty, and that the entire Expence of both the Courts
to be established under this Treaty shall be borne by
the Government of Her Britannic Majesty.
Art. 1V. If, in the Translation of the present Treaty
into the Spanish Language an-y Mistake or Error should
be committed, the English Text is to be adhered to.
The present additional Articles shall from an integral Part of the Treaty for the Suppression of the Slave
Trade signed this Day, and shall have the same Force
and Validity as if they were inserted Word for Word in
that Treaty, and shall be ratified, and the Ratifications
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1839 tion en sera 6cliangde 'a Montividio, aussitot que possible,
dans Pespace de huit mois, ' compter de cette date.
Fait 'a Monte'vidjo, le 13. juillet de Pannie de
N. - S. 1839.
Signd:
J. H. MANDEVILLE.

Josi

ELLAURI.

19.
Convention entre la Prusse et la
PrincipautedeLippe-Detmold sur la
reception reciproque des vagabonds
22 Mai

et expulsis. Signde le T

Juilxet

1839.

Officielle Bekanntmachung in Preussen :
Ministenialerklirung fiber die, zwischen der K6niglich
Preussischen Regierung einerseits, und der Fiirstlich
Lippe-Detmoldschen Regierung andererseits getroffene
Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der
Vagabunden und Ausgewiesenen.

Vom 2" Mai 1839.
19 J-uli

Zwischen der Kianiglicli Preussischen Regierung einerseits und der Fiirstlich Lippe -Detmoldschen Regierung andererseits, ist nachstehende Uebereinkunft
wegen gegenseitiger Uebernabme der Vagabunden and
Ausgewiesenen verabredet and abgeschlossen worden.
§. 1. Es soll in Zukunft kbin Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet des andern der beiden kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe
nicht entweder ein Angehoriger desjenigen Staats ist,
welchem er zugewiesen wird, und in demselben sein
Heimwesen zu suchen hat, oder doch durch das Gebiet desselben als ein Angehdriger eines in gerader
Richtung riickwdirts liegenden Staats, nothwendig seinen
Weg nebmen muss.
§. 2.

Als Staatsangeiarige,

deren Uebernahme ge-

genseitig nicht versagt werden darf, sind anzusehen:
a) alle diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie ausser
der Elie erzeugt wurden, deren Mutter zur Zeit ibrer Geburt in der Eigenschaft eines Unterthans mit
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thereof shall he exchanged at Monte Video, as soon 1839
as possible, within the Space of Eight Months from
this Date.
Done at Monte Video this Thirteenth Day of July
in the Year of our Lord One thousand eight hundred
aud thirty-nine.
(L. 8.} J. H. MANDEVILLE.
(L. S.) JOSE ELLAURI.

dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder, welche
ausdriicklich zu Unterthanen aufgenommnen worden
sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande
entlassen worden zu sein, oder ein anderweitiges Heimathrecht erworben zu haben;
b) diejenigen, welche von heimathlosen Eltern zufillig
innerhalb des Staatsgebiets geboren sind, so lange sie
nicht in einem anderen Staate das Unterthanenrecht,
nach dessen Verfassung, erworben, oder sich daselbst
mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet, oder
darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre
lang gewohnt haben:
c) diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete
geboren sind, noch das Unterthanenrecht nach dessen
Verfassung erworben haben, hingegen nach Aufgebung
ihrer vorherigen staatsbiirgerlichen Verhaltnisse, oder
iiberbaupt als heimathlos, dadurch in nihere Verbin.
dung mit dem Staate getreten sind, dass sie sich daselbst unter Anleguag einer Wirthschaft verheiratbet
haben, oder, dass ihnen withrend eines Zeitraums
von zebn Jabren stillschweigend gestattet worden ist,
darin ihren Wohnsitz Zu haben.
§. 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate zufillig geboren ist, in einem
andern aber das Unterthanenrecht ausdriicklish erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehnjibrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vorzugsweise,
ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausdriicklich erworbene Unterthanenreclit in dem einen Staate, mit der
Verheirathung oder zehnjiirigen Wohnung in einem
andern Staate zusammen, so ist das erstere Verhilltniss
entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staate
in die Ehe getreten, in einem andern aber nach seiner
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1839 Verheirathung w~ihrend des bestimmten Zeitraums von
zehn Jahren geduldet worden, so muss er in deim letztern beibehalten werden.
§. 4. Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so
muss derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ihn
vorldtufig beibehalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts
sind demjenigen Staate zuzuweisen, welchem ilir Ehemann, vermoge emnes der angefiihrten Verhiltnisse, zugehort.
Wittwen sind nach eben denselben Grundsiitzen zu
behandeln, es wire denn, dass wahrend ihres Wittwenstandes eine Verdinderung eingetreten sei, durch welche
sie, nach den Grundsitzen der gegenwirtigen Uebereinkunft, einem andern Staate zufallen.
Auch soll Wittwen, imgleichen den Geschiedenen,
oder von ihren Eheminnern verlassenen Eheweibern,
die Riickkehr in ihren auswirtigen Geburts- oder vorherigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn
die Ehe innerhalb der ersten fiinf Jahre nach deren
Schliessung wieder getrenat worden und kinderlos geblieben ist.
§. 6. Befinden sich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter vierzelin Jahren, oder welche sonst
wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern geniessen, von denselben nicht getrennt werden k6nnen, so
siud solche, ohne Riicksicht auf ihren zufilligen Geburtsort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem bei ehelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen die
Mutter zugehort.
Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder nicht
mehr am Leben ist, und leiztere bei ibrem Vater befindlich sind, so werden sie von dem Staate nit iibernommen, welchem der Vater zugehart.
§. 7.

Hat ein Staatsangehbriger durch irgend eine

Handlung sich seines Biirgerrechts verlustig gemacht,
ohue einem andern Staate zugehSrig geworden zu sein,
so kann der erstere Staat der Beibehallung oder Wiederannabme desselben sich nicht entziehen.
§. 8.

Handlungsdiener,

Hand werksgesellen

und

Dienstboten, so wie Schlidfer und Dorfhirten, welche,
ohne eine selbststdndige Wirthschaft zu haben, in Diensten
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stelen, imgleichen Z6glinge und Studirende, welche 1839
der Erziehung oder des Unterrichits wegen irgendwo
verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn
derselbe auch Idnger als zehn Jahre dauern sollte, kein
Wohnsitzrecbt.
Zeitpichter sind den bier oben benanaten Individuen
nur dann gleich zu achten, wenn sie nicht fiir ibre Person oder mit ibrem Hausstande und Vermagen sich an
den Ort der Pachtung hinbegeben haben.
§. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher oder
aus irgend einem andern Grunde ausgewiesen werden,
hingegen in dem benachbarten Staate, nach den in der
gegenwdlrtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsitzen,
kein Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den
Eintritt in sein Gebiet zu gestatten, nicht schuldig; es
wiirde denn urkundlich zur vYlligen Ueberzeugung dargethan werden kinnen, dass das zu iibernehrmende Individuum einem in gerader Richtung riickwirts liegenden
Staate zugehire, welchem dasselbe nicht wohli anders
als darch das Gebiet des ersteren zugeffibrt werden kann.
§. 10. Simmtlichen betreffenden Bebrden wird es
zur strengen- Pflicht gemacht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der kontrabirenden Theile nicht bloss auf die eigene unzuverldssige
Angabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn das
Verbilltniss, wodurch der andere Staat zur Uebernahme
eines Vagabunden konventionsmiissig verpflichtet wird,
nicht aus einem unverdhlchtigen Passe, oder aus andern
vallig glaubbaften Urkunden hervorgeht, oder, wenn
die Angabe des Vagabunden nicht durch besondere Griinde
und die Verhidltnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfiiltig zu
ermitteln, und n6thigenfalls bei der, vermeintlich zur
Aufnahme des Vagabunden verpflichteten Behdrde Erkundigung einzuziehen.
§. 11. Sollte der Fall eintreten, dass ein von dem
einen der kontrahirenden Theile dein andern Theile
zun weitern Transporte in einen riickwiirts liegenden
Staat, zufolge der Bestimmung des §. 9. zugefiihrter
Vagabunde von dem letzteren nicht angenommen wiirde,
so kann derselbe wieder in denjenigen Staat, welcher
ihn ansgewiesen hatte, zur vorliufigen Beibehallung
zuriickgebracht werden.
§. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-Re-
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1839 giernngsbeh6rden fiberlassen, inter einander die niiheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der Transporte, so wie wegen der Uebernahmsorte zu treffen.
i. 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschieht
in der Regel vermittelst Transports und Abgabe derselben an die Polizeibehbrde desjenigen Ortes, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden werden
zugleich die Beweisstiicke, worauf der Transport konventionsmissig gegriindet wird, iibergeben. In solchen
Fallen, wo-keine Gefahr zu besorgen ist, k6nnen einzelne Vagabunden auch miltelst eines Laufpasses, in
welchem ihnen die za befolgende Route genau vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich
auf den Transport gegeben werden, es ware denn, dass
sie zu exoer und derselben Familie gehbren, und in
dieser Hinsicht nichit wohl getrennt werden konnen.
Grassere, sogenanute Vagantenschube sollen kiinftig
nicht Statt finden.
§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
auf Requisition des zur Annahme verpflichteten Staats
geschiebt, und dadurch zunlichst nur der eigene Vortheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so konnen fiir den Transport und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den iibernehmenden
Staat gemacht werden.
Wird ein Auszuweisender, welcher einem riickwirts
liegenden Staate zugeffiirt werden soll, von diesem
nicht angenommen, und desshalb nach §. 11. in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zuriickgebracht, so muss letzterer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei der
Zuriickfiihrung aufgelaufen sind.
Zur Beseitigung der Zweifel und Missverstandnisse,
welche sich fiber die Auslegung der Bestimmungen §.2.
a. und c. der vorstehenden Konvention, namentlich
a) in Beziebting auf die Beantwortung der Frage: oh
und in wie weit die in der Staatsangehrigkeit selbststandiger Individuen eingetretenen Verainderungen an!
die Staatsangehu6rigkeit der unselbststdindigen, d. h. aus
der alterlichen Gewalt noch nicht entlassenen Kinder
derselben, von Einfluss seien? sowie
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b.iiber die Beschaffenbeit des, §. 2. c. der Konvention 1839
erwiihnten zehnjahrigen Aufenthalts und den Begriff
der Wirthscbaftsfiibrung ergeben kinnten, -sind die
gedacbten Regierungen, ohne hierdurch an dem in
der Konvention ausgesprochenen Principe etwas
Uindern zu wollen, dass die Unterthanenschaft
eines Individuums jedesmal nach der eignen innern
Gesetzgebung des betreffenden Staats zu beurtheilen
sei, dahin iibereingekommen, binkiinftig und bis auf
Weiteres, nachstehende Grundsitze gegenseitig zur
Anwendung gelangen zu lassen und zwar,
zu a.
1) dass unselbststlindige, d. h. aus der iilterlichen Gewalt
noch nicht entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Eltern an und fiir sich und ohne dass
es einer eignen Thitigkeit oder eines besonders begriindeten Rechts der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangeharigkeit theilhaftig werden, welche die
Eltern wiihrend der Unselbststindigkeit ihrer Kinder
erwerben, ingleichen
2) dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staatsangehrigkeit unselbststindiger ehelicher Kinder, diejenigen Verlinderungen nicht Uiussern kinnen, welce
sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangeharigkeit ihrer eheliclien Mutter ereignen,
indem vielmehr fiber die Staatsangehirigkeit ehelicher
unselbststlindiger Kinder lediglich die-Kondition ihres
Vaters entscheidet, und Veriinderungen in deren
Staatsangehorigkeit nor mit Zusimmrnung ihrer vornundschaftlichen Behbrde eintreten kinnen.
4
Ndchstdem soll
zu b.
die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten
zur Uebernahme eines Individuums, welches der andere
Staat, weil es ibm aus irgend einem Grunde lastig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fallen des
.

2. c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Slaate, in
welchem er ausgewiesen werden soll, verbeirathat,
und ausserdem zugleich eine eigne Wirthschaft gefiirt hat, wobei zur niiheren Bestinimung des Begriffs
von Wirthschaft anzunehmen ist, dass solche auch
dann schon eintrete, wenu selbst nur einer der Ehe-
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leute sich auf eine andere Art, als im berrschaftlichen Gesindedienste Bekdstigung verschafft hat; oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der
ihn fibernehmen soll, verheirathet, jedoch darin sich
zehn Jabre bindurch ohne Unterbrechung aufgehalten
hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils,
Verheirathung und sonstige Rechtsverbiltnisse nicht
weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich
annoch dahin iibereingekommen:
Kinnen die resp. Behorden fiber die Verpflichtung
des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird, der
in der Konvention und vorstehend aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der dariiber
stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und
ist die diesflilige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen, so wollen
beide kontrahirende Theile den Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines solchen drittenDeutschen Bundes - Staates stellen, welcher sich mit beiden
kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme
der Ausgewiesenen in denselben Vertrags-Verhiltnissen
befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses
zu ersuchenden Bundes -Regierung bleibt demjeuigen
der kontrahirenden Theile, fiberlassen, der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soi].
An diese dritte Regierung bat jede der betheiligren
Regierungen jedesmal nur ein e Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere Einwendung zulqssig ist, bat derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen der
Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in
seinem Gebiete zu behalten.

Berlin , den 22. Mai 1839.
Kiniglich Preussisches Ministerium der auswlirtigen Angelegenheiten.
(L. S.) Frh. v. WERTHER.
Vorstehende Erklirung wird, nachdem solche gegen
eine iibereinstimmende Erklirtng der Fiirstlich Lippe-

et la Princip. de Lippe - Detmold.
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Detmoldschen Regierung vom 2. d. M. ausgewechselt 1839
worden, hierdurch zur 6Kfentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 19. Juli 1839.
Der Minister der auswiirtigen Angelegenheiten.

Frh.

v. WERTHER.

20.

Convention entre la Prusse et le
Duchie d'Anhalt-Dessau sur la reception rdciproque des vagabonds
21 Juin
et

ex'lds.

En

date

du

24 Juillet

1839.

Officielle Bekanntmachung in Preussen:
Ministerialerklirung iiber die, zwischen der K6niglich
Preussischen Regierung einerseits und der Herzoglich
Anhalt-Dessauischen Regierung andererseits getroffene
Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der
Vagabunden und Ausgewiesenen.

21 Juni

Vom 24 Juli 1839.

Zwischen der Kiniglich Preussiscben Regierung einerseits und der Herzoglich Anhalt-Dessauischen Regierung andererseits ist nachstehende Uebereinkunft wegen
gegenseitiger Uebernahme der VagabundeD und Ausgewiesenen verabredet und abgeschlossen worden.
§. 1.

Es soil in Zukunft kein Vagabunde oder Ver-

brecher in das Gebiet des andern der beiden 'bohen
kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe nicht entweder ein Angeiariger desjenigen Stants
ist, welchem er zugewiesen wird, and in demselben
sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch durch das
Gebiet desselben als ein Angeh6riger eines in gerader
Richtung riickwdrts liegenden Stants, nothwendig seinen
Weg nehmen muss.
§. 2. Als Staatsangeh6rige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt werden darf, sind anzusehen:
a) alle diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie ausser
der Ehe erzeugt wurden, deren Mutter zur Zeit ibrer Geburt in der Eigenschaft eines Unterthans mit
dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder, welche
ausdriicklich zu Unterthanen aufgenommen worden
Recueil gin. Tome IV.
Cc
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sind, oline nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen worden zu sein, oder ein anderweitiges Heimathsrecht erworben zu haben ;
b) diejenigen, welche von ieinatlilosen Eltern zufigllig
innerhalb des Staatsgebiets geboren sind, so lange
sie nicht in einem anderen Staate das Unterthanenrecht, nacli dessen Verfassung, erworben, oder sich
daselbst mit Anlegung einer Wirtlischaft verheirathet,
oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn
Jahre lang gewohnt haben;
c) diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete
geboren sind, noch das Unterthanenrecht nach dessen Verfassung brworben haben, hingegen nach Aufgebung ibrer vorherigen staatsbiirgerlichen Verlialtnisse, oder iiberhaupt als heimathslos, dadurch in
nithere Verbindung mit dem Staate getreten sind, dass
sie sich daselbst unter Anlegung einer Wirthschaft
verheirathet haben, oder, dass ihnen withrend eines
Zeitraums von zehn Jabren stillschweigend gestattet
worden ist, darin ibren Wohnsitz zu haben.
§. 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate sufallig geboren ist, in einem
andern aber das Unterthanenrecht ausdriicklich erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehnjthrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, voriugsvveise, ihn Aufzunehzmen verbunden. Trifft das ausdreicklich erworbene Unterthanenrecht in dem einen
Staate, ,mit der Verheirathung oder zehnjahrigen Wohnung in einen andern Staate zusainmen, so ist das erstere Verlitniss entscheidend. Ist ein Heimathlioser in
dem einen Staate in die Ehe getreten, in einem andern
aber nach seiner Verheirathung wihrend des bestiminten Zeitraums von zehn Jabren geduldet worden, so
muss er in dem letzterp beibehalten werden.
§. 4. Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den vorstehenden Paragraplien enthalterien Bestimmungen anwendbar, so
muss derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ihn
vorldufig beibehalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschleclits
sind denijenigen Staate zuzuweisen, welchem ibr Ehemann, vermage eines der angefiihrten Verhilinisse, zugelirt. Wittwen sind nach ebex denselben Grundsiitzen
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zu behandeln, es wiire denn, dass vahrend ilires Witt- 1839
wenstandes eine Verinderung eingetreten sey, durch
welche sie, nach den Grundseizen der gegenwartigen
Uebereinkunit, einen andern Staate zufallen.
Auch soll Wittwen , imgleichen den Geschiedenen,
oder von ihren Ehemiinnern verlassenen Eheweibern,
die Riickkehr in ihren auswiirtigen Geburts- oder vorherigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn
die Ehe innerlialb der erstpn fiinf Jabre nach deren
Schliessung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.
§. 6. Befiniden sich tinter einer heimathlosen Familie Kinder unter vierzehn Jahren , oder welche sonst
wegen des Unterbalts, den sie von den Eltern geniessen,
von denselben nicht getrennt werden kannen , so sind
solche, ohne Riicksicht auf ibren zufilligen Geburtsort,
in denjenigen S'taat zu verweisen, welchem bei ehelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen die Mutter zugehbatt. Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am Leben 'ist, und letztere bei ibrem
Vater befindlich sind, so werden sie von dem Staate
mit fibernommen, welchem der Vater zugehort.
§. 7.

Hat ein Staatsangehbriger

durch irgend eine

Handlung sich seines Biirgerrechts verlustig gemacht,
ohne einem andern Staate zugeh6rig geworden zu sein,
so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme desselben sich nicht entziehen.
§. 8.
Handlungsdiener, Handwerksgosellen
and
Dienstboten, so wie Schiifer und Dorfhirten, welche,
ohne eine selbststlindige Wirthschaft zu habeu, in Diensten stehen, imgleichen Ziglinge and Studirende, welche
der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo
verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn
derselbe auch lInger als zehu Jabre dauern solite, kein
Wohnsitzrecht.
Zeitpachter sind den bier oben benannten Individuen
nur dann gleich zu achten , wenn sie nicht fir ihre
Person oder mit ihrem Hausstande and Vermagen sich
an den Ort der Paclitung hinbegeben haben.
§. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher oder
aus irgend einem andern Grunde ausgewiesen werden,
hingegen in dem benachbarten Staate, nach den in der
gegenwiirtigen Uebereinkunft festgestellten Grundslitzen,
kein Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den
Cc 2
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1839 Eintritt in sein Gebiet zu gestatten , nicht schuldig; es
wiirde denn urkundlich zur volligen Ueberzeuguag dargethan werden kiannen, dass das zu iibernelimende Individuum einem in gerader Richtung riickwirts liegenden Staate zugelire, welchem dasselbe nicht wohl anders als durch das Gebiet des ersteren zugefulirt werden kann.
§. 10. Saimmtlichen betreffenden Bebrden wird es
zur strengen Pflicht gemacht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der hohen kontrahirenden Theile nicht bloss auf die eigene unzuverlissige
Angabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn das
Verhiltniss, wodurch der andere Staat zur Uebernahme
eines Vagabunden konventionsmissig verpflichtet wird,
nicht aus einem unverdichtigen Passe, oder aus andern
vollig glaubbaften Urkunden hervorgeht, oder, wenn die
Angabe des, Vagabunden nicht durch besondere Griinde
und die Verhliltnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfdltig zu
ermitteln, und nDithigenfalls bei der, vermeintlich zur
Aufnahme des Vagabunden verpflichtetenBehbrde Erkundigung einzuziehen.
. Sollte der Fall eintreten, dass ein von dem
.
einen der hohen kontrahirenden Theile dem andern
Theile zum weitern Transporte in einen riickwirts liegenden Staat, zufolge der Bestimmung

des §. 9. zuge-

fuihrter Vagabunde von dem letzteren nicht angenommen wiirde, 'so kaun derselbe wieder in denjenigen
Staat, welcher jin ausgewiesen hatte, zur vorlatufigen
Beibehaltung zuriickgebracht werden.
§. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-Regierungsbehdrden iiberlassen, unter einander die naiieren Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der Transporte, so wie wegen der Uebernahmsorte zu treffen.
§. 13. Die Ueberweis'ng der Vagabunden geschiebt
in der Regel vermittelst Transports und Abgabe derselben an die Polizeibeharde desjenigen Ortes, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden werden
zugleich die Beweisstiicke, worauf der Transport honventionsnissig gegriindet wird, iibergeben. In solchen
Fdilen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, k~nnen einzelne Vagabunden auch mittelst eines Laufpasses, in
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welchem ibnen die zu befolgende Route genau vorge- 1839
schrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich
auf den Transport gegeben werden, es warp denn, dass
sie zu einer und der-selben Familie gehdren , und in
dieser Hinsicht niclit wohl getrennt werden kiinnen.
Grassere, sogenannte Vagantenschube sollen kiinftig
nicht Stait finden.
§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
auf Requisition des zur Annahme verpflichteten Staats
geschieht, und dadurch zunichst nur der eigene Vortheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so kbunen fir den Transport und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den iibernebmenden
Staat gemacht werden.
Wird ein Auszuweisender, wvelcher einem riickwdirts
liegenden Staate zugeffihrt werden soll, von diesem
nicht angenommen,

und deslialb nach §. 11. in denje-

nigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zuriickgebracht, so muss letzterer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei der
Zuriickfifirung aufgelaufen sind.
. 15. Die Eingangs gedacliten Regierungen sind
ferner zur Beseitigung aller Zweifel and Missverstlindnisse, welche sich fiber die Auslegung der Bestimniungen
.2. a. and c. der vorstehenden Konvention, namentlich
a)in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob
und in wie weit die in der Staatsangeh6rigkeit selbststindiger Individuen eingetretenen Verinderungen auf
die Staatsangehirigkeit der unselbststindigen, d. b. aus
der elterlichen Gewalt noch nicht entlassenen Kinder
derselben, von Einfluss seien? sowie
b) fiber die Beschaffenheit des, §. 2. c. der Konvention
erwihnten zebnjdhrigen Aufenthalts und den Begriff
der Wirthschaftsfiibrong
ergeben konnten, ohne hierdurcli an dem in der vorstehenden Konvention ausgesprochenen Principe etwas
indern zu wollen, dass die Un terthanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung des betreifenden Staates zu beurtheilen sei,
dahin iibereingekommen, hinkiinftig und bis aul Weiteres, nachstehende Grundsitze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar,
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zu a.

1)dass unselbststindige, d. h. aus der ilerlichen Gewalt
noch nicht entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und fiir sich und ohne dass
es einer eignen Thitigkeit oder eines besonders begriindeten Rechts der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangeh6rigkeit theilhaftig weiden, welche die
Aeltern withrend der Unselbststaindigkeit ihrer Kinder
erwerben, imgleichen
2) dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staatsangehairigheit unselbststiindiger ehelicher Kinder,
diejenigen Verlinderungen nicht iussern kinnen, welche
sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangehirigkeit ihrer elielichen Mutter ereignen,
indem vielmehr fiber die Staatsangehbrigkeit ehelicher unselliststindiger Kinder lediglich die Kondition
ibres Vaters entscheidet, und Verinderungen in 4eren
Staatsangehtrigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Beh6rde eintreten kinnen.
Nichstdern soll
zu b.
die Verbindlichkeit eines der contrabirenden Staaten
zur Uebernahme eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ibm aus irgend einem Grunde lIstig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Ftillen
des f. 2. c. der Konvention eintreten:
1) wenn der Auszuweisende sich ih dem Staate, in welchen er ausgewiesen werden soll, verheirathet, und
ausserdem zugleich eine eigne Wirthschaft geffibrt
hat, wobei zur niheren Bestimmung des Begriffs von
Wirthschaft anzunehmen ist, dass solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der
Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Bekbstigung verschafft hat, oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der
ihn iibernelimen soil, verheirathet, jedoch darin sicli
zehn Jabre hindurch ohne Unterbrecliung aufgehalten
hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils,
Verheirathung und sonstige Rechtsverhllinisse nicht
weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch
dahin iibereingekommen:
Kanuen die resp. Behrden iiber die Verpflichtung
des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird,
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der in der Konvention und vorstehend aufgestellien 1839
Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der
dariiber stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, and ist die diesfillige Differenz derselben auch
in diplonatisclien Wege nicht zu beseitigen gewesen;
so wollen beide kontrabirenden Theile den Streitfall
zur kompromissarischen Entscheidung eines solchen
drilten Deutschen Bundesstaales stellen, welcher sich
mi beiden kontrabirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Veriragsverhiiltnissen befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile iiberlassen, der zur
Uebernahme desAisgewiesenen verpiliclitet werden soll.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten
Regierungen jedesmal n u r e in e Darlegung derSachlage,
wovon der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt,
gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere
Einwendung zulissig ist, hat derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individnum beim Entstehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung,
dasselbe in seinem Gebiete zu behalLen.
Berlin, den 21. Juni 1839.
Koniglich Preussisches Ministerium der aus'wirtigen Angelegenheiten.
(L. S.) FrIh. v. WERTHER.
Vorstehende Erklirung wird hierdurch zur iffentlichen Kenntniss gebracht, nachdem sie gegen eine ErMiirung des Herzoglich Anhalt -Dessanischen Ministeriums vom 18. d. M., welche von der diesseitigen nur
darin abweicht,

dass es im §. 12. slatt

,Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-Regierungsbehdrden iiberlassen,"
daselbst lautet:
,,Es bleibt den Kaniglich Preussischen Provinzial-Regierungen und der Herzoglich Anhalt-Dessanischen
Kammer iberlassen,"
ausgewechselt worden ist.
Berlin, den 24. Juni 1839.
Der Minister der auswirligen Angelegenheiten.

Frh.

v. WERTHER.
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Convention entre la Prusse et le
Duchi' d'Anhalt-Coethen concernant
les vagabonds et exile's. En date
du 24 Juillet 1839.
Ministerial-Erkliring iiber die zwischen der K6niglich
Preussischen und der Herzogl. Anhalt - Cothenschen
Regierung abgeschlossene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und AusVom 24 Juli 1839. bekannt gemacht,
gewiesenen.
den 15. Mai 1841.
Zwischen der Kaniglich Preussischen Regierung einerseits und der Herzoglich Anhalt-Cithenschen Regierung andererseits ist nachstehende Uebereinkunft wegen gegenseitiger iebernalime der Vagabunden und
Ausgewiesenen verabredet und abgeschlossen worden.
. 1.
Es soll in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet des andern der beiden boben
kontrabirenden Theile ausgewiesen werden, weun derselbe nicht entweder ein Angehbriger desjenigen Staates
ist, welchem er zugewiesen wird, und in demselben
sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch durch das
Gebiet desselben als ein Angehriger eines in garader
Riclitung riickwdirts liegenden Staats nothwendig seinen
Weg nehmen muss.
. 2. Als Staatsangehirige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt werden darf, sind anzusehen:
a) alle diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie ausser
der Ehe erzeugt wurden, deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigenschaft eines Unterthans mit
dem Staate in VerbinduDg gestanden hat, oder, welche
ausdriicklich zu Unterthanen aufgenommen worden
sind, obne nacbher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen worden zu seyn, oder ein anderweitiges Heimathsrecht erworben zu haben;
b) diejenigen, welche von heimathlosen Aeltern zufillig
innerhalb des Staatsgebiets gehoren sind, so lange sie
nicht in einem andern Staate das Unterthanenrecht,
nach dessen Verfassung, erworben, oder sich daselbst
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mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet, oder 1839
darin, unter Zulassung der Obrigkeit zehn Jahre lang
gewohnt haben;
c) diejenigen, welclie zwar weder in dem Staatsgebiete
geboren sind, noch das Unterthansrecht nach dessen
Verfassung erworben baben, hingegen nach Aufgebung
ihrer vorherigen staatsbiirgerlichen Verhilitnisse, oder
iiberhaupt als heimathlos, dadurch in nahere Verbindung mit dem Staate getreten sind, dass sie sich
daselbst unter Anlegung einer Wirthscbaft verheirathet haben, oder, ,dass ihnen withrend eines Zeitratims von zehn Jahren stillschweigend gestattet worden ist, darin ibren Wohnsitz zu haben.
§. 3. Wenn ein Landatreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate zuftillig geboren ist, in einem
andern aber das Unterthansrecht ausdriicklich erworben oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehnjihrigen Aufenthalt sich einheimisch gemaclit hat, so ist der letztere Staat, vorzugsweise, ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausdriicklich erworbene Unterthansrecht in dem einen Staate,
mit der Verheirathung oder zehnjiibrigen Wohnung in
einen andern Staate zupammen, so ist das erstere Verhtiltniss entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staate in die Ehe getreten, in einem andern aber
nach seiner Verheirathung, wthrend des bestimmten
Zeitraumes von zehn Jabren geduldet worden, so muss
er in dem letztern beibehalten werden.
§. 4. Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den vorstdhenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so muss
derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ihn vorlIufig beibehalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts
sind demjenigen Staate zuzuweisen, welchem ihr Elhemann, vermoge eines der angefiibrten Verlidltnisse, zugehlirt. Wittwen sind nach eben denselben Grundsdtzen
zu behandeln, es wire denn, dass withrend ihres Wittdurch
wenstandes eine Verlinderung eingetreten sey
welche sie nach den Grundsitzen der gegenwairtigen
Uebereinkunft einem andern Staate zufallen.
Auch soll Wittwen, imgleichen den Geschiedenen,
oder von ihren Ebeminnern verlassenen Eheweibern
die Riickkehr in ihren auswiirtigen Geburts- oder vor-

410

Convention entre la Prusse

1839 herigen Aufenthallsort dann vorbehalten bleiben, wenn
die Ehe inuerbalb der ersten flinf Jahre nach deren
Schliessung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.
§. 6. Befinden sich tinter einer heimathlosen Familie Kinder unter vierzehn Jahren, oder welche sonst
wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern geniessen, von denselben nicht getrennt -werden knnen, so
sind solche, ohne Riicksicht auf ihren zufiligen Geburtsort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem bei ehelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen die
Mutter zugeioirt. Wenn aber die MAtter unehelicher
Kinder nicht melir am Leben ist und letztere bei ihrem Vater befindlich sind, so werden sie von deni
Staate mit iibernommen, welchem der Vatet zugeh6rt.

(.

7.

Hat ein Staatsangehi6riger durch irgend

eine

Handlung sich seines Biirgerrechts verlustig gemacht,
ohne einem anderen Staate zugeharig geworden zu sein,
so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme desselben sich nicht entziehen.
§. 8.
Handlungsdiener, Handwerksgesellen und
Dienstboten, so wie Schiffer und Dorfhirten, welche,
ohne eine selbststindige Wirthschaft zu haben, in Diensten stehen, imgleichen Zbglinge und Studirende, welche
der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo
verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn
derselbe auch linger als zelin Jabre dauern sollte, kein
Wohnsitzrecht.
Zeitpichter sind den hier oben benannten Individuen
nur dann gleich zu achten, wenn sie nicht fir ihre
Person oder mit ihrem Hausstande und Vermagen sich
an den Ort der Pachtung hinbegeben haben.
§. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher oder aus
irgend einem anderen Grunde ausgewiesen werden, bingegen in dem benacbbarten Staate nach den in der gegenwirtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsitzen
kein Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den
Eintritt itl sein Gebiet zu gestatten nicht schuldig; es
wiirde denn urkundlich zur volligen Ueberzeugung dargethan werden konnen, dass das zu iibernehnmende Individuum einem in gerader Richiung riickwiirts liegenden Staate zugehbre, welchem dasselbe nicht wohl anders als duirch das Gebiet des erstern zugeffibrt werden kann.
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§. 10. Stimmtlichen betreffenden Beli6rden wird es 1839
zur strengen Pflicht gemacht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der bohen kontrahirenden Theile nicht bloss auf die eigene unzuverlissige
Angabe derselben zu veranlassen, sondern, wen dass
VerlidlIniss, wodurch der andere Staat zur Uebernahme
eines Vagabunden konventionsniissig verpflichtet wird,
niclit aus einem unverdichtigen Passe, oder aus anderen
vallig glaubhaften Urkunden hervorgelit, oder, wenn
die Angabe des Vagabunden nicht durch besondere
Griinde und die Verhlilinisse des vorliegenden Falles
unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfailtig zu ermittein, und nbthigenfalls bei der, vermeintlich zur Aufnahine des Vagabunden verpflichteten Beharde Erkundigung einzuziehen.
§. 11. Sollte der Fall eintreten, dass ein von dem
einen der bohen kontrahirenden Theile d6m andern
Theile zun weitern Transporte in einen riickwdris liegenden Staat, zufolge der Bestimmung des §. 9 zugefiibrter Vagabunde von dem letztern nicht angenommen
wiirde, so kann derselbe wieder in denjenigen Staat,
welcher ihn ausgewiesen batte, zur vorlaufigen Beibehaltung zuriicIkgebracht werden.
. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-Regierungsbeliirden iiberlassen, unter einander die nihern Verabredungen wegen der zu bestimmenden Riclitung der
Transporte, so wie wegen der Uebernahmsorte, zu treffen.
§. 13. Die Ueberweisung der Vagabunden gesciielit
in der Regel vermittelst Transports und Abgabe derselben an die Polizeibeh6rde desjenigen Ones, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden werden zugleich die Beweisstiicke, worauf der Transport konventionsmissig gegriindet wird, fibergeben. In solchen
Flillen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, kannen einzelne ,Vagabunden auch mittelst eines Laufpasses, in
welchem ihnen die zu befolgende Route genau vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich
auf den Transport gegeben werden, es wilre denn,
dass sie zu einer and derselben Familie gehairen und
in dieser Hinsicht niclit wohl getrenot werden knnen.
Grissere, sogenanute Vagantenschube, sollen kiinftig nicht stattfinden.
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§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
auf Requisition des zur Annahme verpflichteten Staats
geschieht, und dadurch zunachst nur der eigene Vortheil des ausweisenden Staates bezweckt wird, so kbnnen fir den Transport und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den fibernebmenden
Staat gemacht werden.
Wird ein Auszuweisender, welcher einem riickwiirts
liegenden Staate zugefiihrt werden soll, von diesem
nicht angenommen, und deshalb nach §. 11. in denjenigen Staat, welcher ibn ausgewiesen hatte, zurfickgebracht, so muss letzterer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei der
Zuriickffibrung aufgelaufen sind.
. 15.
Zur Beseitigung der Zweifel und 111issverstdindnisse, welche- sich iber die Auslegung der Bestimmungen §. 2. a. und c. der vorstehenden Uebereinkunft,
namentlich
a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob
und in wie weit die in der Staatsangeiorigkeit selbststindiger Individuen eingetretenen Veriinderungen auf
die Staatsangeh6rigkeit ,der unselbststindigen, d. b.
aus der diterlichen Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben von Einfluss seien? so wie
b) iiber die Beschaffenheit des §. 2. c. der Konvention
erwihnten zehnjihrigen Aufenthalts und den Begriff
der Wirthschaftsfiibrung
ergeben kdonten, sind die gedachten Regierungen, ohne
hierdurch an dem in der Konvention ausgesprochenen
Prinzipe etwas iindern zu wollen, dass die Unterthanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eigenen innern Gesetzgebung des betreffenden Staates zu beurtheilen sey, dahin iibereingekommen, hinkiinftig und
his auf Weiteres nachstehende Grundsiitze gegenseitig
zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar
Zu a.

1) dass unselbststindige, d. b. ans der elterlichen Gewalt noch nicht entlassene Kinder , schon durch die
Handlungen ihrer Aeltern an und fiir sich und ohe
dass es einer eigenen Thitigkeit oder eines besonders
begriindeten Rechts der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangeh6rigkeit theillhaftig werde n welche die
Aeltern wibrend der Unselbstsaindigkeit ihrer Kinder
erwerben, ingleichen
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2)dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staalsan- 1839
gehdrigkeit unselbststindiger ehelicher Kinder, diejenigen Veranderungen nicht iussern kunnen, welche
sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
StaatsangehOrigkeit ibrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielnehr fiber die Slaatsangehbrigkeit ehelicher
unselbststiindiger Kinder lediglich die Kondition ibres
Vaters entscheidet, und Veriinderungen in deren Siaatsangeh6rigkeitinur mitZustimm ung ihrer vormundscliaftlichen Behorde eintreten kbanen. Nichstdem soil
zu b.
die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten
zur Uebernabine einesIndividuums, welches der andere
Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde listig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fallen des
§. 2., c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in
welchen er ausgewiesen werden soil, verheirathet,
und ausserdem zugleich eine eigene Wirthscbaft gefiibrt hat, wobei zur niberen Bestimmung des Begriffs von Wirthscbaft anzunehmen ist, dass solche
auch dann schon eintrete, vwenn selbst nur einer
der Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste, Bek6stigung verschafft
hat; oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der
ihn iibernebmen soil, verheirathet, jedoch darin sich
zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehallen
hat, wobei es dann auf Konstituirung einesDomizils,
Verheirathung und sonstige Rechtsverhiltnisse nicht
weiter ankommen soil.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch
dahin fibereingekommen:
K6nnen die resp. Behirden fiber die Verpflichtung
des Staats, dem die Uebernalhme angesonnen wird,
der in der Konvention und vorstehend aufgestellten
Kennzeichen der Verpflichtung ungeachet, bei der
dariiber statifindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfdllige Differenz derselben
auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen so wollen beide kontrahirenden Theile den
Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines
s olc hen dritten Deutschen Bundesstaates stellen,
welcher sich mit beiden kontrabirenden Theilen we-
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gen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in
deriselben Verfragsverhiiltnissen befindet.
Die Wahi der zur Uebernahme des Komproi'isses
zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen
der kontrahirenden Theile iiberlassen, der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpilichtet werden soll.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten
Regierungen jedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem Theile eine* weitere
Einwendung zuldssig ist, hat derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum, beim Entsteben der Differenz sich befunden, die Verpflichtung,
dasgelbe in seinem Gebiete zu behalten.
Berlin, den 24. Juli 1839.
(L. S.)
Kinigliches Preussisches Ministerium der auswuirtigen
Angelegenheiten.
I Frh. v. WERTHER.
Vorstehende Erklirung wird, nachden solche gegeh
eine iibereinstimmende Erklirung der Herzoglich Anhalt - Cathenschen Landesregierung aulgewechselt worden, hierdurch zur 6ffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 15. Mai 1841.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
Frh. v. WERTHER.

22.

Convention entre les royaumes dle
Prusse et de Hanoure concernant
les Exilds. En date du

1839.

(Gesetzsammlung fir die K6niglich Preussischen Staaten. 1839. Nr. 22. Vom 30. September. Gesetzsamnimlung fir das Kainigreich Hannover. 1839. Nr.
34. Vom 21. September.)
Ministerial-Erkirung,
betreffend die zwischen der
Kdniglich Preussischen und der Kiniglich Hanno-
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verschen Regierutng abgeichlossene Uebereinkunft we- 1839
gen gegenseitiger Uebernahme von Ausgewiesenen.
20, August

Vom 25. September 1839.
Zwischen der Koniglich Preussiscien
nd der Kaniglich Hannoverachen Regierung ist nachstehende Uebereinkunft wegen der Uebernahime von Auszuweisenden
geschlossen worden.
§. 1. In Zukuntt soll kein Individuum, welches
die eine der genanuten Regierungen , weil es ihr aus
irgend einein Grunde liistig ist, in ihrem Gebiete ferner nicht behalten will, in das Gebiet der andern Regierung ausgewiesen oder .hingeschafft werden, wenn
es nicht entweder ein Angehoriger des Staats ist,
welcien es zugewiesen werden soll, oder nur durch
das Gebiet desselben einem dritten Staate, dessen Angehoriger es ist, in welchen es aber niclt wohl anders,
als durch das Gebiet des einen kontrahirenden Stants
gelangen kann, zugewiesen oder zugefiirt werden soll.
§. 2. Als Staatsangehbrige sollen angesehen werden:
1) alle diejenigen, deren Vater oder, wenn sie ausseiehelich geboren und nicht durch nachfolgende Ehe legitimirt sind, deren Mutter zur Zeit der Geburt der
Auszuweisenden Unterthan des Staats gewesen ist,
oder welche in diesem zu Unterthanen aufgenonimen
sind, ohne nachher aus den Unterthanenverbande
wieder entlassen worden zu seyn oder in einen anderen Staate Unterthanenrechte erworben zu haben.
Die Unterthaneneigenschaft eines Individuums ist stets
lediglich nach der Gesetzgebung des Staats, als dessen
Unterthan es bezeichnet wird, zu beurtheilen and zu
entscheiden.
Unselbststindige Kinder, d. b. solche, welebe noch
bei ihren Eltern sich befinden und von diesen ernlibrt
werden oder wenigatens zum eignen Erwerbe ihres
Lebensunterhaltes noch nicht im Stande sind, sollen
schon durch die Handlungen ibrer Eltern von selbst,
ohne dass es einer eignen Thdtigkeit der Kinder oder
eines sonstigen Grundes bedarf, derjenigen Staatsangehirigheit theilbaftig werden, welche ihre Eltern
wdhrend der Unselbststindigkeit der Kinder erwerben. Jedoch sollen diesen Einfluss auf die Staatsangehirigkeit unselbststindiger ehelicher Kinder diejenigen Verdinderungen nicht 5iussern, welche sich
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nach dem Tode ihres Vaters in der Staatsangeh6rigkeit ibrer Mutter ereignen, vielmehr soll fiber ihre
Staatsangehibrigkeit lediglich die Staatsangehorigkeit
ihres Vaters entscheiden und eine Verainderung derselben nur mit Zustinimung ihrer vormundschaftlichen Beharde eintreten k6nneu.
Diese Grundsitze hinsichtlich der unselbststindigen
Kinder gelten auch bei den iibrigen Bestimmungen
dieser Uebereinkunft, wenn nicht ein Anderes ausdriicklich festgesetzt ist.
2)Diejenigen, welche zufillig innerhalb des Staatsgebiets
von heimatislosen Eltern, d. h. solchen, die in keinem der kontrahirenden Staaten Unterthanenrechte
haben, geboren sind, und nicht nachher in einem
andern Staate Unterthanenrechte erworben, oder daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft, (eines eigenen
Haushalts) sich verheirathet, oder darin, mit Wissen
der Ortsobrigkeit, zehu Jabre ohne Unterbrecbung
gewohint haben.
Unselbststiindige Kinder solcher heimathsl1pen Eltern ist jedoch, ohne Riicksicht auf ihren
ztfilligen Geburtsort, der Staat aufzunehmen schuldig, welchem ihr Vater oder, falls die Kinder ausser
der Elie geboren sind, ihre Mutter angehort. Wenn
aber die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am
Leben ist und die letzten bei ihrem Vater befindlich
sind, so soll der Staat, dei ihr Vater angehart, sie
aufzunehmen verpflichtet seyn.
Sowohl bei der vorstehenden, als auch bei den
iibrigen Bestimmungen dieser Uebereinkunft soll der
Ausdruck: Wirthschaft oderHaushalt so verstanden werden, dass dies Verhiltniss auch dann
schon vorhanden sey, wen das Individuum, und
zwar von Eheleuten auch nur der Mann oder die
Frau, auf andere Art, als durch Gesindedienst in
Hause der Brodherrschaft, sich Bekistigung verschafft
hat; der Ausdruck: Wolinen aber nurdenAufenthalt
in dem Staate bezeichnen, obne Riicksicht darauf, ob
das in Frage stebende Individuum ein Domizil (Rechit
zum bleibenden Aufenthalte) erlangt hat, oder Mitglied einer Gemeinde geworden ist, odei' dergleichen.
3) Diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete
geboren sind, noch daselbst Unterthanenrechte erlangt
haben, jedoch in demselben unter Anlegung einer
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Wirthschaft sich verheirathet, oder darin, mit Wis- 1839
sen der Ortsobrigkeit, zehn Jabre ohne Unterbrechung gewohnt haben.
§. 3.

Wenn

ein Individuum

ausgewiesen

werden

soll, welches zuffillig in dem einen Staate geboren ist,
in dem andern aber entweder Unterthanenrecht erworben, oder mit Anlegung einer Wirtbscliaft sich verheirathet, oder 10 Jalre bindurch gewohnt .hat, so ist
vorzugsweise dieser letzte Staat dasselbe aufzunehmen
Hat der Auszuweisende in dem einen
verbuuden.
Staate Unterthanenrecht erworben, in dem andern aber
sich verheirathet oder 10 Jabre gewohnt, so soll der
Staat, dessen Unterthan er ist, tin aufzunebmen schuldig seyn. Wenn endlich ein Auszuweisender, welcher
in keinem der kontrabirenden Staaten Unterthanenrechte erlangt hat, in dem einen Staate in die Ehe getreten ist, in dem andern aber nach seiner Verheirathung to Jahre hindurch gewohnt hat, so liegt dem
zuletzt genanten Staate die Pflicht zu seiner Aufnabme ob.
§. 4.

Ist auf den Auszuweisenden keine der im §. 3.

enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so muss der
Staat, in welchem er sich befindet, ihn vorlitufig behalten.
\

§. 5.

Verheirathete Personen weiblichen Geschleches

sind als Angeh6rige des Staats anzusehen, dem ihr
Ehemann nach den vorstehenden Bestimmungen angehbrt. Dasselbe gilt von Witwen, so lange nicht wiihrend ihres Witwenstandes eine Verlinderung eingetreten ist, durch welche sie nach den Grundsiitzen dieser
Uebereinkunft Angeh6rige eines andern Staats werden,
als welchem ihr gewesener Ehemann angeb6rt hat.
Jedoch soll Witwen und geschiedenen oder von ibren
Eheininnern verlassenen Eheweibern dieRiickkehr in den
Staat, dessen Angehbrige sie, vor ihrer Verheirathung, nach
den Bestimmungen dieser Uebereinkunft waren, dann
freistehen, wenn die Ehe innerhalb 5 Jabren nach deren Schliessung wieder getreunt worden und kinderlos
geblieben ist.
§. 6. Hat ein Unterthan des einen kontrahirenden
Staats sich seines Unterthanenrechts in demselben durch
irgend eine Handing verluatig gemacht, ohne Angehriger des andern Staats geworden zu seyn, so ist der
zuerst bezeichnete Staat schuldig, ihn beziehungsweise
zu behalten oder wieder aufaunehmen.
§. 7. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und
Recueil gin. Tome IV.

Dd
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1839 Dienstboten, mit Einschluss der Schifer und Dorfhirten, welche ohne Anlpgung einer Wirthschaft, inigleichen Zbglinge und Studirende, welche der Erziehung
oder des Unterrichts wegen irgend wo verweilen, werden durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch lInger als zehn Jabre dauert, nicht Angeharige des Staats,
in welchem sie sich aufgehalten haben.
Zeitpiichter sind den vorstehend benannien Personen nur dann gleich zu achten, wenn sie nicht entweder pers6nlich oder mit ihrem Hausstande und Verm6gen an den Ort der Pachtung sich begeben und wdihrend der Dauer derselben dort gewobnt haben.
§. 8. Konnen die Beharden der beiden kontrahirenden Staaten iiber die Verpilichtung des Staats, dem
die Aufnahne eines Auszuweisenden angisonnen wird,
sich nicht vereinigen, und ist die Meinungsverschiedenheit auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen,
so wolten die beiden kontrahirenden Regierungen dei
Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines
s ol chen dritten Deutschen Bundesstaates, welcher
sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen der
Uebernalime von Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhiiltnissen befindet, oder wenn kein solcher vorbanden ist oder die Entscheidung iibernebmen will, irgen-d
eines anderen, bei dem Streitfalle nicht betheiligten
Bundesstaates stellen. Die Wahl der mm Uebernahme
des Kompromisses zu ersuchenden Bundesregierung
bleibt demjenigen der kontrabirenden Theile fiberlassen,
welcher zur Uebernahme dea Auszuweisenden verpflichtet werden soll. An diese dritte Regierung hat jede
der betheiligten Regierungen nur eine Darstellung der
Sachlage, von welcher der anderen Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist
einzusenden. Gegen die kompromissarische Entscheidung ist von keinem Theile eine weitere Einwendung
zulissig. Bis dieselbe erfolgt, hat derjenige Staat in
dessen Gebiete das anizuweisende Individuum beim Entstehen der Differenz sich befand, die Verpflichtung dasselbe in seinem Gebiete zu bebalten.
§. 9. Denjenigen Individuen, welche der eine kontrahirende Staat auszuweisen beabsichtigt, die aber der
andere kontrabirende Staat nach den in gegenwlirtiger
Iebereinkunft festgestellten Grundsiitzen aufzunehmen
nicht die Pflicht hat,* ist der letzte den Eintritt in sein
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Gebiet zu gestatten nicht schuldig, ausser wenn durch 1839
Urkunden vallig iiberzeugend dargethan wird, dass der
Auszuweisende einein dritten Staate, in weichen derselbe nicht wolil anders als durch das Gebiet des mitkontrahirenden Staats geffihrt werden, oder gelangen
kann, angehaire und von demselben werde aufgenommen werden.
§. 10.
Sdimmtlichen Polizeibeharden der beiden
kontrahirenden Staaten wird zur strengsten Pflicht gemacht, die Absendung eines Auszuweisenden in das
Gebiet des andern kontrahirenden Staates nie bloss auf
die eigenen Angaben des Ausziweisenden fiber das
Verhliltniss, auf welches die Uebernahneverbindlichkeit
nach den Bestimmungen dieses Vertrages gegriindet
wird, zu veranlassen, sondern, wenn jenes Verhithniss
nicht aus v61lig glaubbaften Urkunden hervorgeht, zuvor die Richtigkeit desselben sorgfillig und insbesondere durch Erkundiguag bei der zustindigen Behairde
des Staats, den die Aufnahme angesonnen wird, zu
ermitteln.
§. i.
Sollte ein Auszuweisender, welcher von den
Bebrden des einen kontrahirenden Staats den Beh6rden des anderen Kontrahenten zur Weiterschaffung in
einen dritten Staat nach deh Bestimmungen des §. 9.
zugefflirt ist, von diesem letzten nicht angenommen
werden, so kann derselbe in den Staat, der ibn ausgewiesen hat, zuiiickgebraclit werden.
§. 12. Den Provinzial-Regierungsbeh~irden beider
kontrahirenden Staaten bleibt iiberlassen, nahere Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richitung der
Transporte und der Uebernahmeorte zu treffen.
§. 10. Die Ueberweisung des Auszuweisenden soll,
in der Regel, vermittelst Transports und Abgabe desselben an die Polizeibehbrde desienigen Orts, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden Swnats beendigt
anzusehen ist, gescheben. Mit dem Auszuweisenden sind
zugleich die Beweisurkunden worauf die Uebernahmepflicht vertragsmlissig gegriindet wird, zu iibergebei.
In solchen Fdillen, wo keine Gefahr zu besorgen ist,
konnen einzelne Auszuweisende auch mittelst eines
Laufpasses, in welchen ihnen die zu befolgende Roite
genan vorgeschrieben ist, in den zu ibrer Aufnahnie
verpflichteten Staat gewiesen werden.
Der Regel nach sollen nie mehr als drei Personen
Dd 2
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1839 zugleich auf den Transport gegeben werden, es sey
denn, dass sie zu einer und derselben Fainlie geharen
und deshalb nicht wohl geirennt werden konnen.
Ausweisungen in Masse (sogenannte Vagantenschube)
sollen auch kiinftig nicht Statt finden.
§. 14. Die Kosten des Transports und der Verpflegung von Auszuweisenden ist der zur Aufnabme
verpflichtele Staat zu ersetzen nicht schuldig. Nur
wenn ein Auszuweisender, welcher einem dritten Staate
zugefiihrt werden soll, von diesem nicht angenommen
in denjenigen Staat, welcher
and deshalb nach §. i.
ihn ausgewiesen hat, zuriickgebraclit wird, muss der
letzte die Kosten des Transports und der Verpflegung
erstatten, welche bei der Zuriickfiihrung aufgelaufen sind.
Die zwischen den beidep kontrahirenden Regierungen am 15. August 1823. getroffene Uebereinkunft wegen Berechnung der Kosten in Fillen der Auslieferung
verhafteter Verbrecher wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht aufgehoben.
§. i5. Jede der beiden kontrahirenden Regierungen.
hat das Recht, von dem gegenwlirtigen Vertrage zuriickzutreten, wenn sie ihre hierauf gerichtete Absicht Ein
Jahr vorher der andern Regierung angezeigt hat.
Hieriiber idt Kdniglich Preussischer Seits gegenwlirtige Ministerial - Erklirung ausgefertigt und solche mit
dein Kaniglichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 20. August 1839.
(L. S.)
Kdniglich Preussisches Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten.

Frh.

v. WERTHER.

Vorstehende Erklirung wird, nachdem sie gegen eine
iibeieinstimmende Erklirung des Kbnigl. Hannoverschen
Ministeriurns der auswirtigen Angelegenheiten vom
12. August d. J. ausgewechselt worden, hierdurch mit
demn Bemerken zur
ffentlichen Keuntniss gebracht,
dass die gescblossene Uebereinkunft, der dariiber getroffenen Vereinbarung zufolge, gegenseitig vom 1. October d. J. an zur Anwendung kommen soil.
Berlin, den 25. September 1839.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
FrIh. v. WERTHER.
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23.
Convention entre les royaumes de
Saxe et de Hanovre concernant les

exilds.
. 1.
In Zukunft soll kein Individuum, welches die
eine der genannten Itegierungen, weil es ihr aus irgend
einem Grunde ldstig ist, in ihrem Gebiete ferner nicht
behalten will, in das Gebiet der andern Regierung ausgewiesen oder hingeschafft werden, wenn es nicht en tweder ein Angeh6riger des Staates ist, welchem es
zugewiesen werden eoll, odei- nur durch das Gebiet
desselben einen dritten Staate, dessen Angehbriger es
ist, in welchem es aber nicht wohli anders, als durch
das Gebiet des einen contrahirenden Staates gelangen
kann, zugewiesen oder zugefiihrt werden soll.
§. 2. Als Staats-Angeh6rige sollen angesehen werden:
1) alle diejenigen, deren Vater oder, wenn sie ausserehelich geboren, und nicht durcli nachfolgende Elie
legitimirt sind, deren Mutter zur Zeit der Geburt der
Auszuweisenden Unterthan des Staates gewesen ist;
oder welche in -diesem zu Unterthanen aufgenommen
sind, ohne nacber aus dem Unterthanenverbande wieder entlassen worden zu sein oder in einein andern
Staate Unterthanen-Rechte erworben zu haben.
Die Unterthanen-Eigenschaft eines Individuums ist
stets lediglich nach der Gesetzgebung des Staates, als
dessen Unterthan es bezeichner wird, zu beurtheilen
und zu entscheiden.
Unselbststandige Kinder, d. f. solche, welche noch
bei ihren Aeltern sich befinden und von diesen ernairt
werden, oder wenigstens zun eignen Erwerbe ihres
Lebensunterhalts noch nicht im Stande sind, sollen
schon durch die Handlungen ihrer Aeltern von selbst,
ohne dass es einer eignen Thittigkeit der Kinder oder
eines sonstigen Grundes bedarf, derjenigen Staats- Angehtirigkeit theilhaftig werden, welche ihre Aeltern wdihrend der Unselbstatindigkeit der Kinder erwerben. Jedoch sollen diesen Einfluss aut die Staats-Angehbrigkeit unselbststgindiger elieli cher Kinder diejenigen
Verlindertngen nicht iussern, welclie sich nach dem
Tode ihres Vaters in der Staats -Angebirigkeit ilrer
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1839 Mutter ereignen; vielmehr soll iiber ihre Staats- Angehirigkeit lediglich die Staats - Angehbrigkeit ihres Vaters entscheiden, und eine Veriinderung derselben nUr
mit Zustinmung ihrer vormundschaftlichen Behorde
eintreten kinuen.
Diese Grundsttze hinsichtlich der unselbststaindigen
Kinder gelten auch bei den iibrigen Bestimmungen
dieser Uebereinkunft, wenn nicht ein Anderes ausdriicklich festgesetzt ist.
2) Diejenigen, welche zufiillig innerhalb des Staatsgebietes von heimatbslosen Aeltern, d. h. solchen,
die in keinem der kontrahirenden Staaten Unterthanenrecbte haben, geboren sind, und nicht nachher in
einem andern Staate Unterthanenrechte erworben, oder
daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft (eines eignen
Haushalts) sich verheirathet, oder darin, mit Wissen
der Ortsobrigkeit, zehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben.
Unselbststlindige Kinder solcher heimathslosen Aeltern ist jed-och, ohne Riicksicht auf ibren
zufiillgen Geburtsort, der Saat aufzunehmen schuldig,
welchem iir Vater oder, falls die Kinder ausser der
Ehe geboren sind, ihre Mutter angehOrt. Wenn aber
die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am Leben
ist, und die letzten bei ihrem Vater befindlich sind,
so soll der Staat, dem ihr Vater angeh6rt, sie aufzunehmen verpflichtet seyn.Sowohl bei der vorstehenden, als auch bei den
iibrigen Bestimmungen dieser. Uebereinkuuft soil der
Ausdruck: Wirthschaft oder Haushalt so verstanden werden, dass dies Verhaltniss auch dann schon
vorhanden sey, wenn das Individuum, und zwar von
Eheleuten auch nur der Mann oder die Frau, auf andere Art als durch Gesindedienst im Hause der Brodherrschaft sich Bek6stigung verschafft hat; der Ausdruck: Wohnen, aber nur den Aufenthalt in dem
Staate bezeichnen, ohne Riicksicht darauf, ob das in
Frage stehende Individuum ein Domicil (Recht zum
bleibenden Aufenthalte) erlangt hat, oder Mitglied einer Gemeinde geworden ist, oder dergleichen.
3) Diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind, noch daselbst Untertbanenrechte
erlangt haben, jedoch in demselben unter Anlegung einer
Wirthscbaft sich verheirathet, oder darin, mit Wissen

concern. les Exils.
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wolint haben.
§. 3.
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zehn Jabre ohne Unterbrecting ge- 1839

Wenn ein Individuum ausgewiesen

werden

soll, welches zuffillig in dem einen Staate geboren ist,
in dem andern aber entweder Unterthanenrecht erworben, oder mit Anlegung einer Wirbschaft sich verheirathet, oder zehin Jabre hindurch gewohnt hat, so ist
vorzugsweise dieser letzle Staat dasselbe aufzunehmen
verbunden. Hat der Auszuweisende in deni einen Staate
Unterthanenrecht erworben, in dem andern aber sich
verheirathet, oder zelin Jabre gewohnt, so soll der
Staat,*'dessen Unterthan er ist, ihn aufzunebmen schuldig sein. Wenn endlich ein Auszuweisender, welcher
in keinem der kontrahirendei Staaten Unterthanenrechte
erlangt bat, in dem einen Staate in die Ehe getreten
ist, in dem andern aber nach seiner Verheirathung zelin
Jahre hindurch gewobnt hat, so liegt dem zuletit genanien Staate die Pflicht zu seiner Aufnahme ob.
§. 4. Ist ad den Auszuweisenden keine der im
. 3.
enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so muss
der Staat, in welchem er sich befindet, ihn vortiufig
behalten.
§. 5. Verheiralhete Personen weiblichen Geschlechts
sind als Angehorige des Staatps anzusehen, dem ihr
Ehemann nach den vorstehenden Bestimmingen angehrt.. Dasselbe gilt von Witwen, so lange nicht wthrend ibres Witwenstandes eine Verdinderung eingetreten ist, durch welche sie nach den Grundsitzen dieser
Uebereitakunft Angehbrige eines andern Staates werden,
als welchem ibr gewesener Ehenann angehrt hat.
Jedoch soll Witwen und geschiedenen oder von ihren Ehemiinnern verlassenen Eheweibern die Riickkebr
in den Staat, dessen Angehrige sie vor ihrer Verheiratitung, nach den Bestinimungen dieser Uebereinkunft
waren, dann freistehen, wenn die Elie innerbalb fiinf
Jahren nach deren Schliessung wieder getrenot worden
und kinderlos geblieben ist.
§. 6. Hat ein Unterthan des einen kontrahirenden
Staates sich seines Unterthanenrechts in deinselben durch
irgend eine Handlung verlustig gemacht, ohne Angeh6riger des andern Staates geworden zu seyn, so ist der
zuerst bezeichnete Staat schuldig, ihn bezielingsweise
zu behalten oder wieder aufzunehnen.
Handlungediener, Handwerksgesellen und
§. 7.
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1839 Dienstboten, mit Einschluss der Schlifer und Dorfhirten, welche ohne Anlegung einer Wirthschaft, imgleichen Zdglitige und Studirende, welche der Erziehung
oder des Unterrichts wegen irgend wo verweilen, werden durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch langer als 10 Jahre dauert, nicht Angehorige des Staats,
in welchem sie sich aufgehallen haben.
Zeitpaichter sind den vorstehend benannten Personen nur dann gleichzoachten, wenn sie nicht entweder
persinlich, oder mit ihrem Hausstande und Vermogen
an den Ort der Pachtung sich begeben und wdhrend
der Dauer derselben dort gewohut haben.
§. 8. Klinnen, die Behorden der beiden kontrahirenden Staaten fiber die Verpflichtung des Staates, dem
die Aufnahime eines Auszuweisenden angesonnen wird,
sich nicht vereinigen, und ist die Meinungsverschiedenheit auch im diplonatischen Wege nicht zu beseitigen,
so wollen die beiden k6ntrahirenden Regierungen den
Streitfall zur compromissarischen Entscheidung eines
solchen dritten deutschen Bundesstaates, welcher sich
mit beiden kontrahirenden Theilen wegen der Uebernahme von Ausgewiesenen in denselben Vertrags-Verhlltnissen befindet, oder, wenn kein solcher vorhanden
ist, oder die Entscheidung iibernehmen will, irgend eiiies andern, bei dem Streitfalle nicht betheiligten Bundesstaates stellen. Die Wahl der um Uebernahme des
Compromisses zu ersuchenden Bundesregierung bleibt
denjenigen der contrabirenden Theile iiberlassen, welcher zur Uebernahme des Auszuweisenden verpflichtet
werden soll. An diese dritte Regierung hat jede der
betheiligten Regierungen nur ein e Darstellung der
Sachlage, von welcher der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich nitzutheilen ist, in kiirzester Frist
einiusenden. Gegen die compromissarische Entscheidung ist von keinem Theile eine weitere Einwendung
zulissig. Bis dieselbe erfolgt, hat derienige Staat, in
dessen Gebiete das auszuweisende Individuum beim
Entstehen der Differenz sich befand, die Verpiliclitung,
dasselbe in seinem Gebiete zu behalten.
§. 9. Denjenigen Individuen, welche der eine kontrahirende Staat auszuweisen beabsichtigt, die aber der
andere kontrahirende Staat nach den in gegenwgirtiger
Uebereinkunft festgestellten Gruntisitzen aufznnehmen
nicht die Pflicht hat, ist der letzte den Eintritt in sein
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Gebiet zu gestalten nicht schuldig, ausser wenn durch 1839
Urkunden vdlllig iiberzeugend dargethan wird, dass der
Auszuweisende einem dritten Staate, in welcliem derselbe nicht wolil anders als dirch das Gebiet des mitkontrahirenden Staates gefiihrt werden oder gelangen
kann, angehore und von demselben werde aufgenommen werden.
§. to.

Simmtlicben Polizei-Behbrden

der beiden

kontrahirenden Staaten wird zur strengsten Pflicht geinacht, die Absendung eines Auszuweisenden in das
Gebiet des andern kontrahirenden Staates nie bloss
auf die eignen Angaben des Auszuweisenden iiber das
Verhilltniss, auf welches die Uebernahme-Verbindlichkeit nach den Bestimmungen dieses Vertrages gegriindet wird, zu veranlassen, sondern, wenn jenes Verhaltniss nicht aus v6llig glaubhaften Urkundea hervorgeht,
zuvor die Richtigkeit desselben sorgfillig, und insbesondere durch Erkundigung bei der zustandigen Behirde des
Staates, dem die Aufnahme angesonnen wird, zu ermitteln.
§. 11. Sollte ein Auszuweisender, welcher von
den Behdrden des einen kontrahirenden Staates den
Behijrden des andern Kontrahenten zur Weiterschaffung in einen dritten Staat nach den Bestimmungen
des §. 9. zugeffihrt ist, von diesem letzten nicht ange-

nommen werden, so kann derselbe in den Staat, der
ihn ausgewiesen hat, zuriickgebtracht werden.
§. 12.

Den

Provinzial-Regierungs-Behrden

bei-

der kontrahirenden Staaten bleibt iiberlassen, niihere
Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung
der Transporte und der Uebernahme-Orte zu treffen.
§. 13. Die Ueberweisung des Auszuweisenden soll
in der Regel vermittelst Transports und Abgabe desselben an die Polizei-Beh6rde desjenigen Orts, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden Staates beendigt anzusehen ist, geschehen. Mit dem Auszuweisenden sind zugleich die Beweis-Urkunden, worauf
die Uebernahmepflicht vertragsmiissig gegriindet wird,
zu ibergeben. In solchen Fillen, wo keine Gefahr
zu besorgen ist, k6nnen einzelne Auszuweisende auch
mittelst eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route genau vorgeschrieben ist, in den zu
ibrer Aufnahme verpflichteten Staat gewiesen werden.
Der Regel nach sollen nie mehr als drei Personen
zugleich auf den Transport gegeben werden, es sey
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1839 denn, dass sie zo einer und derselben Familie gehdren
und deshalb nicht wohl getrenut werden konnen.
Ausweisungen in Masse (s. g. Vagantenschube) solJen auch kiinftig nicht Statt finden.
§. 14. Die Kosten des Transports und der Verpflegung von Auszuweisenden ist der zur Aufnahme verpflichtete Staat zu ersetzen nicht schuldig. Nur wenn
ein Auszuweisender, welcher einem dritten Staate zugeffihrt werden soll, von diesem nicht angenommen
und deshalb nach §. 11. in denjenigen Staat, welcher
ihn ausgewiesen hat, zuriickgebracht wird, muss der
leiste die Kosten des Transports und der Verpflegung
erstarten, welche bei derZariickfihrung aufgelaufen sind.
§. 15. Jede der beiden kontrahirenden Begierungen hat das Recht, von dem gegenwiirtigen Vertrage
zuriickzutreten, wenn sie ihre hierauf gerichtele. Absichl Ein Jahr vorher der andern Regierung angezeigt hat.

24.

Convention entre la Prusse et le
Duchi d'Anhalt - Bernbourg pour

privenir aucx ddlits forestiers et de
chasse dans les forits limithrophes.
En date du 9 Septembre 1839.
Erkliirung wegen der zwischen, der Kbniglich Preussischen und der Herzoglich Anhalt - Bernburgischen
Regierung verabredeten Maassregeln zur Verhiitung
und Bestrafung der Forst- und Jagdfrevel in den
Grinzwaldungen. Vom 5. September 1839.
Nachdem die K6niglich Preussisclie und die Herzoglich Anbalt-Bernburgische Regierung iibereingekommen sind, wilksamere Maassregeln zur Verhiitung der
Forst - und Jagdfrevel gegenseitig zu treffen, so erkliren dieselben Folgendes:
Art. 1. Es verpflichtdt sich sowohl die K6niglich
Preussisclie als die Herzoglich Anihalt-Bernburgische
Regierung, die Forst- und Jagdfrevel, welche ihre
Unterthanen in den Waldungen und Jagdrevieren des
anderen Gebiets veriibt haben m6chten, sobald sie davon Kenntniss erhdli, nach denselben Gesetzen zu unter-
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suchen und zu bestrafen, nach welchen sie untersucht 1839
und bestraft werden wiirden, wenn sie in inlindischen
Forsten nd Jagdrevieren begangen worden wilren.
Art. 2. Von den beiderseitigen Beharden soll zur
Entdeckung und Habhaftwerdung der Forst- und Jagdfrevier alle in6gliche, Hiilfe geleistet werden.
Den Fdrstern und Waldwirtern des einen Theiles
soll namentlich gestattet seyn, die Spuren begangener
Forst - und Jagdfrevel, so wie die Frevier selbst, his
auf eine Meile auch in das Gebiet des anderen Theiles
zu verfolgen.

Ereilen sie auf der diesftUlligen Verfolgung die Frevler selbst, so ist es ihnen , jedoch nur unter d er Bedingung gestattet, dieselben anzuhalten, dass die Angehaltenen an die nichste Ortsbeharde derjenigen Regierung
iiberliefert werden, auf deren Gebiet die Anhaltung stattgefunden hat.
Finden die auf der Verfolgung eines Forst- oder
Jagdfrevlers begriffenen Forstbeamten eine Haussuchung
in den Gebiete des anderen Theiles vorzunehnmen ffir
nothig, so, haben dieselben solches an Orten, wo der
Sitz eines Gerichts ist, bei dem Ortsrichler, im Fall
der Verbinderung desselben aber, so wie an Orten, wo
ein Ortsgericht sich nicht befindet, bei dem Polizeikommissair, Biirgermeister oder Beigeordneten, Ortsschultheissen oder Ortsschbffen anzuzeigen; von welchen alsdann die Haussuchung unverziiglich verfiigt werden wird.
Art. 3. Dem nacheilenden Forst- und Jagdbeamten
wird iiberlassen, das iiber den Hergang, Befund and
alle Uistande des begangenen Frevels, welche auf dessen Bestrafung von Einfluss seyn kannen, im Gebiete
seiner Landesherrschaft aufgenommene Protokoll in dem
benachbarten Gebiete fortzusetzen and darin Alles, was
er auf der Nacheile in Beziehung auf den begangenen
Frevel bemerkt, aufzuzeichnen.
Es soll jedoch diese Aufzeichnung inter Mitwirkung
and Mitunterschrift des nach dem vorhergehenden Artikel die Haussuchung veranstaltenden Ortsvorstandes
in Bezug auf denjenigen Theil des Protokolls erfolgen,
welcher die von diesein Vorstande vorgenommenen
Handlungen betrifft, und soweit es sich von Haussuchungen handelt, bei welchen der Ortsrichter etc. (Art. 2)
zugegen war, unter Mitwirkung und Mitunterschrift
des Letzte'rn. Das Einyerstliudniss des Ortsrichters oder
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1839 Ortsvorstandes, oder das, was er seinerseits, besonders
oder abweichend zu erinnern hat, muss in dem Protokoll ausdriicklich bemerkt werden. Von diesem Protokoll, worin jedesmal fiber etwaige Beschlagnahme und
Aufbewahrung entwendeter Gegenstinde und von den
Freviern gebrauchter Gerathschaften die nothigen Bemerkungen aufzunehmen sind, hiindigt der Forst- oder
Jagdbeamte sofort ein Dnplicat dem Behufs der Haussuchung requirirten Beamten des Orts ein, welcher
Letztere, sofern dies nicht der Ortsrichter ist, dasselbe
sogleich seiner vorgesetzten Beh6rde zu iibersenden bat,
bei Vermeidung einer Polizeistrafe von I bis 5 Rthlr.
fir denjenigen Ortsvorstand, welcher der Requisition
nicht Geniige leistet.
Art. 4. Fuir die Konstatirung eines Frevels, welcher von einem Angehorigen des einen Staats in dem
Gebiete des andern veriibt worden, soll den offiziellen
Angaben und Abschtitzungen, welche von den kompetenten und gerichtlich verpflichteten Forst- und Polizeibeamten des Orts des begangenen Frevels oder von
dem dort kompetenten polizeilichen Beamten aufgenommen
worden , jener Glaube von der zur Aburtheilung geeigfieten Gericbtsstelle beigelegt werden, welchen die
Gesetze den officiellen Angaben der inlindischen Beamlen beilegen.

25.

Convention entre la Prusse et la
Grace sur l'abolition reciproque du
droit d'aubaine et de de'traction.
*

,

Aignee

l

le

-29 Mars

T September

1839.

Sa Majeste' le Roi de Prusse et Sa Majeste' le Roi
de la Grice 4tant convenus d'accorder dans Leurs Etats
au profit de Leurs sujets respectifs une exemption, ge'ndrale du droit d'aubaine et du droit de disraction (gabella hereditaria, Abschoss, et census emigrationis, Abfahrtsgeld) les articles suivans ont td arritis d'un
commun accord au nom de Leurs Majeste's.
Art. 1. Le droit de detraction (gabella hereditaria,
Abschoss, et census emigrationis, Abfahrtsgeld) ne scra

et le Duchi d'Anhalt-Bernbourg.
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Art. 5. Die Einziehung des Beirags der Strafe und 1839
der etwa stattgehabten Gerichtskosten soll denjeiiigen
Staate verbleiben, in weichein der verurtheilte Frevier
wohnt und in welchei das Erkeuntniss stattgefunden
hat, und nur der Betrag des Schadenersatzes und der
Pfandgebiiliren an die betreffende Kasse desjenigen Staates abgefihrt werden, in welchem der Frevel veriibt
worden ist.
Art. 6. Den untersuchenden und bestrafenden Beharden in den Kbniglich Preussischen und in den Herzoglich Anhalt-Bernburgischen Landen wird zur Pflicht
gemacht, die Untersuchung und Bestrafung der Forst- und
Jagdfrevel in jedeni einzelnen Falle so schleunig vorzunehmen, als es nach der Verfassung des Landes nor
immer m6glich seyn wird.
Art. 7.
Gegenwilrtige im Namen Seiner Majestiit
des K6nigs von Preussen und Seiner Durchlaucht des
Herzogs von Anhalt-Bernburg zweimal gleichlautend
ausgefertigte Erkidrung soll, nach erfolgter gegenseitiger
Auswechselung, Kraft und Wirksamkeit in den beiderseitigen Landen erhalten , und zu dem Ende sofort
iffentlich bekannt genaclit werden.
Berlin, den 5. September 1839.

25.

Convention entre la Prusse et la
Grace sur l'aboltion reciproque du
droit d'aubaine et de dedtraction.
.

Signee le

29 Mars

n1Septembre 1839.

Nachdem Seine Majestlit der Kbnig von Preussen
und Seine Majestit der K6nig von Griechenland dahin
iibereingekoinmen, in Ihren Staaten zu Gunsten Ibrer
resp. Unterthanen eine allgemeine Befreiung vom Heimfallsrechte, vom Abschosse (gabella hereditaria) und
vom Abfahrtsgelde (census emigrationis) zu bewilligen,
so sind im gemeinsamen Einverstdindnisse Namens Ih.
rer Majestiten folgende Artikel festgesetzt worden.
Art. 1. Bei keinem Vermogens-Ausgange aus den
Kiniglich Preussischen Staaten in die Staaten Sr. Ma-
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1839 point perqu dans Iavenir en cas d'exportation de biens
quelconques des Etats de Sa Majest le Roi de Prusse
pour les Etats de Sa Majest6 le Roi de la Grice et vice
versa des Etats de Sa Majest le Roi de la Grice pour
les Etats de Sa Majesti le Roi de Prusse, soit que l'exportation provienne de cas d'dmigration, succession, legs,
vente, dot ou donation, soit qu'elle provienne de toute
autre cause. Cette franchise comprend non seulement
ceux des droits susmentionnis qui sont versds dans les
caisses de I'Etat on du Souverain, mais encore ceux
qui sont versds dans les caisses des provinces , villes,
bourgs, villages, fondations pieuses, juridictions patrimoniales, corporations, communes ou individus quelconques.
Le droit d'aubaine n'aura pas lieu entre la Prusse
et la Grice
Art. 2. Les sujets respectifs De seront point dispenses, par la stipulation prdcidente, de payer, le cas iant, les taxes ou impdts (autres que ceux compris dans

le droit de detraction), qui se prilevent, selon les loi4,
autant sur les nationaux que sur les etrangers "a raison
de mutation quelconque de proprietd, sans igard si les
biens restent ou non dans le pays, tel que l'impot
g4ndral sur les hiritages, le droit de timbre et autres
de ce genre.
Ils ne seront non pls exempts 'a foccasion de Pexportation des droits de douaje, auxquels sont assujettis
aussi les nationaux.
It est entendu 4galement, que les individus, sortant
'de Pun des dits Etats, m me pour aller se fixer dans
Pautre, auront a s'acquitter de toutes les obligations
personnelles, que les lois pre'sentes ou futures de leur
patrie, notamnient celles toucliant le service militaire,
leur imposent; de sorte qu'il n'est apporte' par la prdsente cnvention aucune restriction aux deux Gouvernemens dans leur legislation presente et.future sur les
objets dont il s'agit dans le prdsent article.

Art. 3. L'exemption stipulde ci-dessus est applicable
a tous les cas pendants et a tous les cas a venir. On
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jestit des Konigs von Griechenland und umgekelirt aus 1839
den Staaten Sr. Majestdit des K6nigs von Griechenland
in die Kbniglich Preussischen Staaten, es mag soicher
Ausgang durch Auswanderung, Erbschaft, Legat, Verkauf, Brautschatz oder Schenkung oder aus irgend einem anderen Grunde erfolgen, soll kiinftig ein Abschosst
(gabella hereditaria) oder Abfahrtsgeld, Abzug (census
emigrationis) erhoben werden. Diese Befreiung begreift
nicht allein diejenigen oben erwihnten Abschoss- und
Abfahrtsgelder, welche in die Staats- und landesherrliclen Kassen fliessen, sondern auch diejenigen, welche
in die Kassen der Provinzen, Stiidte, Marktfleck'en
Ddrfer, frommen Stiftungen, Patrimonialgerichte, Korporationen, Kommunen und Individuen irgend einer
Art fliessen.
Das Heim fallsrecht wird zwischen Preussen und
Griechenland nicht stattfinden.
Art. 2. Durch die vorstehende Stipulation sollen die
resp. Unterthanen nicht der Verbindliclikeit iiberhoben
werden , die (unter dem Abschoss - und Abfabrisgelde

nicht mitbegriffenen) allgemeinen Abgaben und Steuern
vorkommenden Falles zu entrichten, welche nach den
Gesetzen sowohli von den Inlandern; als von den Fremden wegen eintretender Eigenthums-Verinderung irgend
einer Art, ohne Unterschied, ob das Vermbgen im
Lande bleibt oder nicht, erhoben werden , wie z. B.
allgemeine Erbschaftssteuer, Stempelabgaben und andere
dergleicben.
Sie sollen auch bei Gelegenheit des Verm6gens-Ausganges von den Zollabgaberr, denen die Inlinder ebenfalls unterworfen. sind , nicht befreit sein.
Es versteht sick auf gleiche Weise, dass die Individuen, welche aus einem der gedachlen Staaten answandern, selbst alsdann, wenn sie sich in dem andern niederlassen wollen, sich aller der Verbindlichkeiten zu entledigen haben; welche die gegenwirtigen oder kiinftigen
Gesetze ihres Vaterlandes, insonderheit die, den Kriegsdienst betreffenden, ihnen auferlegen, wonach also die
beiden Regierungen in Ihirer jetzigen und kiinfligen Gesetzgebung iiber die Gegenstainde, von denen es sich
im gegenwirtigen Artikel bandelt, durch die gegenwlirtige Uebereinkunft in keiner Art beschrdlnkt werden.
Art. 3. Die oben stipulirte Abschoss- und Abzugsfreiheit erstreckt sich auf alle aublingige und auf alle
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1839 entend par cas pendants tous ceux, dans lesquels le
droit de d6traction (gabella hereditaria et census emigrationis) n'aurait pas encore eWt paye' deffinitivement le
jour de l'4change re'ciproque des declarations faites par
les deux Gouvernemens relativement ' leur convention.
Art. 4. La pre'sente dclaration faite et signee par
order de Sa Majesti le Roi de Prusse, pour 4tre 'changee contre un acte conforme expe'did de la part du
Gouvernement de Sa Majesti le Roi de la Grice, entrera en pleine vigueur dans tout le royaume de Prusse
aussitit apris que le dit dchange aura 6t4 effectue'.
Fait ' Berlin, le 29. Mars 1839.
(L. S.)
Minist're des affaires

4trangeres de Sa Majest4 le Roi
de Prusse.
WERTHER.
21. Juni

Vorstehende

Erkliirung ist zu Athen am

3. J
d*
Ju .
Minister
Griechischen
K6niglich
dem
gegen eine, von
der auswalrtigen Angelegenheiten Herrn Xographo unterzeichnete, im wesentlichen gleichlautende Erklirung
ausgewecbselt und wird unter Bezugnahme auf die Allerhdchste Kabinetsorder vom 11. April 1822. (Gesetz-

26.
Convention entre la Prusse et le
Duchd de Saxe-Meiningen, concernant les vagabonds et exiles. En
date du 27 Septembre 1839.
(Gesetzsammlung fir die K6niglich Preussischen Staaten.
1839. Nr. 23. Vom 15. October.)
Ministerial-Erklarung iiber die zwisclien der K6niglich
Preussischen und der Herzogl. Sachsen-Meiningenscben
Regierung getroffene Uebereinkunft wegen gegensei-
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kiinftige Faille. Unter den anbngigen Fallen werden 1839
alle diejenigen verstanden, in welchen am Tage der gegenseitigen Auswechselung der von den beiden Regierungen hinsichtlich ibres Uebereinkommens abgegebenen
Erkldrungen der Abschoss oder das Abfabrtsgeld (gabella
bereditaria et census emigrationis) noch nicht wirklich
und definitiv bezablt war.
Art. 4. Die gegenwiirtige, im Namen und auf Befehl Dr. Majestdt des Kanigs von Preussen zum Behufe der Auswechselung gegen eine, von Seiten der
Regierung Sr. Majestit des K~nigs von Griechenland
gleichlautend ausgefertigte Urkunde, gegebene und unterzeichnete Erklarung soll nach erfolgier gegenseitiger
Auswechselung sogleich volle Kraft und Wirksanikeit in
sdimmtlichen Kiiniglich Preussischen Staaten erhalten.
Gegeben Berlin, den 29. Mdrz 1839.
(L. S.)
Kbniglich Preussisches Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten.
v. WERTHER.
sammlung pro 1822. Nr. 14. S. 181.) hierdurch zur
offentlichen Kenutniss gebracht.
Berlin, den 17. September 1839.
Ktniglicl Preussisches Ministerium der auswiirtigen Angelegenheiten.
Frh. v. WERTHER.

tiger Uebernahme der Vagabunden
senen. Vom 27. Septbr. 1839.

und Ausgewie-

Zwischen der Kaniglich Preussischen Regierung einerseits und der Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Regierung andererseits ist nachstehende Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und
Ausgewiesenen verabredet und abgeschlossen worden.
§. 1. Es soil in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet des andern der beiden hohen
kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe nicht entweder ein Angehariger desjenigen Staats
ist, welchem er zugewiesen wird, und in demselben
sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch durch das
Gebiet desselben als ein Angehoriger eines in gerader
Recueil gin.

Tome IV.

Ee
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1839 Richaing riickwiirts liegenden Staais nothwendig seinen
Weg nehmen muss.
i. 2. Als Staatsangeibrige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt werden darf, sind anzusehen:
a)alle diejenigen, deren Valer, oder, wenn sie ausser
der Ehe erzeugt wurden, deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigenschaft eines Unterthans mit
dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder, welche
ausdriicklich Zu Unterthanen aufgenommen worden
sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen worden zu seyn, oder ein anderweitiges Heimathsrecht erworben zu haben;
b)diejenigen, welche von beimathlosen Aeltern zufiillig
innerhalb des Staatsgebiets geboren sind, so lange sie
nicht in einem andern Staate das Unterthanenrecht,
nach dessen Verfassung, erworben, oder sich daselbst
mit Aulegung einer Wirthschaft verheirathet, oder
darin, tinter Zulassung der Obrigkeit zehn Jahre lang
gewolint haben;
c) diejenigen, welche zwar weder in dern Staatsgebiete
geboren sind, noch das Unterthanenrecht nach dessen
Verfassung erworben haben, hingegen nach Aufgebung
ihrer vorherigen staatsbiirgerlichen Verhijtnisse, oder
iiberhaupt als heimatblos, dadurch in iihere Verbindung mit dem Staate getreten sind, dass sie sich
daselbst unter Anlegung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder, dass ihnen withrend eines Zeitraums von zehn Jahren stillschweigend gestattet worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben.
§. 3. Wenn ein Landatreicher ergriffen wird, welcier in dem einen Staate geboren ist, in einemn anderen laber das Unterthansrecht ausdriicklich erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet , oder durch zehnjahrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vorzugsweise verbunden, ihn aufzunehmen. Trifft das ausdriicklich erworbene Unterthanenrecht in dem einen Staate,
mit der Verheirathung oder der zehnjihrigen Wohnung in
einem anderen Staate zusammen, so ist das erweislich
neuere Verhiltniss entscheidend, jedoch danu, weun
hieriiber zu ainer ausreichenden Gewissheit nichit zu gelangen sein sollte, der Staat, in welchem dei Heimathlosen ein zehnjdhriger Aufenthalt gestattet worden, vorzugsweise zu seiner Aufnahme verpilichiet
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Sind bei ein em Vagabunden oder auszuwei- 1839

senden Verbrecher keine der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimatungen anwendbar, so muss
derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ibn vorliiufig beibehalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechis
sind demjenigen Staate zuzuweisen, weIchem ihr Ehemann, vermige eines der angeffiirten Verhiltnisse, zugehort. Wittwen sind nach eben denselben Grundsaitzen
zu behandeln, es witre denn, dass waihrend ibres Wittwenstandes eine Veriinderung eingetreten sey, durch
welche sie, nach den Grundsaizen der gegenwartigen
Uebereinkunft, einem andern Staate zufallen.
Auch soil Wittwen, imgleichen den Geschiedenen,
oder von ihren Eheminnern verlassenen Eheweibern,
die Riickkehr in ibren auswlirtigen Geburts- oder vorberigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn
die Ehe innerhalb der ersten fiinf Jahre nach deren
Schliessung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.
§. 6. Befinden sich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter vierzehn Jahren, oder welclhe sonst
wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern geniessen, von denselben nicbt getrennt werden kdnnen, so
sind solche, ohne Riicksicht auf ihren zufiilligen Geburtsort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem bei ehelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen die
Mutter zugebbrt. Wenn aber die Mutter unehelicher
Kinder nicht mehr am Leben ist, und letztere bei ihrem Vater befindlich sind, so werden sie von dem
Staate mit iibernommen, welchem der Vater zugehort.
§. 7. Hat ein Staatsangelibriger durch irgend eine
Handlung sich seines Biirgerrechts verlustig gemacht,
ohne einem anderen Staate zugehairig geworden zu sein,
so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme desselben sich nicht entziehen.
§. 8.
Handlungsdiener, Handwerksgesellen und
Dienstboten, weiche, ohne eine selbststindige Wirthschaft zu haben, in Diensten stehen, imgleichen Zbglinge
und Studirende, welche der Erziebung oder des Unterricbts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch dieson Aufenthalt, wenu derselbe auch lainger als zebn
Jahre dauern sollte, kein Wohnsitzrecht.
Zeilpachter sind den hier oben benannten Individuen
Ee 2
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1839 nur dann gleich zu achten, wenn sie nicht fuir ibre
Person oder mit ihrem Hausstande und Verm6gen sich
an den Ort der Pachtung hinbegeben haben.
§. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher oder ans
irgend einem anderen Grunde ausgewiesen werden, bingegen in dem benachbarten Staate, nach den in der gegenwirtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsiitzen,
kein Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den
Eintritt in sein Gebiet zu gestatten nicht schuldig; es
wiirde denn urkundlich zur vblligen Ueberzeugung dargethan werden knnen, dass das zu iibernehmende Individuum einem in gerader Ricbtung riickwirts liegenden Staate zugehlire, welchem dasselbe nicht wohl anders als durch das Gebiet des ersteren zugefiihrt werden kann.
§. 10. Simmtlichen betreffenden Behrden wird es
zur strengsten Pflicht gemaclit, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der hohen kontrahirenden Theile nicht bloss auf die eigene unzuverlaissige
Angabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn dass
Verhltniss, wodurch der andere Staat zur Uebernahrme
eines Vagabunden konventionsmuissig verpflichtet wird,
nicht aus einem unverdiichtigen Passe, oder aus anderen
v6llig glaubbaften Urkunden hervorgeht, oder, wenn
die Angabe des Vagabunden niclit durch besondere
Griinde und die Verhittnisse des vorliegenden Falles
unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfiltig zu ermitteln, und nitbigenfalls bei der, vermeintlich zur Aufnahme des Vagabunden verpflichteten Beh6rde Erkundigung einzuziehen.
§. 11. Sollte der Fall eintreten, dass ein von dem
einen der hohen kontrahirenden Theile dem andern
Theile zum weitern Transporte in einen riickwirts liegenden Staat, zufolge der Bestimmung des §. 9 zugefiibrter Vagabunde von dem letzteren nicht angenomnimen
wiirde, so kann derselbe wieder in denjenigen Staat,
welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vorlitifigen Beibehaltung zuriickgebracht werden.
I §. 12.

Es bleibt den betreffenden Behorden iiberlas-

sen, unter einander die niiheren Verabredungen wegen der
zu bestimmenden Richtung der Transporte, so wie wegen
der Uebernahinsorte zu treffen.
§. 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschiebt
in der Regel vermittelst Transports und Abgabe dersel-
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ben an die Polizeibeiarde desjenigen Ortes, wo der 1839
Transport als von Seiten des ausweisenden Staats fiir
beendigt auzuseben ist. Mit denVagabunden werden zugleich die Beweisstiicke, worauf der Transport konventionsmassig gegriindet wird, fibergeben.
In solchen Fillen,-wo keine Gefahr zu besorgen ist,
konnen einzelne Vagabunden auch mittelst eines Laufpasses, in welcliem ihnen die zu befolgende Route genau
vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich
atif den Transport gegeben werden, es wire denn,
dass sie zu einer and derselben Familie geh6ren und
in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden khnnen.
Grossere, sogenannte Vagantenschube sollen kiinftig
nicht stattfinden.
§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
adif Requisition des zur Annahme verpflichteten Staats
geschieht, und dadurch zunichst nur der eigene Vortheil des ausweisenden Staates bezweckt wird, so kinnen fir den Transport und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den iibernebmenden
Staat gemacbt werden.
Wird ein Auszuweisender, welcher einem riickwiirts
liegenden Staate zugeffiirt werden soll, von diesem
nicht angenommen, und deshalb nach §. 11. in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatre, zuriickgebracht, so muss letzterer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei der
Zuriickfiibrung aufgelaufen sind.
Um aber diejenigen Zweifel and Missverstaindnisse,
welclie sich bisher iiber die Auslegung der Bestimmungen
§.2. a. und c. der vorstehenden Uebereinkunft, nanientlich
a) in Beziebung auf die Beantwortung der Frage: ob
und in wie weit die irr der Staatsangehorigkeit selbststdindiger Individuen eingetretenen Verinderungen auf
die Staatsangehbirigkeit der unselbststiindigen, d. h.
aus der gierlichen Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben, von Einfluss seien ? so wie
b) iiber die Beschaffenheit des,

§. 2. c. der Konvention

erwhurnen zehinjihrigen Aufenthalts und den Begriff
der Wirthschaltsffibrung
ergeben haben, zu beseitigen, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem in der Konvention ausgesprochenen Prinzipe etwas hindern zu wollen, dass die
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1839 Unterthanenschaft eines Individuums jedesmal nach der
eigenen innern Gesetzgebung des betreffenden Staates
zu beurtheilen sey, dahin iibereingekommen, hinkiinftig und his auf Weiteres, nachstehende Grundsiitze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu laasen, und zwar
zu a.
1) dass unselbststaindige, d. h. aus der illterlichen Gewait noch nicht entlassene Kinder , schon durch die
Handlungen ihrer Aeltern an und fir sich und obne
dass es einer eigenen Thitigkeit oder eines besonders
begriindeten Rechts der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangehtrigkeit theilhaftig werden, welche die
Aeltern wahrend der Unselbststdndigkeit ihrer Kinder
erworben, wobei nichts darauf ankommen soil, ob
dergleichen unselbststlindige Kinder mit ibren Aeltern
zugleich und faktisch in den neuen Wohnort gezogen
sind, ingleichen
2)dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staatsangehirigkeit unselbststindiger ehelicher Kinder, diejenigen Verinderungen nicht iussern kinnen, welche
sich- nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangeh6rigkeit ibrer ebelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr fiber die Staatsangehorigkeit ehelicher
unselbststindiger Kinder lediglich die Kondition ibres
Vaters entscheidet, und Veranderungen in deren Staatsangehdrigkeit nur mitZustimiing ibrer vormundsciaftlichen Behrde eintreten kOnnen.
Nichstdem soil
zu b.
die Verbindlicbkeit eines der kontrahirenden Staaten
zur Uebernabme einesIndividuums, welches der andere
Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde lIdstig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Flllen des
§. 2. c. der Konvention eintreten:

1) wen der Auszuweisende sich in dem Staate, in
welchen er ausgewiesen werden soil, verheirathet,
und ausserdem zugleich eine eigene Wirthschaft gefiibrt bat, wobei zur niberen Bestimmung des Begrills von Wirthschaft anzunehmen ist, dass solche
auci dann schon eintrete,

wenn selbst nur e in er

der Ebeleute sich auf eine andere Art, als im herrscbaflichen Gesindedienste, Bekbstigung verschafft
hat; oder
2)wenn Jemand sicli zwar nicht in dem Staate, der
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ibn iibernebmen soll, verheirathet, jedoch darin sich 1839
zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten
hat, wobei es dann auf Konstituirung einesDomizils,
Verheirathung und sonstige Rechtsverhiltnisse nicht
weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich auch
noch dahin iibereingekommen:
Kbnnen die resp. Beh6rden iiber die Verpflichtung
des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird,
der in der Konvention und vorstehend aufgestellten
Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der
dartiber statifindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfdillige Differenz derselben
auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen, so wollen beide kontrahirende Theile den
Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines
solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen,
welcher sich mit beiden kontrabirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in
denselben Vertragsverhialtnissen befindet.
Die Wahl der zur Uebernabme des Kompromisses
zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen
der kontrahirenden Theile fiberlassen, der zur Uebernalime des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten
Regierungen jedesmal nor ei n e Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abacbrift nachrichtlich mitzutheileb ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis.die schiedsricbterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere
Einwendung zulissig ist, bat derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beirn Entstehen der Differenz sich befunden, die Verpflicbtung,
dasselbe in seinem Gebiete zu behalten.
Hieriiber ist Ktiniglich Preussischer Seits gegenwdirtige
Ministerial-Erkimirang ausgefertigt und solche mit dem
Kiniglichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 27. September 1839.
(L. S.)
Kdiniglich Preussisches Ministerium der auswlirtigen
Angelegenheiten.
IFrlI. v. WERTHER.
Vorstehende Erklidrng wird, nachdem solche gegen
eine iibereinstimmende Erkliirang des Herzoglich Sach.
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1839 sen Meiningenschen Landesministeriums vom 21. August
d. J. ausgewechselt worden, hierdurch zur ifentlichen
Kenutniss gebracht.
Berlin, den 27. September 1839.
Der Minister der auswirtigen Angelegenbeiten.
Frh. v. WERTHER.

27.

Convention entre la Prusse et le
Duchi deBrunswick, concernant les
Exiles. En date du 4 Octobre 1839.
(Gesetzsammlang fir die Kcniglicb Preussischen Staaten. 1839. Nr. 23. Vom 15. October.)
Zwischen der Ksniglich Preussiscben und der Herzoglich Braunschweigschen Regierung ist nachstehende
Uebereinkunft wegen Uebernahme von Auszuweisenden gescblossen worden.
§. 1.

In Zukunft

soil kein Individuuim,

welches

(lie eine der genannten Regierungen , weil es ilir aus
irgend einen Grunde lIdstig ist, in ibrern Gebiete ferner nicht behalten will, in das Gebiet der andern Regierung ausgewiesen oder hingeschafft werden, wenn
es nicht entweder ein Angeh6riger des Staats ist,
welchem es zugewiesen werden soil, oder nur durch
das Gebiet desselben einem dritten Staate, dessen Angeh6riger es ist, in welchen es aber nicht wohl anders,
als durch das Gebiet des einen kontrabirenden Staats
gelangen kann, zugewiesen oder zigeffiirt werden soll.
§. 2. Als Staatsangehorige sollen angesehen werden:
1)alle diejenigen, deren Vater oder, wenn sie ausserehelich geboren and nicht lurch nachfolgende Ebe legitimirt sind, deren Mutter zur Zeit der Geburt der
Auszuweisenden Unterthan des Staats gewesen ist,
oder welche in diesem zu Unterthanen aufgenommen
sind , ohne nachher aus dein Unterthanenverbande
wieder entlassen worden zu seyn oder in einem anderen Staate Unterthansrechte erworben zu haben.
Die Unterthanseigenschaft eines Individuums ist stets
lediglich nach der Gesetzgebung des Staats, als dessen
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Unterthan es bezeichaet wird, zu beurtheilen und zu 1839
entscheiden.
Unselbststlindige Kinder, d. b. solche, welclie noch
bei ihren Aeltern sich befinden und von diesen ernahrt
werden oder wenigstens zum eignen Erwerbe ihres
Lebensunterhaltes noch nicht im Stande sind, sollen
schon durch die Handlungen ihrer Aeltern von selbst,
ohne dass es einer eignen Thatigkeit der Kinder oder
eines sonstigen Grundes bedarf, derjenigen Staatsangelirigkeit theilhaftig werden, welche ihre Eltern
withrend der Unselbststlindigkeit der Kinder erwerben. Jedoch sollen diesen Einfluss auf die Staatsangehbrigkeit unselbststlindiger ehelicher Kinder diejenigen Verdiiderungen nicht iussern, welche sich
nach dem Tode ibres Vaters in der Staatsangeh6rigkeit ihrer Mutter ereignen,, vielmehr soll fiber ihre
Staatsangehirigkeit lediglich die Staatsangeiarigkeit
ihres Vaters entscheiden und eine Veriinderung derselben nur mit ZustimuinUg ihrer vormundschaltlichen Beharde eintreten knnen.
Diese Grundsitze binsichtlich der unselbststindigen
Kinder gelten auch bei den iibrigen Bestimmungen
dieser Uebereinkunft, wenn niclit ein Anderes ausdriicklich festgesetzt ist.
2)Diejenigen, welche zufillig innerhalb des Staatsgebiets
von heimathslosen Aeltern, d. b. solchen, die in keinem der kontrahirenden Staaten Unterthanenrechte
haben, geboren sind , und nicht nachher in einem
andern Staate Unterthanenrechite erworben, oder daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft, (eines eigenen
Haushalts) sich verheirathet, oder darin, mit Wissen
der Ortsobrigkeit, zehn Jabre ohne Unterbrechung
gewohnt haben.
Unselbststindige Kinder solcher heimathslosen Aeltern ist jedoch, ohne Riicksicht auf ihren
zufilligen Geburtsort, der Staat aufzuuehinen schuldig, welciem ihr Vater oder, falls die Kinder ausser
der Elie geboren sind, ihre Mutter angelirt. Wenn
aber die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am
Leben ist und die letzten bei iliren Vater befindlich
sind, so soll der Staat, dem ihr Vater angehcrt, sie
aufaunehmen verpflichtet seyn,
Sowohl bei der vorstelienden, als auch bei den
iibrigen Bestiminungen dieser Uebereinkunft soll der
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Ausdruck: Wirthschaft oder Haushalt so verstanden werden, dass dies Verhiltniss auch dann
schon vorhanden sey, wenn das Individuum, und
zwar von Eheleuten auch nur der Mann oder die
Frau, auf andere Art, als durch Gesindedienst im
Hause der Brodherrschaft, sich Bek6stigung verschafft
hat; der Ausdruck: Wohnen aber nur den Aufenthalt
in dem Staate bezeichnen, ohne Riicksicht darauf, ob
das in Frage stehende Individuum ein Domizil (Recht
zum bleibenden Aufenthalte) erlangt bat, oder Mitglied einer Gemeinde geworden ist, oder dergleichen.
3)Diejenigen, welche zwar weder in den Staatsgebiete
geboren sind, noch daselbst Unterthanenrechte erlangt
haben, jedoch in demselben tinter Anlegung einer
Wirthschaft sich verheirathet, oder darin, mit Wissen der Ortsobrigkeit, zehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben.
§. 3. Wenn ein Individunm ausgewiesen werden
soil, welches zuffillig in dem einen Staate geboren ist,
in den andern aber entweder Unterthanenrecht erworhen, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder 10 Jabre hindurch gewolint hat, so ist
vorzugsweise dieser letzte Staat dasselbe aufzunehmen
verbunden.
Hat der Auszuweisende in dem einen
Staate Unterthanenrecht erworben, in den andern aber
sich verheirathet oder to Jabre gewohnt, so soil der
Staat, dessen Unterthah er ist, ihn aufztunelimen schuldig seyn. Weun endlich ein Auszuweisender, welcher
in keinem der kontrahirenden Staaten Unterthanenrechte erlangt hat, in dem einen Staate in die Ehe getreten ist, in dem andern aber nach seiner Verheirathung to Jahre hindurch gewohnt hat, so liegt dem
zuletzt genannten Staate die Pflicht zu seiner Aufnahme ob.
§. 4. Ist auf den Auszuweisenden keine der im §. 3.
enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so muss der
Staat, in welchem er sich befindet, ibn vorldufig behalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechis
sind als Angehirige des Staats anzusehen, dem ilir
Ehemann nach den vorstehenden Bestinmhungen angehort. Dasselbe gilt von Wittwen, so lange nicht withrend ihres Wittwenstandes eine VerTinderung eingeireten ist, durch welche sie nachb den Grundslitzen dieser
Uebereinkunft Angshorige eines andern Staats werden,
als welchein ilir gewesener Ehemann angeh6rt hat.
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Jedoch sollWittwen und geschiedenen oder von ihren 1839
Eheminnern verlassenen Eheweibern dieRiickhehr in den
Staat, dessen Angehbrige sie, vor ihrerVerbeiratiung, nach
den Bestimmungen dieser Uebereinkunft waren, dann
freistehen, wenn die Ehe innerhalb 5 Jabren nach deren Schliessung wieder getreDnt worden und kinderlos
geblieben ist.
§. 6. Hat ein Unterthan des einen kontrabirenden
Staats sich seines Unterthanenrechts in demselben durcli
irgend eine Handlung verlustig gemacht, ohne Angeh6riger des andern Staats geworden zu seyn, so ist der
zuerst bezeichnete Staat schuldig, ihn beziehungsweise
zu behalten oder wieder aufzunehmen.
§. 7.

Handlungsdiener,

Handwerksgesellen

und

Dienstboten, mit Einschluss der Schdifer und Dorfhirten, welche ohne Anlegung einer Wirthschaft, imgleichen ZOglinge und Studirende, welche der Erziehung
oder des Unterrichts wegen irgend wo verweilen, werden durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch Ilnger als zehn Jabre dauert, nicht Angehrige des Staats,
in welchem sie sich aufgehalten haben.
Zeitpachter sind den vorstehend benannten Personen nur dann gleich zu achten, wenn sie nicht entweder persanlich oder mit ihrein Hausstande und Vermgen an den Ort der Pachtung sich begeben und wihrend der Dauer derselben dort gewohnt haben.
§. 8. Kiinnen die Beharden der beiden kontrahirenden Staaten iiber die Verpilichitung des Staats, dem
die Aufnahme eines Auszuweisenden angesonnen wird,
sich nicht vereinigen, und ist die Meinungsverschiedenheit auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen,
so wollen die beiden kontrabirenden Regierungen den
Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines
solchen dritten Deutschen Bundesstaates, welcher
sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen der
Uebernahme von Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhlitnissen befindet, oder wenn kein solcher vorhanden ist oder die Entscheidung iibernehmen will, irgend
eines anderen , bei dem Streitfalle nicht betheliligten
Bundesstaates stellen. -Die Wahl der um Uebernabme
des Kompromisses zu ersuchenden Bundesregierung
bleibt deinjenigen der kontrabirenden Theile jiberlassen,
welcher zur Uebernahne des Auszuweisenden verpilichtet werden soll. An diese dritte Regierung hat jede
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1839 der betheiligten Regierungen nur eine Darstellung der
Sachlage, von welcher der anderen Regierung eine Abschrift nachrichitlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist
einzusenden. Gegen die kompromissarische Entscheidung ist von keinem Theile eine weitere Einwendung
zulaissig. Bis dieselbe erfolgt, hat derjenige Staat in
dessen Gebiete das auszuweisende Individuum 4ein Entstehen der Differenz sich befand, die Verpllichtung, dasselbe in seinein Gebiete zu behalten.
§. 9. Denjenigen Individuen, welche der eine kontrahiirende Staat auszuweisen beabsichtigt, die aber der
andere kontrahirende Staat nach den in egenswirtiger
Uebereinkunft festgestellten Grundsitzen aufzunehmen
nicht die Pflicht hat, ist der letzte den Eintritt in sein
Gebiet zu gestatten nicht schuldig, ausser wenn durch
Urkunden vallig iiberzeugend dargethan wird, dass der
Auszuweisende einem dritten Staate, in welchen derselbe nicht wohl anders als durch das Gebiet des mitkontrahirenden Staats gefiihrt werden oder gelangen
kann, angehare und von deniselben werde aufgenommen werden.
. 10.
Sinmtlichen Polizeibehajrden der beiden
kontrahirenden Staaten wird zur strengsten Pflicht gemacht, die Absendung eines Auszuweisenden in das
Gebiet des andern kontrahireuden Staates nie bloss auf
die eigenen Angaben des Auszuweisenden fiber das
Verhlitniss, auf welches die Uebernahneverbindlichkeit
nach den Bestimmungen dieses Vertrages gegriindet
wird, zu veranlassen, sondern, wenn jenes Verhiltniss
nicht ans vallig glaubhaften Urkunden hervorgebt, zuvor die Richtigkeit desselben sorgfillig und insbesondere
durch Erkundigung bei der zustindigen Beharde des Staast,
den die Aufnahme angesonnen wird, zu ermittein.
§. 11. Sollte ein Auszuweisender, welcher von den
Behorden des einen kontrahirenden Staats den Behorden des anderen Kontrahenten zur Weiterschaffung in
einen dritten Staat nach den Bestimmungen des §. 9.
zugefiihrt ist, von diesem letzten nicht angenommen
werden, so kann derselbe in den Staat, der ibn ausgewiesen hat, zuriickgebracht werden.
§. 12. Den Provinzial-Regierungsbehairden beider
kontrabirenden lStaaten bleibt iiberlassen, nahere Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der
Transporte und der Uebernahmeorte zu treffen.
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. 13.
Die Ueberweisung des Auszuweisenden soll, 1839
in der Regel, vermittelst Transports und Abgabe desselben an die Polizeibehorde desjenigen Orts, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt
anzusehen ist, geschehen. Mit dem Auszuweisenden sind
zugleich die Beweisurkunden worauf die Uebernalinepflicht vertragsmissig gegriindet wird, zu iibergeben.
In solchen Fillen, wo keine Gefahr zu besorgen ist,
konnen einzelne Auszuweisende auch mittelst eines
Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route
genau vorgeschrieben ist, in den zu ihrer Aufnahme
verpflichteten Staat gewiesen werden.
Der Regel nach sollen nie melir als drei Personen
zugleich auf den Transport gegeben werden , es sey
denn, dass sie zu einer und derselben Familie gebiren
und deshalb nicht wohl getrennt werden konnen.
Ausweisungen in Masse (sogenannte Vagantenscbube)'
sollen auch kiinftig nicht Statt finden.
§. 14. Die Kosten des Transports und der Verpflegung von Auszuweisenden ist der zur Aufnahme
verpflichtete Staat zu ersetzen nicht schuldig. Nur
wenn ein Auszuweisender, welcher einem dritten Staate
zugefiihrt werden soll, von diesem nicht angenommen
und deshalb nach §. 11. in denjenigen Staat, welcher
ihn ausgewiesen hat, zuriickgebracht wird, muss der
letzte die Kosten des Transports und der Verpflegung
erstatten, welche bei der Zuriickfiihrung aufgelaufen sind.
§. 15. Jede der beiden kontrahirenden Regierungeu
hat das Rechit, von dem gegenwirtigen Vertrage zuiirckzutreten, wenn sie ihre bierauf gerichtete Absiclit Ein
Jahr vorher der andern Regierung angezeigt hat.
Berlin, den 4. October 1839.
(L. S.)
Koniglich Preussisches Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten.
Frh. v. WERTHER.
Vorstehende Erkilirung wird, nachdem solche gegen eine
iibereinstimmende Erklirung des Herzoglich Braunschweigschen Staatsministeriums vom 17. v. M. ausgewechselt worden, hierdurch zur 6ffentlichen Kenntniss gebracht,
Berlin, den 4. October 1839.
Der Minister der auswiirtigen Angelegenheiten.

Frh.

V. WERTHER.
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28.

Convention entre la Prusse et le
d'Anhalt - Bernbourg, conDuchI
cernant les exiles. En date du
27 September
16 Octobre

1839.

(Gesetzsamelung fir die Kniglich Preussischen Staaten.
1839. Nr. 25. Vom 30. November.)
Ministerial-Erklirung iiber die zwischen der Koniglich
Preussischen und der Herzogl. Anbalt-Bernburgschen
Regierung getroffene Uebereinkunft wegen gegenseitiger
Uebernahime der Aulsgewiesenen. VoInI 27. September 1839.
U

d1s6.

October

Zwischen der Kaniglich Preussischen Regierung einerseits und der Herzoglich Anhalt-Bernburgeschen Regierung andererseits, ist naclistehende Uebereinkunft
wegen gegenseiliger Uebernahme der Ausgewiesenen verabredet und abgeschlossen worden.
I.1. Es soll in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet des andern der beiden kontrabirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe
nicht entweder ein Angehriger desjenigen Staats ist,
welchem er zugewiesen wird, und in demselben sein
Heimwesen zu suchen hat, oder doch durch das Gebiet desselben als ein Angehoriger eines in gerader
Richtung riickwirts liegenden Staats, nothwendig seinen
Weg nehmen muss.
§. 2.
Als Staatsangehrige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt werden darf, sind anzusehen:
a) alle diejenigen, deren Vater, oder wenn sie ausser
der Ehe erzeugt wurden, derenMutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigenschaft eines Unterthans mit
dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder, welche
ausdriicklich zu Unterilianen aufgenommen worden
sind, obne nachher wieder aus demUnterthansverbande
entlassen worden zu sein, oder ein anderweitiges Helmathsrecht erworbeu zu haben;
b) diejenigen, welche von heimathlosen Eltern zufdllig
innerhalb des Staatsgebiets geboren sind, so lange sice
nicht in einem anderen Staate das Unterthanenrechit,

et le Duchi d'Anhalt - Bernbourg.

447

nach dessen Verfassung, erworben, oder sich daselbst 1839
int Anlegung einer Wirthschaft verheirathet, oder
darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre
lang gewohnt haben;
c) diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete
geboren sind, noch das Unterthanenrecht nach dessen
Verfassung erworben haben, hingegen nach Aufgebung
ihrer vorberigen staatsbiirgerlichen Verhlillnisse, oder
iiberhaupt als beimathlos, dadurch in nahere Verbindung mit dem Staate getreten sind, dass sie sich daselbst inter Anleguag einer Wirthschaft verheirathet
Laben, oder, dass ihnen withrend eines Zeitrauns
von zehn Jahren stillschweigend gestattet worden ist,
darin iiren Wohnsitz zu haben.
§. 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate zufillig geboren ist, in einem
andern aber das Unterthanenreclit ausdriicklich erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sicli verheirathet, oder durch zehnjiibrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vorzugsweise,
ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausdriicklich erworbene Unterthanenrecht in dem einen Staate, mit der
Verheirathung oder zeliniibrigen WohnUng in einem
andern Staate zusammen, so ist das erstere Verilitniss
entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staate
in die Ehe getreten, in einem andern aber nach seiner
VerheiraitIng, wdhrend des bestimmten Zeitraums von
zelhn Jabren geduldet worden, so muss er in dem letztern beibelhalten werden.
§. 4. Sind bei einenh Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den vorstehenden Paragraphen entlialtenen Bestimmungen anwendbar, so
muss derjenige Staat, in welchem er sich befindet, in
vortiufig beibehalten.
§. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschleclits
sind denijenigen Staate zuzuweisen, welchem ibr Ehemann, vermige eines derangefii hrten Verliltnisse, zugehort. Wittwen sind nach eben denselben Grundslitzen zu
behandeln, es vire denn, dass wdibrend ihres Wittwenstandes eine Verilnderung eingetreten sei, durch welche
sie, nach den Grundsiitzen der gegenwirtigen Uebereinkunft, einem andern Staate zufallen.
Auch soll Wittwen, imgleichen den Geschiedenen,
oder von ihren Ehemtinnern verlassenen Eheweibern,

448

Convention entre la Prusse

1839 die Riickkehr in ihren answartigen Geburts- oder vorherigen-Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn
die Ehe innerhalb der ersten finf Jahre nach deren
Schliessung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.
§. 6. Befinden sich unter einer heinatblosen Fanilie Kinder tinter vierzehn Jahren, oder welche sonst
wegen des Unterhalts, den sie von den Aeltern geniessen, von denselben niclIt getrennt werden kdnnen, so
sind solche, ohne Riicksicht auf ihren zufilligen Geburtsort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem bei ebelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen die
Mutter zugehdrt. Wenn aber die Mutter unebelicher Kinder nicht miehr am Leben ist, und letztere bei ihrem Vater
befindlich sind, so werden sie von dem Staate mit iibernommen, welchemn der Vater zugehairt.
§. 7. Hat ein Staatsangeha5riger durch irgend eine
Handlung sich seines Biirgerrechts verlustig gemacht,
ohne einem andern Staate zugehdrig geworden zu sein,
so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme desselben sich nicht entziehen.
§. 8.
Handlungsdienerj
Handwerksgesellen
und
Dienstboten, so wie Schifer und Dorfhirten, welche
ohne eine selbststlindige Wirthschaft zu haben in Diensten
stehen, ingleiclien Z6glinge und Studirende, welche der
Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe
auchlingeralszehnJahredaueriisollte,kein Wohnsitzrecht.
Zeitpichter sind den hier oben benannten Individuen
nur dann gleich zu achten, wenn sie nicht fiir ihre Person oder mit ihrem Hausstande und Vermagen sich an
den Ort der Pachtung hinbegeben haben.
§. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher oder
aus irgend einem andern Grunde ausgewiesen werden,
hingegen in dem benachbarten Staate nach den, in der
gegenwairtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsitzen,
kein, Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den
Eintritt in sein Gebiet zu gestatten, nicht schuldig; es
wiirde denn urkundlich zur vOlligen Ueberzeugung dargethan werden kannen, dass das zu iibernehmende Individuum einem'in gerader Richtung riickwiirts liegenden
Staate zugebare, welchem dasselbe niclit wohI anders
als durch das Gebiet des ersteren zugeffiirt werden kann.
§. 10. Simmtlichen betreffenden Behorden wird es
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zur strengen Pflicht gemacht, die Absendung der Vaga- 1839
bunden in das Gebiet des andern der kontrabirenden Theile nicht bloss auf die eigene unzuverlissigeAngabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn das
Verlltniss, wodorch der andere Staat zur Uebernahne
eines Vagabunden konventionsmissig verpflichtet wird,
nicht aus einem unverdichtigen Passe, oder aus andern
vllig glaubbaften Urkunden hervorgelit, oder, wenn
die Angabe des Vagabunden nicht durch besondere Griinde,
und die Verhithnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfI1iig zu
ermitteln, und ndthigenfalls bei der, vermeintlich zur
Aufnahme des Vagabunden verpflichleten Behdrde Erkundigung einzuzielien..
§. 11. Solte der Fall eintreten, dass ein von den
einen der kontrahirenden Theile den andern Theile
zum weitern Transporte in einen riickwiirts liegenden
Staat, znfolge der Bestimmung des §. 9. zugeffihrier
Vagabunde von dem letzteren nicht angenommen wiirde,
so kann derselbe wieder 'in denjenigen Staat, welcher
ihn ansgewiesen hatte, zur vorliiufigen Beibehallung
zuriickgebracht werden.
(. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-Regierungsbelharden iiberlassen, unter einander die niiheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der.Transporte, so wie wegen der Uebernahnisorte zu treffen.
I§. 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschieht
in der Regel vermittelst Transporis und Abgabe derselben an die Polizeibehrde desjenigen Ortes, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden §taats beendigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden werden
zugleich die Beweisstiicke, worauf der Transport konventionsmlissig gegriindet wird, iibergeben.
In solchen Fillen, wo keine Gefahr zu besorgen ist,
kinnen einzelne Vagabunden auch mittelst eines Laufpasses, in welcliem ihnen die za befolgende Route genau vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich
auf den Transport gegeben werden, es wiire denu, dass
sie zu einer und derselben Familie gehiren, und in,
dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden kinnen.
Grassere, sogenannte Vagantenschube sollen kiinftig
nicht Statt finden.
Recuei gin. Tome. VI.
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§. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
auf Requisition des zur Annahme verpflichteten Staats
gescbiebt, and dadurch unuichst nor der eigene Vortheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so knnen fir den Transport und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den iibernehmenden
Staat gemacht werden.
Wird ein Auszuweisender, welcher einem riickwiirts
liegenden Staate zugeffiirt werden soll, von diesem
nicht angenommen, und deshalb nach §. 11. in denjenigen Stant, welcher ihn ausgewiesen hatte, zuriickgebracht, so muss letzterer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei der
Zuriickfiihriing aufgelaufen sind.
§. 15.

Zur Beseitigung etwaiger Zweifel und Miss-

verstandnisse, welche sich iiber die Auslegung der vorstehenden Bestimmungen des §. 2. a. und c., and namentlich
a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob
und in wie weit die in der Staatsangehorigkeit selbststindiger Individuen eingetretenen Verdinderungen auf
die Staatsangeh6rigkeit der unselbststindigen, d. h. aus
der diterlichen Gewalt noch nicht entlassenen Kinder
derselben, von Einfluss seien? sowie
b. iiber die Beschaffenheit des §. 2. c. der vorstehenden
Uebereinkunft erwlinten zelinjdhrigen Aufenthalts und
den Begriff der Wirthscbaftsfiibrung
ergeben kdnnten, sind die gedachten Regierungen, oIne
hierdurch an dem in der Konvention ausgesprochenen
Principe etwas dindern zu wollen, dass die Unterthanenschaft eines Individoums jedesmal nach der
eignen innern Gesetzgebung des betreffenden Staats zu
beurtheilen sei, dahin iibereingekommen, binkiinftig and
bis auf Weiteres, nachstehende Grundsatze gegenseitig
zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar,
zu a.
1) dass unselbststindige, d. h. aus der iilterlichen Gewalt
noch nicht entlassene Kinder, schon durch die Handlongen ihrer Aeltern an und fir sich und ohne dass
es einer eignen Thdtigkeit oder eines besonders begriinaeten Rechts der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangehirigkeit theilhaftig werden, welche die
Aeltern withrend der Unselbststiindigkeit ilirer Kinder
erwerben, ingleichen
2) dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staatsan-
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geharigkeit unselbststiindiger ehelicher Kinder, die- 1839
jenigen Verinderungen nicht Hiussern kbnnen, welche
sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangehbrigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr fiber die Staatsangehdrigkeit ehelicher
unselbststindiger Kinder lediglich die Kondition ilres
Vaters entscheidet, und, Verinderungen in deren
Staatsangeh6rigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behorde eintreten k6nnen.
Ntichstdem soll
zu b.
die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten
zur Uebernahme eines Individuums, welches der andere
Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde listig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Faillen des
§. 2. c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in
welcheim er ausgewiesen werden soll, verheirathet,
und ausserdem zugleich eine eigne Wirthschaft geflirt hat, wobei zur niiheren Bestimmung des Begriffs
von Wirthschaft anzunehmen ist, dass solche auich
dann schon eintrete, wenn selbst nur e in e r der Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Bek6stigung verschafft hat; oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der
ihn iibernebmen soil, verheirathet, jedoch darit sich
zebu Jahre hindurcli ohne Unterbrechung aufgehalten
hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils,
Verheirathung und sonstige Rechtsverbiltnisse nicht
weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich
annoch dahin iibereingekommen:
K6nnen die resp. Behorden iiber die Verpfliclitung
des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird, der
in der Konvention and vorstehend aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der dariiber
stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und
ist die diesfiillige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen, so wollen
beide kontrahirende Theile den Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines sol che n dritten Deutschen Bundes - Staates stellen, welcher sich mit beiden
kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme
FF2
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1839 der Auagewiesenen in denselben Vertrags-Verhiiltnissen
befindet.
Die Wahli der zur Uebernahme des Kompromisses
zu ersuchenden Bundes - Regierung bleibt demjenigen
der kontrahirenden Theile fiberlassen, der zur Uebernabme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soil.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten
Regierungen jedesmal Du re in e Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Absclirift nachtichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inbalt von keinem 'heile eine weitere Einwendung zultissig ist, hat derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beiin Entsteheh der
Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in
seinem Gebiete zu behalten.
Berlin , den 27. September 1839.
(L. S.)
Kiniglich Preussisches Ministerium der ausvgiirtigen Angelegenheiten.
Frh. v. WERTHER.
Vorstehende Erklirung wird, nachdem soiche gegen
eine fibereinstimmende Erkldrung der Herzoglich AnhaltBernburgschen Landes-Regierung vom 5. d. M. ausgewechselt worden, hierdurch zur Offentlichen Kenatniss
gebracht.
Berlin, den 16. October 1839.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.

Frh.

v. WERTHER.

29-

Convention 'entre les royaumes de
Prusse et de Saxe en faveur de l'administration de la justice. En date

du

14 Octobre

11 Dicembre

1839.

(Gesetzsammlung fir die K6niglich Preussischen Staaten.
1839. Nr. 27. Vom 24 December.)
Ministerial-Erkldrung fiber die zwischen der Kdniglich
Preussischen und Koniglich Sdchsischen Regierung ge-
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troffene Uebereinkunft zur Befdrderung der Rechts- 1839
pilege.

Vomn

14. October

_

11. December

1859.

Zwischen der Kiniglich Preussisclien und der Kniglich Siichsischen Regierung ist zur Befarderung der
Rechtspflege folgende Uebereinkunft getroffen worden:

I.

Algeneine Bestimmungen.

Art. 1. Die Gerichte der beiden kontrahirenden
Staaten leisten einander unter den nacistebenden Beslimmungen und Einschrinkungen, sowobl in Civilals Straf - Rechts - Sachen diejenige Rechtshilfe,

welcie

sie den Gerichren des Inlandes nach dessen Gesetzen
und Gerichts - Verfassung nicht Verweigern diirfen.

II.
1.

Besondere Bestiminungen.

Riicksichtlich der Gerichtsbarkeit in
biirgerlichen Rechts-Streitigkeiten.
Art. 2. Die in Civilsachen in dem einen Staate
ergangenen und nach dessen Gesetzen vollstreckbaren
richterlichen Erkenntnisse, Kontunazialbescheide and
Agnitionsresolute oder Mandate sollen, wenn sie von
einen nach diesem Vertrage als kompetent anzuerkennenden Gerichte erlassen sind, auch in dem andern
Staate an dew dortigen Vermogen des Sachfiilligen unweigerlich vollstreckt werden.
Dasselbe soll auch riicksiclitlich der in Processen
ver den kompetenten Geripht geschlossenen und nach
den Gesetzen des letzteren vollstreckbaren Vergleiche
Statt finden.
Wie weit Wechselerkenninisse auch gegen die
Person des Verurtheilten in demt andern Staate vollstreckt werden knnen , ist in Artikel 29. bestimmt.
Art. 3. Ein von einem zustindigen Gericlit gefilltes
rechtskraftiges Civilerkenniniss begriindet vor den Gerichten des andern der kontrabirenden Staaten die Einrede der rechtskriftig entschiedenen Sache mit denselben
Wirkungen , als wenn das Erkenntniss von einem Gerichte desjenigen Staates, in welchem die Einrede geltend gemacht wird, gesprochen wiire.
Art. 4. Keinem Unterthan ist es erlaubt, sich durch
freiwillige Prorogation einer nach den Bestimmungen
des gegenwirtigen Vertrages nicht kompetenten'Gericitsbarkeit des andern Staates zu unterwerfen.
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Keine Gerichtsbeharde ist befugt, der Requisition
eines solchen gesetzwidrig prorogirten Gerichts un Stellung des Beklagten oder Vollstreckung des Erkenntnisses Statt zu geben, vielmehr wird jedes von einem
solchen Gericht gesprochene Erkenntniss in dem andern
Staate als ungiiltig betrachtet.
Art. 5. Beide Staaten erkennen den Grundsatz an,
dass der Kiager dem Gericlisstande des Beklagten zu
folgen babe; es wird daher das Urtheil dieser Gerichtsstelle nicht nur, insofern dasselbe etwas gegen den Beklagten, sondern auch insofern es etwas gegen ' den
Klager, z. B. riicksichtlich der Erstattung von Unkosten verfiigt, in dem andern Staate als rechtsgiiltig anerkannt und volizogen.
Art. 6. Zu der Insinuation der von dem Gericht
des einen Staates an einen Unterthan des andern auf
eine angestellte Widerklag* erlassenen Vorladung, so
wie zu der Vollstreckung des in einer solchen Widerklagsache abgefassten Erkenntnisses ist das requirirte
Gericht nur unter den in seinem Lande in Ansehung
der Widerklage geltenden gesetzlichen Bestimmungen
verpflichtet, wonach auch die Bestimmung Art. 3. sich
modifizirt.
Art. 7. Die Provokationsklagen (ex lege diffamari
oder ex lege si contendat) werden erhoben, vor demjenigen Gerichte, vor welches die rechtliche Ausfihrung
des Hauptanspruchs geliiren wiirde; es wird daher die
vor diesem Gericlite, besonders im Fall des Ungehorsams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeit des
Provozirten als rechtsgiiltig und vollstreckbar anerkannt.
Art. 8. Der pers6nliche Gerichtsstand, welcher
entweder durch den Wohnsitz in einen Staate oder
bei denen, welche einen eigenen Wohnsitz noch nicht
genommen haben, durch die Herkunft in dern Gerichtsstande der Aeltern begriindet ist, wird von beiden Staaten in persinlichen Klagesachen dergestalt anerkannt,
dass die Unterthanen des einen Staates von den Unterthanen des andern Staates in der Regel und in sofern
nicht in nacbstehend erwdihnten Fallen specielle Gerichtsstinde konkurriren, nur vor ihrem resp. persaulichen
Richter belangt werden diirfen.
Art. 9. Ob Jemand einen Wohnsitz in einem der
kontrahirenden Staaten habe, wird nach den Gesetzen
desselben beurtheilt.
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Art. 10. Wenn Jemand in beiden Staaten seinen 1839
Wohnsitz in landesgesetzlicliem Sinne genommen hat, hingt die Wahl des Gerichtsstandes von dem
Kiiger .ab.
Art. 11. Der Wohnsitz des Vaters, wenn dieser
noci am Leben ist, begriindet zugleich den ordentlichen Gerichtestand der Kinder, welche sich noch in
seiner Gewalt befinden, ohne Riicksicht auf den Ort,
wo die Kinder geboren worden sind, oder sich nur
eine Zeit lang afbalten.
Art. 12. Ist der Vater verstorben, so verbleibt der
unter welchem derselbe zur Zeit des
Gerichtsstand,
Ablebens seine 9 Wohnsitz hatte, der ordentliche Gerichtsstand der Kinder, so lange dieselben noch keinen
eigenen ordentlichen Wohnsitz begriindet baben.
Art. 13. Hat das Kind zu Lebzeiten des Vaters
oder nach seinem Tode den Wohnsitz desselben verlassen und innerhalb drei Jahre nach erlangter Volljdhrigkeit oder aufgehobener viiterlicher Gewalt keinen eigenen festen Wohnsitz genommen, so verliert es, in den
Preussischen Staaten, den Gericlissiand des Vaters und
wird nach den Gesetzen seines jedesmaligen Aufenthalts
beurtheilt.
Art. 14. Ist der Vater unbekannt, oder das Kind
nicht aus einer Ehe zur recbten Hand erzeogt, so richtet sich der Gerichtsstand eines solclen Kindes af
gleiche Art nach dem gewlinlichen Gerichtsstande der
Mutter.
Art. 15. Die Bestellung der Personalvornundschaft
fir Unmiindige oder ibnen gleich zu achtende Personen
gehart vor die Gerichte, wo der Pflegbefolilene sich
wesentlich aufhllt. In Absicht der zu dem Vermogen
der Pflegbefohlenen gehirigen Immobilien, welche unter der andern Landeshoheit liegen, stelit der jenseitigen Gerichitsbehbirde frei, wegen dieser besondere Vormiinder zu bestellen oder den auswirligen Personalvorinund ebenfalls zu bestitigen , welcher letztere jedoch
bei den auf das Grundstiick sich beziebetden Geschiiften, die am Orte des gelegenen Grundstiicks geltenden
geselzlichen Vorschriften zu befolgen-hat. Im ersteren
Falle sind die Gerichite der Hauptvormundschaft gehalten, der Beh6rde, welche wegen der Grundstiicke besondere Vormiinder bestellt hat, aus den Akten die n6thigen Nacbrichten auf Erfordern mitzutheilen; auch ha-
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1839 ben die beiderseitigen Gerichte wegen Verwendung der
Einkiinfte aus den Giitern, soweit solche zum Unterhalte und der Erziehung oder dem sonstigen Fortkommen der Pflegebefohlenen erforderlich sind, sich mit
einander zu vernehmen, and in dessen Verfolg das
Ndthige zu verabreichen.
Art. .16. Diejenigen, welche in, den einen oder
dem andern Staate, ohne einea Wohnsitz daselbst zu
haben, eine abgesonderte Handlong, Fabrik oder ein
anderes dergleichen Etablissement besitzen, sollen wegen personlicher Verbindlichkeiten, welche sie in Ansehung solcher Etablissements eingegangen haben, sowol vor den Gerichten des Landes, wo die Gewerbsanstalten sich befinden, als vor den Gerichtsstande des
Wohnorts belangt werden kbnnen.
Art. 17. Die Uebernahne einer Pachitung, verbunden mit dem persunlichen Aufenthalte auf dem erpachteten Gute soil den Wohnsitz des Pichters im Staate
begriiden.
Art. 18. Auspalmusweise kiinnen jedoch:
1) Stidirende wegen der am Universititsorte von ilhnen
gemachten Schulden oder anderer durch Vertrige
oder Handlungen daselbst fiir sie entstandenen Reclitsverbindlichkeiten,
2) alle in Dienste Anderer stehende Personen , so wie
dergleichen Lehrlinge, Gesellen,
Handlungsdiener,
Kunstgehilfen, Hand- und Fabrikarbeiter in lajurien-,
Alimenten- und Entschdigungsprocessen and in allei
Rechts-Streitigkeiten, welche aus ihren Dienst -, Er- werbs- und Kontraktsverhiltnissen entspringen , ingleichen in Konigreich Sachsen wegen kontrahirter
Schulden,
so lange ihr Aifenthalt an dem Orte, wo sie studiren
oder dienen, dauert, bei den dortigen Gerich ten belangt werden.
Bei verlangter Vollstreckung eines von dem Gericht
des teniporiren Aufenthaltsortes gesprochenen Erkenntnisses durci die Behdrde des ordentlichen persinlichen
Wohnsitzes sind jedoch die nach den Gesetzen des letzteren Ories bestehenden rechtlichen Verbiltnisse desjenigen, gegen welchen das Erkenntniss vollstreckt werden
soil, zu beriicksichtigen.
Art. 19. Bei entstehendem Kreditwesen wird der
persainliche Gerichtsstand des Schuldners auci als all-
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gemeines Konkursgericht (Gantgericht) anerkannt; hat 1839
Jemand nach Art. 9., 10. wegen des in beiden Staaten
zugleich genommenen Wohnsitzes einen mehrfachen
pers6nlichen Gerichtsstand, so entscheidet fir die Konpetenz des allgemeinen Konkursgerichts die Privention..
/ Der erbschaftliche Liquidationsprocess wird im Fall
eines mehtfachen Gerichtsstandes von dem Gerichte eingeleitet, bei welchem er von den Erben oder dem Nachlasskurator in Antrag gebracht wird.
Der Antrag auf Konkurseriffnung findet nach erfolgter Einleitung eines- erbschaftlichen Liquidatiousprocesses Our bei dem Geri-clite statt, bei welchem der
letztere bereits rechtshingig ist.
Art. 20. Der biernach in dem einen Staate er6ffnete
Konkurs oder Liquidations-Process erstreckt sich auch auf
das in dem andern Staate befindliche Vermdgen des Gemeinschuldners, welches daher auf Verlangen des Konkursgerichts von demienigen Gericht, wo das Vermdgen
sich befindet, siclrergestellt, inventirt, und entweder in
natura oder nach vorgiingiger Versilberung zur Konkursmasse ausgeantwortet werden muss.
Hierbei finden jedoch folgende Einschrinkungen Statt:
1) Gehrt zu dem auszuantwortenden Vermdgen eine
dem Geneinschuldner angefallene Erbschaft, so kann
das Konkursgericht nur die Ausantwortung des, nach
erfolgter Befriedigung der Erbschaftsglhubiger, in so
weit nach den im Gericbtsstande der Erbschaft geltenden Gesetzen die Separation der Erbmasse von
der -Konkursmasse noch zulissig ist, so wie nach
Berichtigung der sonst auf der Erbschaft ruhenden
Lasten, verbleibenden Ueberrestes der Konkursmasse
fordern.
2) Ebenso kinnen vor Ausantwortung des Vermigens
an das allgemeine Konkursgericht alle nach den Gesetzen desjenigen Staates, in welchem das auszuantwortende Vermugen sich befindet, zulaissigen Vindikations-, Pfand-, Hypotheken oder sonstige, eine
vorziiglicbe Befriedigung gewhibrenden Rechte an den
zu diesem Vernagen gehoirigen und in dem betreffenden Staate befindlichen Gegenstdinden, vor dessen
Gerichten geltend geinachit werden, und ist sodann
aus deren Erls die Befriedigung dieser Glaubiger
zu bewirken und nur der Ueberrest an die Konkursmasse abzulicfern, auch der etwa tinter ilinen oder
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mit dem Kurator des allgemeinen Konkurses oder
erbschaftlichen Liquidationsprocesses iiber die Veritdit oder Prioritit einer Forderung von deuselben Gerichten zu entscheiden.
3) Besitzt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kuxe
oder sonstiges Bergwerkseigenthum, so wird, Behufs
der Befriedigung der Berggliubiger, aus demselben
ein Specialkonkurs bei dem betreffenden Berggericht
eingeleitet und nur der verbleibende Ueberrest dieser
Specialmasse zur Hauptkonkursmasse abgeliefert.
4) Ebenso kann, wenn der Gemeinschuldner Seeschiffe
oder dergleichen Schiffsparte besitzt, die vorgingige
Befriedigung der Schiffsgldubiger aus diesen Vermgensstiicken nur bei dem betreffenden See- und Handelsgericht im Wege eines eiuzuleitenden Specialkonkurses erfolgen.
Art. 21,. In so weit nicht etwa die in dem vorstehieifden Artikel 20. bestimmten Ausnahmen eintreten,
sind alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem
allgemeinen Konkursgericht einzuklagen, auch die Riicksichts ihrer etwa bei den Gerichten des andern Staates
bereits anhiingigen Processe bei dem Konkursgericht
weiter zu verfolgen, es sei denn, dass letzieres Gericht
deren Fortsetzung und Entscheidung bei den processleitenden Gerichte ausdriicklich genehmigt oder verlangt.
Auci diejenigen der im Art. 20. gedachten Realforderungen, welche von den Gldubigern bei dem besonderen Gericite nicht angezeigt, oder daselbst gar nicht
oder nicht vollstindig bezahlit worden sind, kinnen bei
dem allgeneinen Konkursgerichte noch geltend gemacht
werden, so lange bei dem letzlern nach den Gesetzen
desselben eine Anmeldung noch zulissig ist.
Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gesetzen des Orts, wo die Sache belegen ist, beurtheilt
and geordnet.
Hinsichtlich der Giiltigkeit personlicher Anspriiche
entscheiden , wenn es auf die Rechtsfabigkeit eines der
Betheiligten ankommt, die Gesetze des Staates, dem er
angeh~irt; wenn es auf die Form eines Rechtsgeschiiftes
ankommt, die Gesetze des Staates, wo das Gesciaft
vorgenommen worden ist (Art. 33.); bei allen andern
als den vorangefiihrten Fdllen die Gesetze des Staates,
wo die Forderung entstanden ist. Ueber die Rangordnung persnlicher Anspriiclie und deren Verliiliniss zu
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den dinglichen entscheiden die am Orte des Konkurs- 1839
gerichis- geltenden Gesetze. Nirgends aber darf ein Unterschied zwischen in - und ausliindischen Glaubigern,
riicksiclitlch der Behandlung ibrer Rechte gemacbt werden.
Art. 22. Alle Realklagen desgleichen alle possessorischen Rechtsmittel, wie auch die sogenannten actiones in rem scriptae, miissen, dafern sie eine unbewegliche Sache betreffen, vor dem Gerichte in dessen Bezirk sich die Sache befindet, - kbnnen aber, wenn
der Gegenstand beweglich ist, auch vor dem personlichen Gerichtsstande des Beklagten - erhoben werden,
vorbehaltlich dessen, was auf den Fall des Konkurses
bestimmnt ist.
Art. 23. In dem Gerichtsstande der Sache kinnen
keine blos (rein) persanliche Klagen angestellt werden.
Art. 24. Eine Ausnahme von dieser Regel findet
jedoch statt, wenn gegen den Besitzer unbeweglicher
Giiter eine solche perstinliche Klage angestellt wird,
welclie aus dem Besitze des Grundstiicks oder aus Handlungen fliesst, die er in der Eigensclaft als Gutsbetitzer
vorgenommen hat. Wenn daher ein solcher Grundbesitzer
1) die mit seinem Plichter oder Verwalter eingegangenen
Verbindlichkeiten zu erfillen, oder
2) die zum besten des Grundstiicks geleisteten Vorscbiisse
oder gelieferten Materialien und Arbeiten zu vergiiten sich weigert, oder wen von den auf dem Grundstick angestellten dienenden Personen Anspriiche wegen des Lohns erhoben werden, oder
3) die Patrimonial- Gerichtsbarkeit oder ein iihnliches
Befugniss missbraucht, oder
4) seine Nachbarn im Besitze stdrt;
5)sich eines auf das benachbarte Grundstiick ihm zustehenden Rechits beriihmt, oder
6) wenn er das Grundstiick ganz oder *zum Theil veriiussert und den Kontrakt nicbt erfiillt, oder die
schuldige Gewlihr nicht leistet,
so muss derselbe in allen diesen Fillen bei dem Gerichtsstande der Sache Recht rnehmen, wenn sein Gegner ihn in
seinem pers6nlichen Gerichtsstande nicht belangen will.
Art. 25. Der Gerichtsstand einer Erbschaft ist da,
wo der Erblasser zur Zeit seines Ablebens seinen personlichen Gerichtsstand hatte.
Art. 26. In diesem Gerichtsstande kinnen angebracht werden:
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1839 1) Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts und solche
die auf Erfilung oder Aufhebung testamentarischer
Verfiigungen gerichtet sind;
2) Klagen zwischen Erben, welche die Theilung der
Erbschaft oder die Gewdhrleistung der Erbtheile
betreffen.
Doch kann dies (zu 1. und 2.) nur so lange geschehen, als in dem Gerichtsstande der Erbschaft der
Nachlass noch gahz oder theilweise vorhanden ist.
Endlich kannen
3) in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Erbschaftsgldubiger and Legatarien angebracht werden, so lange
sie nach den Landesgesetzen in dern Gerichtsstande
der Erbschaft angestellt werden diirfen.
In den zu 1. 2. und 3. angeffihrten Fillen bleibt
es jedoch dem Ermessen der Kiiger iiberlassen, ob
sie ihre Klage, statt in'dem Gerichtsstande der Erbschaft, in dem persinlichen Gericltsstande der Erben anstellen wollen.
Art. 27. Ein Arrest kann in dei einen Staate unter den nach den Gesetzen desselben vorgeschriebenen
Bedingungen gegen den Birger des anderri Staates in
dessen in dem Gerichtsbezirke des Arrestrichters befindlichen Vermagen angelegt werden, und begriindet zogleich den Gerichtsstand fiir die flauptklage in soweit,
dass die Entscheidung des Arrestrichters riicksichtlich
der Hauptsache niclit bloss an dei in seinem Gerichtssprengel befindlichen und mit Arrest belegten, sondern
an alien in demselben Lande befindlichen Vermigensobjecten des Schuldners vollstreckbar ist. Die Anlegung
des Arrestes giebt jedoch dem Arrestkldger kein Vor,zugsrecht vor andern Gliiubigern und verliert daher
durch Konkurser6ffnung iiber das Vermogen des Schuldners seine rechtliche Wirkung.
Art. 28. Der Gerichtsstand des Kontrakts, vor welchem eben sowohl auf Erfdillung, als auf Aufhebung
des Kontrakts geklagt werden kann, findet nur dann
seine Anwendung, wenn der Kontrahent zur Zeit der
Ladung in dem Gerichts-Bezirk sich anwesend befindet,
in welchem der Kontrakt geschlossen worden ist oder
in Erfiillung gehen soil.
Art. 29. Die Klausel in einem Wechselbriefe oder
eine Verschreibung nach Wecliselrecht, wodurch sich
der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Gerichts

et la Saxe royale.

461

unterwirft, in dessen Bezirk er nach' der Verfalizeit 1839
anzutreffen ist, wird als giiltig anerkannt, and begriindet die Zustiindigkeit eines jeden Gerichts gegen den
in seinem Bezirk anzutreffenden Scliuldner.
Aus dem ergangenen Erkenntnisse soll selbst die
Personalexekution gegen den Schuldner bei den Gerichten des andern Staates vollstreckt werden.
Art. 30. Bei dem Gerichtsstande, unter welchem
Jemand fremdes Gut oder Veringen bewirthschaftet
oder verwallet hat, muss er auch auf die aus einer
solchen Administration angestellte Klage sich einlassen,
so lange nicht die Administration ;v6ilig beendigt und
dem Verwalter fiber die abgelegte Rechnung quitirt ist.
Wenn daher ein aus der quittirten Rechnung verbliebener Riickstand gefordert oder eine erlheilte Quittung angefochten wird, so kann dieses nicht bei dem
vormaligen Gerichtsstande der gefiihrten Verwaltung
geschehen.
Art. 31. Jede Intervention, die nicht eine besonders zn behandelnde Rechtssache in einen schon anhingigen Process einmischt, sie sey principal oder accessorisch , betreffe den Kliiger oder den Beklagten, sey
nachi vorgdingiger Streitankiin diga ng oder ohne dieselbe
geschehen, begriindet gegen den auslindischen Intervenienten die Gerichtsbarkeit des.Staates, in welcheni der
Haiptprocess geffihrt wird.
Art. 32. Sobald vor irgend einem in den bisherigen
Artikelyj bestimmiten Gerichtsstande eine Sache rechtsiaingig geworden ist, so ist der Streit daselbst zu beendigen, ohne dass die Rechtshingigkeit durch Verinderung des Wohnsitzes oder Aufenthalts des Beklagten gestirt oder aufgehoben werden kbnnte.
Die Rechtshingigkeit einzelner Kligesachen wird
durch die legale Insinuation der Ladung zur Einlassung
auf die Klage fiir begriindet erkannt.
2. Riicksichtlich der Gerich tsbarkeit in niclit
streitigen Rechtssacben.
Art. 33. Alle Rechtsgescitfte unter Lebenden und
auf den Todesfall werden, was die Giltigkeit derselben riicksichtlich ibrer Form betrifft, nach den Gesetzen
des Orts beurtheilt , wo sie eingegangen sind.
Wenn nach der Verfassung des einen oder des an-

dern Staates die Giiltigkeit einer Handlung allein von
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1839 der Aufnahme vor einer bestiminten Behbrde in demselben ablingt, so hat es auch hierbei sein Verbleiben.
Art. 34. Vertriige, welche die Begriindung eines
dinglichen Rechts auf unbewegliche Sachen zum Zwecke
haben, richten sich lediglich nach den Gesetzen des
Orts, wo die Sachen liegen.
3.

Riicksichtlich der Strafgerichtsbarkeit.
Art. 35. Verbrecher und andere Uebertreter von
Strafgesetzen werden, soweit nicht die nachfolgenden
Artikel Ausnahme bestimmen , von dem Staate, dem sie
angeliren, nicht ausgeliefert, sondern daselbst wegen
der in dem andern Staate begangenen Verbrechen zur
Untersuchung gezogen and bestraft. Daher findet auch
ein Kontumazialverfahren des andern Staates gegen sie
nicht statt.
Bei der Konstatirung eines Forstfrevels, welcher
von dem Angehbrigen eines Staates in dem Gebiete des
andern veriibt worden ist, soll den officiellen Angaben
ind Abschitzungen der competenten Forst- und Polizeibeanten des Orts des begangenen Frevels dieselbe
Beweiskraft, als den Angaben und Absclitzungen inlindischer Officianten von der erkennenden Bebrde beigelegt werden, wenn ein solcher Beamter auf die wahrheitsmissige, treue and gewissenhafte Angabe seiner Wahrnehmung und Kenntniss entweder im Allgeneinen oder
in den speciellen Falle eidlich verpflichtet worden ist,
und weder einen Denunzianten-Antheil, noch daq Pfandgeld zu beziehen hat.
Uebrigens bebilt es wegen der Verbhitung und Bestrafung der Forstfrevel in den Grenzwaldungen bei der
bestehenden Uebereinkunft vom 12. October 1835 sein
Bewenden.
Art. 36. Wenn ein Unterthan des einen Staates in
dem Gebiete des andern sich eines Vergehens oder Verbrechens schuldig gemacht hat und daselbst ergriffen
and zur Untersuchung gezogen worden ist, so wird,
wenn der Verbrecher gegen juratorische Kaution oder
Handgelabniss entlassen worden, und sich in seinen
Heimathsstaat zuriickbegeben hat, von dem ordentlichen Richter desselben das Erkenntniss des ausliindischen Gerichts, nach vorgingiger Requisition und Mittheilung des Urtels sowohl an der Person als an den
in dem Staatsgebiete befindlichen Giitern des Verurtheil-
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ten vollzogen, vorausgesetzt, dass die Handlung, wegen 1 39
deren die Strafe erkannt worden ist, auch nach den
Gesetzen des requirirten Staates als ein Vergehen oder
Verbrechen und nicht als eine blos polizei- oder finanzgesetzliche Uebertretung erscheint, ingleichen unbeschadet des dem requirirten Staate zustindigen Strafverwandlungs- oder Begnadigungsrecbts. Ein Gleiches findet im Fall der Flucht eines Verbrechers nach der
Verurtheilung oder wihrend der Strafverbiissung statt.
Hat sich aber der Verbrecher vor der Verurtheilung,
der Untersuchung durch die Flucht enizogen soil es
dem untersuchenden Gericht nur freistehen, unter 1littheilung der Akten auf Fortsetzung der Untersuchung
und Bestrafung des Verbrechers, so wie auf Einbringung der aufgelaufenen Unkosten aus dem Vernoigen
des Verbrechers anzutragen. In Fllen, wo der Verbrecier nicht vermbgend ist, die Kosten der Strafrollstreckung zu tragen, hat das requirirende Gericht solche,
in Geinassheit der Bestimmung des Art. 45. zu ersetzen.
Art. 37. Hat der Unterthan des einen Staates Strafgesetze des andern Staates durch solche Handlung verletzt, welche in dem Staate, dem er angehirt, gar
nicht verpont sind, z.B. durch Uebertretung eigenthiinlicher Abgabengesetze, Polizeivorscbriften und dergleichen, und welche demnach auch von diesem Staate nicht
bestraft werden k6nnen, so soll auf vorgingige Requisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan vor das
Gericht des andern Staates gestellt, demselben aber
sich selbst zu stellen verstattet werden, damit er sicli
gegen die Anschuldigungen vertheidigen und gegen das
in solchem Falle zulissige Kontunazial-Verfabren wahren k6nne.
Doch soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesetzes des einen Staates dem Unterthanen des andern
Staates Waaren in Beschlag genonimen worden sind,
die Verurtheiling, sey es im Wege des Kontumazialverfabrens oder sonst insofern eintreten, als sie sich nur
auf die in Beschlag genommenen Gegenstande beschriinkt.
In Ansehung der Kontravention gegen Zollgesetze bewendet es bei dem unter den resp. Vereinsstaaten abgesclilossenen Zollkartell vom 11. 11ai. 1833.
Art. 38. Der zustindige Strafrichter darf auch, so
weit die Gesetze seines Landes es gestatten, iiber die
aus dem Verbrechen entsprungenen Privatanspriiche
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1839 mit erkennen, wenn darauf von dem Beecbdigten angetragen worden ist.
Art. 39. Unterthanen des einen Staates, welche
wegen Verbrechen oder anderer Uebertretungen ibr
Vaterland verlassen und in den andern Staat sich gefliichtet haben, ohne daselbst zu Unterthanen aufgenommen worden zu seyn, werden nach vorgangiger Requisition gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert.
Art. 40. Solche eines Verbrechens oder einer Uebertretung verdiichtige Individuep, welche weder des einen
noch des andern Staates Unterthanen sind, werden,
wenn sie Strafgesetze des einen der beiden Staaten verletzt zu haben beschuldigt sind, demjenigen , in welchem die Uebertretung veriibt wurde, auf vorgingige
Requisition gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert;
es bleibt jedoch dem requirirten Staate iiberlassen, ob
er dem Auslieferungsantrage Folge geben wolle, be v o r
er die Regierung des dritten Staates, welchem der Verbrecher angehrt, von dem Antr'age in Kenntniss gesetzt und deren Erkirung erhalten babe, ob sie den
Angeschuldigten zur eigenen Bestrafung reclamiren wolle.
Art. 41. In denselben F5illen, wo der eine Staat
berechtigt ist, die Auslieferung eines Beschuldigten zu
fordern, ist er auch verbunden, die ibm von dem andern Staate angebotene Auslieferung anzunebmen.
Art. 42. In Kriminalfillen, wo die persiiliche Gegenwart der Zengen an dem Orte der Untersuchung
nothwendig ist, soll die Stellung der Unterthanen des
einen Staates vor das Untersuchungsgericht des andern
zur Ableguag des Zeugnisses zur Konfrontation oder
Rekognition gegen vollstdindige Vergiitung der Reisekosten und des Versiumnisses nie verweigert werden.
Art. 43. Da nunmehr die Falle genau bestimint
sind , in welchen die Auslieferung der Angescbuldigten
oder Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht'verweigert
werden sollen, so hat im einzelnen Falle die Beh6rde,
welcher sie obliegt, die bisher fiblichen Reversalien fiber
gegenseitige gleiche Rechtswillflihrigkeit nicht weiter zu
verlangen.
In Ansehung der vorgingigen Anzeige der requirirten
Gerichte an die vorgesetzten Behbrden, bewendet es
bei den in beiden Staaten deshalb getroffenen Ant
p
ordnubgen.
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la Saxe royale.
III.

Bestimmungen riicksichilich der Kosten 1839
in Civil- and Criminalsachen,

Art. 44. Gerichtliche und aussergerichiliche Prozessund Untersuchungskosten, welche von dem konipetenten Gericht des einen Staata nach den dort gellenden
Vorschriften festgesetzt und ausdriicklich fiir beitreibungsfihig erklirt worden sind, sollen auf Verlangen diese,
Gerichis auch in deni andern Staate von dem daselbst
sich aufhaltenden Schuldner ohne Weiteres exekutivisch
eingezogen werden. Die den gerichtlichien Auwilten an
ihre Mandanten zustehenden Forderungen an Gebfibren
und Auslagen konnen indess in Preussen gegen die
dort wohnenden Mandanten nur im Wege des Mandatsprocesses nach §. 1. der Verordnung vom 1. Juni1833.
geltend und beitreibungsflihig geinacht werden; es ist
jedoch auf die Requisition des Sichsisclien Prozessgerichts das gesettliche Verfahren von dem kompetenten
Gericht einzuleiten, und den auswirtigen Rechisanwalte
Behufs der kostenfreien Betreibung der Sache ein Assi6tent von Amts wegen zu bestellen.
Art. 45. In allen Civil- und Criminalrechissachen,
in welchen die Bezablung der Unkosten dazu unvermigenden Personen obliegt, haben die Belorden des einen Staates die Requisitionen der Behrden des andern
sportel - und stempelfrei zu expediren und nir den tinumglinglich ndthigen baaren Verlag an Kopialien, Porto,
Botenljinen, Gebiihren der Zeugen und Sachversuindigen, Verpflegungs- und Transportkosten zu liquidiren.
Art. 46. Den vor einem auswartigen Gerichte abzuhbrenden Zeugen und andern Personen sollen die
Reise- und Zehrungskosten, nebst der wegen ihrer Versiumniss ihnen gebiihrenden Vergiitung, nach der von
dem requirirten Gerichte geschehenen Verzeichnung bei
erfolgter wirklicber Sistirung von dem requirirenden
Gerichte sofort verabreicht werden.
Art. 47. Zu Entscheidung der Frage, ob die Person, welcher die Bezahliung der Unkosten in Civilund Crininalsachen obliegt, hinreichendes Verm6gen
dazu besitzt, soll noir das Zeugniss derjenigen Gerichtsstelle erfordert werden, tinter welcher diese Person-ibre
wesentliche Wohnung hat.
Solite dieselbe ihre wesentliche Wohnung in einern
dritten Staate haben und die Beitreibung der Kosten
Recueil gen.
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1839 dort mit Schwierigkeiten verbunden seyn, so wird es angesehen, als ob sie kein hinreichendes eigenes Vermdgen
besitze. Ist in Kriminalfdillen ein Angeschuldigter zwar
vermagend, die Kosten zu entrichten, jedoch in den
gesprochenen Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt Wvorden, so ist dieser Fall dem des Unvermogens ebenfalls
gleich zu setzen.
Art. 48.
SUmintliche vorstehende Bestimmungen
gelten nicht in Beziehung auf die Kdniglich Preussischen
Rheinprovinzen. Auch stehen die Bestimmungen des
gegenwirtigen Vertrages mit der Beurtheiltung der politischen Heimath in keiner Verbindung.
Art. 49. Die Dauer dieser Uebereinkunft wird auf
Zwialf Jahre, vom 1. December d.J. an gereclinet, festgesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe keine Aufkiindigung von der einen oder andern Seite, so ist sie
stillschweigend als auf noch zwblf Jahre weiter verlingert anzusehen.
Hieriiber ist K6niglich Preussischer Seits gegenwairtige Ministerial- Erklirung ausgefertigt und solche mit
dem Kaniglichen Insiegel verseben worden.
Berlin, den 14. October 1839.
(L. S.)
K6niglich Preussisches Ministerium der answiirtigen
Angelegenheiten.

Frh.

v. WERTHER.

Vorstebende Erkidrung wird, nachdem solche gegen
eine iibereinstimmende Erklirung des Kdniglich Sichsischen Ministeriums vom 30. v. M. ausgewecbselt worden, hierdurch zur 6ifentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 11. Dezember 1839.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
Frh. v. WERTHER.
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30.

Correspondance entre quelques commerqans de Macao et le comman-

dant en chef de l'escadre de sa Majestd Britanniqueen Chine, au sujet
de la mesure qui a soustrait les navires americains Panama et liosciusho aux efets du blocus.
I.
A S. Exc. sir J. - J. Gordon Breiner, commandant en chef, etc.
Monsieur, en nous rdfirant a la notification publique faite par votre excellence du blocus du port et de
la rivibre de Canton, dat6e du 22 juin 1840 & bord
du vaisseau de sa majesti le PWellesley se trouvant
dans la rade de Macao, nous prenons respectueusement
la libertd de prier votre excellence de -vouloir bien nous
informer pour notre direction de ce qui suit:
10 La cargaison, produit de la Chine, chargie sur
les navires Kosciusko et Panama, qui se trouvent
aujourd'hui ' Whampoa, tous deux sous pavilion am6ricain, postirieurement 'a l'ordre de blocus publid par
votre excellence le 28 juin, est-elle susceptible d'dtre
saisie et confisque'e, dans le cas oji Pun de ces navires
on tons les deux seraient rencontre's en dehors de Fentrie de la rivibre et du port de Canton par les vaisseaux de lescadre de sa majeste' qui forment le blocus?
20 Nous prions votre excellence d'avoir la bont4
de nous dire si des prodnits de la Chine achete's et livres de bonne foi ' bord de Fun on Pautre des navires
susdts ou de tous les deux, aprbs la mise ' effet du
blocus, sont susceptibles d'dtre saisis et confisque's en
quittant la rivibre et le port de Canton quand le blocus sera lev6, quand les vaisseaux de sa majeste' prendront possession de Pentrde du dit port.
Nous avons lhonnear d'dtre, etc.
Signd:
BELL et Cie.
Gg2
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1840
A

bord du vaisseau de S. M. le Iellesley,
Chaenpee , 25 dec. 1840.
A MA.

Bell et compagnie, a Macao.

Messieurs, en rdponse ' votre lettre du 19 courant,
je vous prie de me permettre de remarquer qu'il est
inutile d'entrer dans les questions gindrales que vous
avez proposdes; cependant, je puis vous dire que le
dernier commandant en chef s'iitait form4 l'opinion (d'apres les circonstances sp4ciales du cas), . qu'a la sortie
des deux navires ambricains maintenant dans la rivibre,
ils ne seraient pas soumis a la saisie. Son excellence,
apres examen, a trouv6 que ces deux navires avaient
4t4 pendant quelques semaines dans la rade de Macao
avant Parrivie de Fexpdition sur la cte de la Chine,
et que leur demande de la permission d'entrer, dans le
port avait 4t e'carte'e par des difficulte's inusite'es de la
part du gouvernement chinois, ce qui provenait de 1'4tat de trouble oix il se trouvait alors.
L'amiral, en consequence, pensa que l'on pouvait
raisonnablement presumer que ces navires auraient pu
quitter le port avec une cargaison, ou dtre occupe's de
faire leur chargement ' l'e'poque de la notification dut
blocus, s'ils n'avaient pas 4td soumis a ces difficultis
inusite'es faites pour empicher leur sortie, et je partage
Popinion que cette determination etait juste.
Pensant qu'il pourrait 4tre utile de connaire les
raisons sur lesquelles son excellence avait base' son opinion, j'ai mis de citd ma reserve ordinaire; mais j'ai
a vous demander particulibrement de ne point publier
ces communications, rien n'e'tat plus embarrassant que
la publication des ide'es d'une personne place'e dans ma
position, sur des points concernant les lois on la partique du blocus. II est de mon devoir de rigler les
cas qui se pre'sentent d'apres mon propre jugement, de
mdme, vos opinions seront votri meilleur guide dans
toutes les questions de cette espece.
J'ai l'honneur d'dtre, etc.
Signd:
J.- J. GORDoN BREMER,
Commodore de Ire classe,

commandant en chef.
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Ill.
A son excellence J. -J. Gordon Bremer, commandant naval en chef.
Monsieur, nous soussignds, commergans anglais,
ayant en communication de la lettre de votre excellence
a MM. Bell et Cie, nous prenons la libertd de nous
adresser 'a votre excellence stir ce sujet:
Par la loi de blocus telle qu'elle est insdrde dans
le livre de Chitty, il est dit que:
La riception de la notification n'empichera pas un
neutre, qui an moment de cette rdeeption se trouve
dans un port bloque', d'en sortir librement, et il a et4
meme dtabli dans le cas do navire Betsy, qu'il pent
en sortir avec une cargaison de'j'a chargde, et qui, par
cette circonstance, est devenue positivement propride'
neutre, la distinction 4tant que ce neutre n'a pas la liberte' de faire aucun nouvel achat apris la notification. D'apris 1'exemple du 'Rolla, il paraft que Ja
Cour de justice retiendrait toute cargaison de nouvel
achat qui n'aurait pas 6i4 livre'e avant la notification,
soit a bord du navire nelitre, soit dans des gabares.
On ajoute: "Un blocus est rompu en entrant dans
un port, comme en en sortant. 11 y a cependant des
exemples de sorties non coupables, dit sir William
Scott, dans le cas du Fredric Molke. Dans ces exemples, les navires 4taient entre's avant le blocus. Dans
ces circonstances, on ne pouvait pre'tendre qu'ils n'eussent pas la liberte' de se retirer; mais tout ce que l'on
peut accorder de plus favorable aux navires neutres,
c'est qu'ayant deji pris ' bord tine cargaison avant le
commencement du blocus, ils puissent avoir la liberte'
de se retirer avec cette cargaison. On doit considdrer
comnime une regle que la Cour de justice se propose de
suivre, qu'un navire neutre en partant ne peut emporter que des cargaisons acquises de bonne foi et livr6es
avant le commencement du blocus."
Nous trouvons la confirmation de cette doctrine par
le gouverment anglais, dans le blocus ricent de la riviere de la Plata. Le rapport suivant tird d'un journal
anglais, est extraitd'un journal de Canton, du 27 juin dernier:
"Lord Palmerston, ' la demande de comniergans
anglais de la rivibre de la Plata, a pris Popinion des
officiers de justice de la couronne, sur la loi concer-
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1840 nant les navires sortant d'un port bloqud avec une cargaison; lear avis a e'td que, par la loi gendrale des nations, des navires ne peuvent sortir d'un port bloqu4
avec une cargaison , 'a moins que cette cargaison n'ait
etd mise ' bord avant le commencement du blocus."
Dans la lettre adressie 'a MM. Bell et Cie, nous
trouvons que le dernier commandant en chef avait I'opinion que vous partagez, sur les circonstances particnlibres de cette affaire, qu'h la sortie des deux navires amdricains qui se trouvaient dans la rivibre, its ne
pouvalent 4tre susceptibles de saisie, et les raisons que
I'on en donnaient draient:
" Qu'ils avalent did pendant plusieurs semaines dans
la rade de Macao, avant Parrivie de l'expidition sur
la cite de la Chine, et que leur demande pour 1a permission d'entrer avait ite' e'cartde par des difficults inusities de la part du gouvernement chinois, ce qui provenait de l'Jtat de trouble ois il se trouvait alors."
A I'e'gard de ces raisons, nous prions votre excellence de nous permettre de lai dire que le navire Panama est arrive' dans la rade de Macao le 19 juin,
trois jours avant la notification par votre excellence du
blocus en question, et que ce navire, dans un si court
espace de temps, ne put obtenir d'entrer qie d'apris
les facilitis inusities donnies par les Chinois ' cause
du fait que le blocus e'tait ddclard.
L'autre navire, le Kosciusko, ci-devant le navire
anglais Malcolm, ensuite naviguant sous la pavilion
amiricain sous le nom d'Alabama, avait e'prouve' plusieurs fois le refus d'entrer dans le port stir le motif
(tris-vrai) que sa cargaison avait 6td mise ' bord dans
les ancragps du dehors, en violation directe des riglemens du port de Canton, qui exigent que les navires
soient porteurs de papiers prouvant que leur cargaison
a did embarqude de bonne foi dansquelqueport 6tranger.
Nous assurons ' votre excellence que les raisons
donnies pour la sortie de ces navires paraissent etre
fondees sur des informations errone'es. Nous pouvons
dire en mgme temps que quand bien mme ces inforiations auraient ite' exactes, nous pensons que la loi
du blocus est si decisive stir le point dont il s'agit,
qu'aucune circonstance, soit en loi, soit en jquitg, ne
peut justifier la sortie de ces navires, qui fait l'avantage
de la partie intiresss et le dommage des autres.

et le command. de l'escadre brit. en Chine.

471

Nous prions votre excelrence de nous permetire de 1840
loi faire observer que les this dont ces navires sont
chargds nont point ite chargis ' F'poque o1 le blocus
a &6e ddclard; inais que, d'apris la connaissance que
nous avons des circonstances du marche de Canton, nous
pouvons assurer avec confiance qu'aucune quantit4 de
this n'a pu arriver a Canton que plusieurs semaines
apres, et qu'a cette dpoque une partie de ces this n'avait pas encore d' manufacturde; le tout a 4t4 achet4
dans la derniere quinzaine.
Nous regardons comme an devoir, comme commerpans anglais et pour les intirdts des parties 4loigndes
que nous representons, de protester solennellement contre le secret des arrangemens pour permettre la sortie des
navires, car nous trouvons dans la lettre de votre excellence que l'intention 4tair connue des parties intiressees avant le depart de 'amiral, et point ailleurs,
ce qui donnait ' ces parties intdressdes un avantage
que beaucoup d'autres n'avaient point.
Il est aussi de notre devoir de dire avec tout le
respect dA' ' votre excellence, que si la sortie de ces
deux navires est permise, nous sommes oblige's de potester formellenent (comne notis protestons par le pr6sent) , contre toutes les pertes et dommages que nous
pouvons eprouver en consequence de Firrigularitd du
blocus, et aussi contre loutes les pertes qui peuvent
rdsulter de la violation par cette sortie illegale.
La communication de votre excellence ne nous 4tant
parvenue qu'aujourd'bui, et le cas 4tant pressant, nous
esprons que votre excellence voudra bien excuser la
hbate avec laquelle cette letire est n4cessairement dcrite;
mais nous sommes prdts ' prouver les faits et ' fournir d'autres preuves, si cela dtait n4cessaire.
Notre lettre sera remise 'a votre excellence par une de'putation qui se prdsentera cbez votre excellence "acet effet.
Nous avons l'honneur d'dtre, etc.
(Suivent les signatures.)

IV.
A son excellence sir J. - J. Gordon Bremer,
colnmandant naval en chef.
Monsieur , en nous rfe'frant 'a notre lettre ' votre
excellence du 26 courant, et pour repondre aux ddsirs
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1840 de votre excellence de recevoir des preuves a I'appui
des argumens que nous prdsentons pour montrer qu'il
n'y a aucune circonstance speciale dans la situation des
navires Panama et Kosciusko qui les autorise 'a 4tre
affranchis de I'effet de la loi du blocus, nous prions
votre excellence de nous permetire de lai adresser les
documens ci- apres :
1o Un extrait de la Presse de Canton, du 25
avril 1840, donnant le de'tail des reglemens existans
dans le port de Canton, d'apres lesquels on voit que
plusieurs jours 4taient nicessairement exigds pour oblenir Fadmission d'un navire dans le port.
20 Un extrait d'une lettre de M. Nye, conmergant
amiricain, se trouvant alors ' Canton, indiquant le temps
employd pour mettre un navire en stuxre[4, apris son
arrivie ' Whampoa.
A F'igard de ces pieces, nous rappelons 'a votre excellence que le Panama est arrivg dans ]a rade de Macao, d'Amerique, le 19 juin, et que les deux navires ne
sont entre's en dedans des forts Bogue que le jour oh
le blocus a did mis " effet, c'est-a-dire le 28 juin.
Le Panama 4tait un navire venant directement des
Etats-Unis; le Kosciusko, quelques mois auparavant,
diait un navire anglais nommi' sir Charles Malcolm,
qui navigua ensuite entre les ancrages du dehors et
Whampoa, comme navire americain, avec un passe-port
gendral donn4 par le consul amiricain, a Canton. 11
s'appela ensuite Kosciusko, afin d'obtenir d'entrer dans
le port, permission qui lui avait did refusie sons le
nom d'Alabama.
Nous adressons de plus 'a votre excellence,
30 Un certificat signg par M. G. Nye, commergant
amiricain ' Canton, en jOin dernier, constatant qu'aucune quantitd de this congous n'e'tait disponible et non
vendue, et que plusieurs navires quitterent le port 'a
demi chargis, s'ayant pu, ' cette 4poque, se procurer
des cargaisons entieres, et cela parce que la notification
du blocus les emp4chait de rester plus long-temps
dans le port.
40 Une lettre relative au mdme objet, de M. W.-R.
Lejee, ecoyer, commergant ambricain de la maison Welmore et Cie, N' M. W. Bell, du 31 dicembre 1840.
50 Un certificat de M. J. Salado, coninandant du
navire espagnol Nueva Victoria, d4clarant que son
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navire a quitte le port avec setlement la moitie' de sa 1840
cargaison, d'apres les mnes causes que ci-dessus.
60 Une lettre de G. Nye, t'cuyer, a G.-T. Braine,
cvuyer, commergant anglais alors " Macao, dat4e du
20 dicembre, contenant I'extrait d'une lettre d'un cominergant ame'ricain alors ' Canton, relativement a l'achat du nouveau the' congou, avec lequel Kosciusko
et le Panama sont en partie ou entibrement charg's.
70 Une lettre de W. Delano, Jcuyer, vice-consul
amiricain ' Canton, de la maison Russell et Cie, donniant des ditails sir lesdits achats, et disant qu'il croit
que les the's out t4 placs a bord du Kosciusko pour

les mettre en stretd.
Nous pensons que 'on reconnattra que les deux
navires en question sont entrds dans le port apres la
mise 'a effet du blocus; mais nous ne pr4tendons pas
qu'ils avaient le droit de quitter le port sans cargaison, si rdellement ils y etaient entre's avant cette 6poque.
Nous prions votre excellence de nous permettre de
lui exposer que la loi do blocus dit expressement qu'aucun navire ne peut quitter le port avec une cargaison, a
moins qu'elle n'ait 6i4 rdellement achete et mise a
bord, ou dans les gabares, avant le commencement du
blocus; et il paratt d'apris les pieces ci-dessus, nonseulement que les cargaisons du Panama et du Kosciusko
ne peuvent 6tre comprises dans cette designation, mais
que les this qui composent leurs cargaisons n'e'taient
point 'a Canton an mois de juin dernier, et dans le fait
'out 'te' achetes que dans le mois courant.
De plus, les navires en question ne paraissent pas
avoir voulu faire usage de leur droit de sortir sans
cargaisons, puisqu'ils sont reste's dans le port depuis
juin jusqu'en de'cembre; et comme i!s 4taient entre's avec
la pleine connaissance qu'un blocus 4tait d4clare', les
propridlaires ne pouvaient, nous le croyons, se plaindre de l'effet d'une loi "a laquelle ils se souniettaient
volontairement eux-mdmes.
Nous soumettons ces pieces a votre excellence pour
prouver que d'apris 1'e'quite', ces navires ne peuvent
reclaner le privilige d'importer des cargaisons de prix
pour leurs avantages particuliers; tandis que plusieurs
navires qui 6taient entre's dans le port auparavant out
et4 obliges d'en sortir, n'ayant que des cargaisons incompletes, parce que le blocus avait eu son effet avant
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1840 que leurs cargaisons eussent 6te' achevees, et tandis que
plusieurs navires qui itaient arrivds imm6diatement ensuite out e'l foreds de rester en dehors, avec de grandes pertes pour les propridtaires, d'apris la mdme cause.
Quand bien mIme les circonstances seraient differentes, notis demandons 'a votre excellence la permission
de lai exposer que la loi de blocus est claire et precise
contre la sortie d'une cargaison , dans de pareilles circonstances; mais dans le cas dont il s'agit, il sera sans
doute agrdable 'a votre exbellence de reconnaffre que
la loi et FequiLd s'opposent 'a ce que les navires en question soient exempids de Faction d'un principe bien reconna.
Nous avonsl'bonneur d'dtre, etc. (Suivent les signatures.)
(Inclus dans la lettre ci-dessus.)
Nr. 1. -

Extrait de la Presse de Canton, le 25

april 1840.
Les autoritis de Canton out publie' on edit relative.
d'apris lequel
il West permis a'auciin vaisseau d'entrer dans le Bogue,
sans avoir au prialable envoyd 'a Canton ses papiers
de bord et en avoir rego la permission necessaire pour
se rendre ' Whampoa. Cette nouvelle loi ne peut
manquer d'dtre, en quelque maniere, embarrassante
pour les vaisseaux nouvellement arrivds, pour lesquels
la perte de temps est une chose de la plus grande importance. Nous apprenons que cet idit est de'ji mis
en vigueur, et que plusieurs vaisseaux, dernierement
arrivie de Manille, attendent maintenant au dehors qu'iI
leur arrive de Canton la permission d'entrer dans la
mient aux nouveaux reglemens du port,

riviere.

Nr. 2. - Extrait d'une lettre date'e de Macao, le
29 de'cembre 1840, de Gideon 1Vye jeune, a G. - T.

Braine.

3'ai regu la lettre que vous n'avez fait 'honneur de
m'ecrire, pour me prier d'indiquer la piriode de temps
qqi a 46i n4cessaire aux vaisseaux pour obtenir la permission d'entrer dans le Bogue en juin dernier. A quoi
it m'est impossible de faire une reponse positive, car
la longueur du temps dipend des vents plus on moins
contraires, comme du caprice des mandarins. Mais,
ainsi que je Pai appris le mois de juin dernier , les
raisseaux doivent s'adresser 'a Macao pour avoir des
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pilotes, et leur demande passe de Keunminfoo au bu- 1840
reau hoppo, a Canton, oii elle est soumise a I'approbation du -vice -roi: apris quoi sa rdponse retourne 'a
Macao, et ce n'est qu'alors que le pilote est accorde.
Ainsi, I'espace de temps necessaire depend des vents
qui auront rigng durant I'allie ' Canton et retour, et
du bon plaisir des manderins de s'occuper de la demuande -plus tdt on plus tard. Mais dans plusieurs
circonstances, a l'occasion de blocus ante'rieurs, etc.,
les autoritis out permis aux vaisseaux d'entrer dans
le Bogue, et d'y attendre leurs pilotes avant de p6netrer dans la rivibre on dans le port. C'est par
suite des circonstances qui viennent d'6tre mentionudes,
que quelques vaisseaux o1t d1d d6tenus ' Macao plus
long-temps que d'autres. Autant que je puis me le
rappeler, la ditention durant le mois de mai a 4 '
Macao ou au delors, de sept ' huit jours avant d'obtenir des pilotes. Quand au temps nicessaire pour
remplir toutes les fornalitis voulues pour Pentrie d'un
vaisseau dans le port, cela dipend des vents plus OU
moins favorables, car les pilotes ne sont donne's que
sur tn order des mandarins. Avant la presentation de
la petition gine'rale, environ vers le ler mai, le de'lai
a Whampoa 4tait de dix, douze, seize et dix-buit jours;
depuis que la p4tition a 4td remise, on a mis gindralement beaucoup de promptitude dans 1'expidition, et
l'Asie, le Valparaiso et l'Akbar, etc., n'onit e'te' detenus que de cinq ' sept jours 'a Whampoa avant de
pouvoir dicharger leurs marchandises.
Nr.3. --- Certificat de G. Nye jeune, date' de Ma-

cao, le 29 de'cembre 1840.
Je certifie qu'il est a ma connaissance positive qu'iI
ne restait qule peu ou point de this congous stir le
marche' de Canton, dans les derniers jours du mois de
juin passe', et que plusieurs vaisseaux ont quitte' le port
n'itant qu'en partie chargis, vu la rarete' des this et
la d4claration du blocus.
Signd:
GLDEO NYE J.
N r. 4. -

Copie de la lettre de Wm. R. Lejee, da-

tie de Macao, le 31 dicembre 1840,

a

W. Bell.

En rdponse 'a votre letire d'aujourd'hui, me demandant des informations sur la quantit4 de theis en main
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1840 " Canton dans le mois de juin dernier, et si quelques
btimens ont quitt4 le port ' demi chargs par suite
du blocus de la rivibre mis en execution le 28 juin, j'ai
Phonneur de vous informer que I'approvisionnement de
thes, alors existant, 4tait trbs-minime, et qu'un batiment a votre adresse, le Marchand, est parti non entibrement charg4 par suite du blocus commengant

le

28 juin.

Nr. 5. - -Copie du certificat de don Joachin Salado, capitaine et premier pilote de la fre'gate N.

Victoria.

Je certifie que, dans le mois de juin passe', je suis
sorti avec ledit navire de lPancrage de Whampoa, portant 600 tonneaux de the's, ce qui n'est que la moitid
du chargement que j'aurais pu prendre si le blocus de
Canton n'avait pas eu lieu.
Macao, 30 decembre 1840. Signe': JOACHIN SALADO.
Nr. 6. -

Extrait d'une lettre de G Nye jeune,
datde de Macao, le 28 de'cembre 1840, A G.- T.
Braine.

J'ai requ ce matin une lettre de M. Ritchie, en date
du 8, qui me donne Pavis suivant:
Nous avons eu peu de nouvelles dignes d'inte'ret.
Keshen garde surtout un silence pen ordinaire; ii a
certainement ite' pendant quelque temps en correspondance directe avec le capitaine Elliot, mais rien r'a transpire'. Le bruit qu'on a fait courir 'aMacao qu'il avait offert
5,000,000 au capitaine Elliot, n'obtient ici aucune croyance. M. Coolidge a achete' des the's pour le Kosclusko au haut prix de 32 " 34 taels pour du beau
pekoe f. congous. Paoqua a achete' pour vingt chops,
un jour ou deux aprbs; le tout sera probablement immeidiatement embarqud. Les marchands de thes sont
intraitables et demandent 36 'a 38 taels pour une cargaison de hysons nouveaux dont il y a maintenant fort
peu sur le marche.
Il y a 4 chops de yenwo et un autre -hong sons
charge, mais its gardent le secret IN-dessus; ils attendent pour -voir s'ils pourront prendre du colon. Je
suppose que le chargenient de M. Steeven aura lieu.
Footai n'enverra des chops pour rien au monde.
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Extrait d'une lettre de PV. Delano fjeune, 1840
ti D. L. Burn, date'e de Canton, le 18 decembre 1840.
Nr. 7. -

Je suis d4concert6 par la se'rie des prix qui ont ete
riglds ici par quelques- uns de ines voisins; ces prix
sont 34 taels pour les plus beaux chops (de thd), et
28 'a 30 pour ceux de seconde qualitd. 30 chops environ, quelques -uns disent 40, out 6te arrte's, et toUs,
presque tous, soft maintenant envoyds ' bord du Kosciusko. Je suppose que c'est pour les metire en shretd.
V.

A

bord du vaisseau de S. 1N. le Vellesley,
Chuenpee, le 29 dic. 1840.

A MM. Dent et Cie et autres, commerpans anglais
a Macao.
Messieurs, en me rdfirant an sujet de la lettre que
vous m'avez fait I'honneur de m'crire le 26 courant,
et ' la communication 'personnelle qui a en lieu quand
vous 4tes venu clez moi, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait connattre les boints en discussion entre nous au pl4nipotentiaire de sa mpjeste, et je vous
adresse une lettre que Icet officier m'a adresse'e en r6ponse; ces documens expliquent si compl'tement les
vues du repre'sentant de sa majesti et rendent ma position si claire, qu'il est inutile pour stoi de m'y arrdier.
Je puis dire toutefois qu'a',Pgard de I'entrie, dans
le port de Canton, de navires de passage, ma propre
responsabilitd est claire, et mon intention est de maintenir
les lois du blocus sans y rien thanger. Il y a un sujet dans la lettre du plinipotentiaire de sa majesti, sur
lequel je crois devoir appeler votre attention. II se
rapporte " I'extrdme inconvinient, et au tort cause au
service public par la publication de la correspondance
relative aux opirations qui concernent cette matiere.
Cette maniere dagir ne peut qu'embarrasser, les officiers
de la couronne et augmenter les difficultis de leur position dij'a si ddlicate, et comme la prisente communication vous est faite d'apris le disir du plinipotentiaire
et de moi-mdme pour donner au commerce toutes les
informations possibles, je ne puis m'empicber de vous
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1840 exprimer mon souhait sinchre qu'elle ne soit pas soumise "a la publication.
J'ai P'honneur, etc.
J.-J. G. BREMER,
Commodore de ire classe et commandant en chef.

V I.
A

bord du IXellesley, c Chuenpee, le 29
dic. 1840.
A S. E. sir G. Bremer, commodore et commandant
en chef.
Monsieur, j'ai la avec attention la lettre que vouas
m'avez transmise, signde par des ne'gociaD8 anglais a
Macao, et relative 'a la sortie de deux navires amiricains, le Kosciusko et Panama. Je prends la libert
de vous soumettre quelques observations ' l'appui de
ma demande et de mon conseil pressant de les laisser
passer sans obstacle.
Les motifs que j'ai pour conseiller cette demarche
sont tellement inde'pendans des principaux argumens et
allIgations invoquees par ces messieurs, que je n'ai pas
besoin d'y revenir.
Ces deux navires sont entre's dans le Bogue avant
1'e'tablissement du blocus, et je dois appeler votre attention str quelques observations relatives a la nature et
aux effets du blocus, car mon opinion est basie sir
cette considiration ge'ndrale.
D'abord, on doit se rappeler que tout le commerce
etranger avec la Chine se fait par le port de Canton.
Le but' principal, quant au blocus de ce port, 4tait
done de forcer la main au gouvernement par la perte
des droits considdrables de navigation. Des mesures
plus sevires pour nuire a 'ennerni, en lui coupant et
en d6truisant le cabotage, en le privant de vivres, etc.,
ne pouvaient par 4tre exdcute'es sans porter la misere
du peuple au dernier degrd, et le gouvernement de
S. M.' n'a pas voulu y recourir, a moins que Finjustice
obstinde de la cour ne rendit nicessaire cette mesure
extrdime. Je dois ajouter qu'un exercice aussi extrdme
du droit de blocus n'est pas du tout n4cessaire pour
executer legalement les operations d'un blocus moins
rigoureux.
Certainement je ne puis m'enpdcher de sentir que
les deux seuls navires 4trangers dans le port, qui sont
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entrds lors de 1'6tablissement du blocus, et y sont re- 1840
stis pendant six mois, m~ritent le plus grand intirdt, si
toutefois il est prouv4, par des dipositions sous serment,
qu'aucune partie de leur cargaison n'appartient 'a des
Chinois. Je n'aurais pas non plus riclami6 ' ce sujet
aupres du commandant en chef,,s'il n'e'tait pas incontestable qu'il avait, dans des circonstances particulibres,
le droit pricis et lgal de moddrer d'une manibrer g4 n6rale et egale Papplication de principes d'ailleurs fond,
car Findulgence en elle-mndme n'est pas vicieuse en fait
de blocus: le vice consiste dans une indulgence capricieuse, qui tantit chde, tant 6 t s'arie de seve'rit6.
Vu les circonstances et la nature particuliere de ce
commerce, j'avais bien envie, lorsque vous annongAtes
le blocus, de vous prier de pourvoir en particulier 'a
la libre sortie de tous les navires qui s'etaient trouvis
dans le port lorsqu'il fut itabli. Mais j'ai pensd que
vous prdffceriez le promulguer simplement, et laisser
au commandant des forces navales le droit qu'il exerce
d'ordinaire de juger les cas particuliers qui se prisenteraient. Je puis faire observer ici, en rdponse a lettre
de ces messieurs, que I'avantage qui rdsulterail, pour
les parties intiressdes, de la sortie de ces navires, n'a
jamais pu 4tre pris en consideration par le dernier cominandant en chef, par vous on par moi.
11 n'a pu etre question que de P'iquit6 de la r~clamation, sans dgard au gain on a la perte de qui que
ce soit. Le prjjudice que la sortie porterait aux personnes qui se trouvent dans la mezme situation o'a aucun rapport ' l'affaire dont il s'agit; car on peut admettre que si le commandant en chef de la marine a
exerce publiquement son pouvoir en faveur d'un individu, il en aurait agi de mme a FIe'gard d'un autre qui
se serait trouv4 dans le mdme cas. Je ne pense pas
que je doive appuyer ou que le commandant en chef
doive repousser une r4clamation d'ailleurs fond4e par
le motif que le juste secours prdtd ' une personne pourrait dtre de'savantageux pour une autre qui ne se trouve
pas dans la meme position.
11 y a encore une autre chose importante a conside'rer. Macao, avec une grande population clinoise et
4trangere, depend en grande partie de Canton et des
villes du passage inte'rieur, sinon pour la nourriture,
au moins pour les autres besoins et agre'mens de la vie.
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le passage intirieur, qui, on doit le dire, n'est praticable que pour les bateaux, ce qui a pu se faire sans
unire 1 l'efficacit4 du blocus.
En adoptant toute autre mesure, on aurait riduit 'a
la misetre Ie'tablissement portugais, que nous avons promis de respecter, et oti tons les e'trangers se sont rifugids.
Mais la vinaliti des fonctionnaires chinoiS, 'esprit
coinmergant du peuple et I'empressement tris-excusable
des ndgocians ' faire leurs affaires comme ils Pont pu,
ont produit les consequences necessaires d'un vaste commerce de contrebande par les petits bitimens du pays,
qui passent par des canaux impraticables pour les navires. Le r4sultat en est un commerce 4tendu an port
de Macao, ' l'intirieur et 'a 'exte'rieur, au moyen de
toute espice de bitimens americains, anglais, etc. Or,
je ne pretends pas qu'il soit juste ou mme possible
d'intervenir dans un commerce qui se fait par Macao,
bien qu'il poisse dtre certain que le produit entre, par
contrebande ' Canton on en provient.
I Mais je soutiens que ce commerce existant, c'est une
raison des plus fortes pour mettre ces deux navires en
liberte'. Nois sommes en Jtat d'arrater l'entrde des navires 4trangers dans Canton, et l'exei-cice de ce droit
est juste et n4cessaire; mais nous ne pouvons prevemir
un commerce de contrebande au moyen de no'breux
bateaux qui prennent petit 'a petit les cargaisons des
navires 'a l'ancre ' 1'extirieur.
L'amiral est convenu avec moi, d'apres cet e'at de
choses, que ce ne serait qu'un acte de justice de netire
en libertd ces deux navires appartenant a tine puissance
amie, attendu que cela pouvait se faire sans prijudice
pour le principal but politique et possible du blocus.
A mon retour du Nord, M. Delano, qui, je crois,
remplissait les fonctions de consul des Etats - Unis, s'adressa 'a moi officieusement. 11 me dit qu'il n'avait pas
voula importuner les officiers de marine en f'absence
du commandant en chef, mais qu'il croyait certainement
que toutes les circonstances militaient puissamment en
faveur d'un traitement indulgent; qu'il espirait qu'en y
refl'ichissant je partagerais son opinion et recommanderais 'a l'amiral ine decision favorable.
J'avais depuis long-temps senti Popportunite' de permettre la sortie de ces deux navires. J'exposai mes
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motifs au dernier commandant en chef, qui tomba d'ac- 1840
cord avec moi et m'autorisa 'a dire qu'il ne s'opposerait
pas a la sortie des navires, si I'on pouvait d4clarer
que les cargaisons n'apparrenaient pas 'a des indigines.
Dans ces circonstances, monsieur, les navires out
descendu la rivibre. En voulant bien avoir egard aux difficultes de ma position publique, vous ne me placerez pas,
comme reprisentant du pays, dans la situation facheuse,
vis-a-vis tons les itrangers, d'avoir artificieusement donne'
lieu 'a croire que la sortie des navires e'tait ce'rtaine.
On ne saurait trop repher que Pintention du blocus
du port de Canton est compltement accomplie, Pentrie
des navires etant empdche'e, le gouvernpment e'tant gand
par la privation des droits de navigation et par la stagnation des relations 'a Canton; votre excellence jugera
s'il est 'a propos d'exercer une plus grande rigueur au
moyen du blocus, selon que les relations entre les deux
pays l'exigeront; mais le blocus a toujours te' maintenu
dans le but pour lequel il a e'te' tabli. Tant que les
affaires resteront dans la situation actuelle, je serai le
dernier 'a conseiller un blocus moins rigoureux qu'il ne
Pest maintenant. Cependant la sortie de ces deux navires (les seuls qui se trouvent dans le port) n'a point
de rapport avec ces objets, et elle ne paratra, d'apris
toutes les considdrations, au gouvernement de S. M.,
qu'un acte convenable de respect amical pour le pavilIon des Etats-Unis.
11 est inutile que j'ajoute "a votre excellence que je
ne recule pas devant la responsabilite' d'avoir conseillN
et demand4 cette mesure; et si vous adhe'rez ' ma demande, je n'ai pas d'objection 'a ce que vous communiquies cette lettre aux messieurs qui vous ont 6crit 'a
ce sujet. Cette demande, je vous 1'ai adressie dans
mon caractere public et dans la persuasion que la mesure est bonne et juste en elle- mnme, car le gouvernement britannique n'a jamais eu l'habitude d'exercer
les droits de blocus avec ine rigueur inutile. Je ne
pretends aucunement nier le droit incontestable des ndgocians de riclamer et de se plaindre lorsqu'ils se croient
14sis; mais je ferai observer qu'il serait 'a ddsirer qu'une
latitude raisonnable filt laissie aux fonctionnaires qui
ont des devoirs difficiles et ddlicats 'a remplir, pour
qu'ils pussent agir, dans des cas particuliers, selon qu'il
leur paraft le plus convenable dans Pintirlt ge'ndral.
Recued gen.
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1840 En tout cas, on doit pouvoir esperer que les signataires
Ae la lettre du 26 de ce mois s'abstiendront au moins
de publier cette correspondance tant qu'il sera nicessaire
de continuer le blocus. Ils pourront toujours recourir
aux autorite's en Angleterre, et la publication de la correspondance dans ce moment ne peut que cre'er des embarras au gouvernement et aux fonctionnaires britanniques, non pas parce qu'il y aurait la moindre difficult
a justifier ce qui a 4t6 fait, mais parce qu'il y aurait
le plus grand inconvenient a discuter des mesures pupubliques qui sont en voie d'exe'cution.
II m'est arrive',-en remplissant mon devoir en Chine,
de me trouver place' entre les n4gocians et de tris-graves difficulte's; par des motifs d'intert ge'ndral, je me
crois autorisd 'a espe'rer qu'ils s'abstiendront d'une de'marche qui serait nuisible aux inte'rdts bien entendus
du pays. Les torts et pre'judices qu'ils pre'tendent avoir
eprouves peuvent etre examine's et rdpare's sans que
Finte'ret public en souffre.
Sign4 C. ELLIOT.
J'ai Phonneur d'dtre, etc.
Pl4nipotentiaire de S. M.

VII.
A bord du WJellesley, a' Chuenpee, le 29 ddcembre 1840.

A S. Exc. le capitaine Elliot, etc.
Monsieur, j'ai requ la lettre de votre excellence en
reponse 'a celle ecrite par diff4rens ne'gocians britanniques ' Macao, relative "a la sortie de deux navires amie'ricains, et que je vous avais transmise.
L'affaire paraissait soulever des questions graves et
de'licates; mais vous avez si bien expliqud votre opinion
et les motifs qui vous ont porti, ainsi que le dernier
commandant en chef, comme ple'nipotentiaires de S. M.
et repre'sentans du gouverneinent, ' faire aux parties
intiressdes une pronesse 4quivalant a un engagement,
que je sens qu'il est de non devoir d'acce'der 'a la demande que vous m'avez adresse'o, attendu qu'un, refus
de ma part vous placerait, comme reprdsentant de S. M.,
dans une position infiniment difficile et incompatible
avec l'honieur du pays et la bonne foi qui a toujours
caractWrid ses fonctionnaires. J'ai donc hlonneur d'in-
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former votre excellence que les navires amdricains sus- 1840
nentionnds partiront sans empcliement.
En me prdtant aux de'sirs que vous m'avez expriinds dans votre qualite' officielle, it est ndcessaire que
je vous fasse observer que la responsabilite' (s'il en existe) resultant de cette mesure ne peut en aucune maiiiere peser stir moi, attendu que la decision a dte' prise
par le dernier commandant en chef et par vous, sans
doute apris la plus mdire reflexion, quelque temps avant
que j'eusse pris le commandement de la flotte et sans
que j'en eusse eu la moindre connaissance.
J'ai I'honneur d'etre, etc.
Sign J.-J. G. BREMER.
Commandant en chef.

VIll.
A S. E. sir J.- J. G. Bremer, commandant en chef

de la division navale, etc.
Monsieur, depuis la lettre que nous vous avons
dcrite hier, nous avons eu Phonneur de recevoir celle
de votre excellence, en date du 29 dernier, 'a laquelle
dtait jointe une copie de la correspondance avec le pl4nipotentiaire de sa majestd. Comme nous trouvons que
cet officier n'alligue aucune raison satisfaisante pour la
violation du blocus, notre opinion demeure la mdme;
et nous soumettons maintenant avec respect, ' votre
excellence, notre profonde conviction que le blocus de
la rivibre et du port de Canton est ill4gal et sans rdsultat.
II ne nous appartient pas de nous arroger le droit
de d4cider ' qui restera la grave responsabilitd des dominages et des pertes 4prouve'es par ceux dont les intirdis
out 4te' compromis jusqu'ici par un blocus illegal, ni
des pertes semblables qui r4sulteront de'sormais de l'interdiction de 'entrie des vaisseaux.
Mais notre devoir, comme tnigocians anglais, est de
renouveler notre tris-solennelle protestation contre la
maniere de procdder actuellement, et de solliciter votre
excellence de vouloir bien envoyer les copies de tons
les documens aux ministres de sa majeste'.
Nous ferons aux officiers de la couronne, a Figard
de ces documens, toutes les reprdsentations que, dans
notre humble jugement, nous conside'rerons comme utiles aux inte'rdts ge'ne'raux.
Par ddfirence pour la demande de votre excellence,
Hh 2
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1840 nous nous abstiendrons, pour le moment, de publier en
Chine la correspondance en question; mais il appartient
a votre excellence de decider que nous enverrons sans
retard les copies pour qu'elles solent publides ailleurs.
Nous avons rhonneur d'dtre, etc.
Signd: DENT et Ce; BELL et Ce; JAMIESON et How;
IACVICAR et Ce; Dmom et Ce;
DANIELL et Ce;
LINDSAY et Ce;, Fox, RAWSON et Ce; WILKINSON DENT.

Macao, ter jannary 1841.

XI.
Au prdsident de la Chambre de commerce de Singapore, etc.
Monsieur, nous prenons la liberte' de vous envoyer
une copie de la correspondance qui a eu re'cemment
lieu entre divers ne'gocians et J.- J. Gordon Bremer,
commandant en chef de la division navale de sa majeste' en Chine, relativement 'a la sortie de la rivibre
de Canton des navires ame'ricains Panama et Kosciusko, et nous vous prions de la remettre, un moment plus tit, sous les yeux de la Chambre, pour
qu'elle la prenne en grande considdration.
II n'est pas n4cessaire pour nous de faire autre
chose que de vous renvoyer a la correspondance mgme,
et aux documens qui Paccompagnent, pour vous donner
une connaissance suffisante de toute 'affaire qui, dans
notre opinion, est une violation manifeste et inexcusable de la loi du blocus, ainsi que la chose est conside'rde par la plus haute autorit le'gale sur de semblables sujets.
Nous devons cependant rdpe'ter les assertions qui
out 4ti faites au commandant en chef, que le cas des
vaisseaux en question n'offre pas mdme la seule circonstance qui pourrait tre considdre'e comme une justification Idu relAchement de la loi en leur faveur.
Premierement, its sont entre's dans le port aprs
avoir 6t6 privenus de 'existence du blocus, et en le
violant d'une manidre manifeste.
Secondenient, d'aprbs 'application ordinaire de la loi
(m)ettant ' part la maniere dont ils l'ont violde par leur
entree, excusable peut-dtre dans le cas pr4sent, par la raison
qu'il n'y avait pas alors un vaisseau de guerre devant
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le Bogue pour pre'venir leur entrie), ils devalent sortir 1840
du port avec leur chargement primitif on sur lest, ou
y rester jusqu'a ce que le blocus edit 4td leve'.
Troisiemement, que les tlis dont leur cliargement
se composait n'e'taient arrive's 'a Canton que quelques
mois apres le blocus, et en effet ils n'avaient it4 achete's que depuis peu de jours, comme on le verra par
les extraits inclus tirds des lettres des parties interessees
qui se trouvent sur les lieux.
Et finalement, ce qui aggrave encore d'une maniere
sensible la pre'sente violation d'une loi claire et precise,
c'est que Fintention de s'en ecarter en faveur des vaisseaux en question a dt4 cachie'e ' dessein -pendant plusieurs semaines ' tout le monde, except' aux personnes intdresse'es 'a ces vaisseaux, par le surintendant de
commerce de S. M. D'apres ce qui paraft dans sa propre lettre, il a regu en audience particulibre le viceconsul des Etats-Unis (qui est un ne'gociant ame'ricain
et 'un des consiguataires du "Panama,,) dans le but
de lui faire connattre la suspension pre'midite'e de la
loi a l'egard des deux vaisseaux. De plus, il a, en sa
qualit4 pre'dominante de pldnipotentiaire, non -settlement
sollicitd, comme it rdsulte des documens, la suspension
de la loi de la part du commandant en chef de la division navale, mais il 'a encore garanti contre toutes
les consdquences de cette suspension, aupris du gouvernement de S. M.
En nous re'ferant a la lettre du ple'nipotentiaire de
S. M. a sir J.-J. G. Bremer, dans laquelle il tente de
justifier la sortie des deux vaisseaux avec leur chargement, sous le prdtexte qu'une grande opdration de
contrebande aurait eu lieu par Macao pendant le blocus,nous vous ferous remarquer que les seuls chargemens de thd qui eurent lieu " cette e'poque avaient
quitt4 la Chine depuis le 28 juin (jour du commencement du blocus), et etaient sortis avant I'exdcution du
blocus; et que lors mme qu'il aurait exist4 tn commerce aussi 4tendu sur cette place, la seule maniere de
mettre les proprie'taires de ces vaisseaux dans tine position e'galement avantageuse avec leurs voisins du dehors, etait de leur permettre de sortir du port sans
chargement. 11 ne reste plus qu'a ajouter que considirant que ces procidis sont une violation non ekcusable de la loi pour le benefice d'un petit nombre d'in-
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1840 dividus, ct au grave prdjudice des inte'rits ge'ndraux, il
est dans 1intention des soussignis de prdparer une p6tition pour la Chambre des communes, appuye'e sur la
correspondance en question, dont une copie sera remise
en temos opportun, et nous reclamons instamment votre cooperation pour faire toutes les ddmarches capables de prote'ger 'e'tablissement commercial anglais en
Chine, contre le retour de semblables procidis, arbitraires et capricieux.
Nous avons I'honneur, etc.
(Memes signatures qu'aux lettres price'dentes.)
Macao, janvier 1841.

31.
Traite entre la Grande-Bretagneet
la Republique de Bolivia sur l'abdlition du trafic d'esclaves. Signd i
Sucre en Bolivie le 258eptembre 1840.
(Public general Statutes passed in the sixth and seventh
year of the reign of Her Majesty Queen Victoria.
London, 1843. p. 117 seq.)
Art. I. The Slave Trade having been constitutionally abolished throughout the Territories of the Republic of Bolivia, is hereby declared to be henceforward
totally prohibited to all the Citizens of the said Republic in all Parts of the World.
Art. II, The Republic of Bolivia hereby specially
engages that, Two Months after the Exchange of the
Ratifications of the present Treaty, if the ordinary Congress shall be assembled at that Time, or Two Months
after the subsequent Meeting of Congres4, it will promulgate throughout its Territories a Penal Law inflicting the Punishment attached to Piracy on all those
Citizens of Bolivia who shall, under any Pretext whatsoever, take any Part whatever in the Traffic in Slaves; and -from Time to Time afterwards, as it may
become needful, it will take the most effectual Measures
for preventing the Citizens of the Republic from being
concerned, and the Flag of the Republic from being
used, in carrying on in any Way' the Trade in Slave s
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Kingdom of Great Britain and Ireland and the Re-

public of Bolivia hereby mutually engage, that, by
an additional Convention to the present Treaty, hereafter to be concluded between the said High Contracting Parties to the present Treaty, they will concert
and settle the Details of the Measures by which the
Law of Piracy, which will become applicable to that
Traffic by the Legislation of each of the Two Countries, shall be immediately and reciprocally carried into
execution with respect to the Vessels and Subjects or
Citizens of each.
Art. IV. In order more completely to carry into
effect the Spirit of the present Treaty the Two High
Contracting Parties mutually consent that those Ships
of their Navies respectively which shall be provided
with special Instructions for that Purpose, as hereinafter mentioned, may visit such Merchant Vessel of the
Two Nations as may be suspected, upon reasonable
Grounds, of being engaged in the Traffic in Slaves, or
of having been fitted out for the Purposes thereof, or
of having, during the Voyage in which they are met
by the said Cruisers, been engaged in the Traffic in
Slaves, contrary to the Provisions of this Treaty; and
the Two High Contracting Parties likewise consent that
such Cruisers may detain and send or carry away such
Vessel, in order that they may be brought to Trial in
the Manner herein-after agreed upon.
Art.'V. In order to regulate the Mode of carrying
the Provisions of the preceeding Article into execution
it is agreed,
First. That all Ships of the Navies of the Two
Nations which shall be hereafter employed to prevent
the Traffic in Slaves shall be furnished by their respective Governments with a Copy, in the English and
Spanish Languages, of the present Treaty; of the Instructions for Cruisers annexed thereto, sub literd (A.),
and of the Regulations for the Mixed Courts of Justice
atinexed thereto, sub literi (B.), which Annexes shall
be considered as an integral Part of the Treaty:
Secondly. That each of the High Contracting Parties shall from Time to Time communicate to the other
the Names of the several Ships furnished with such
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1840 Instructions, the Force of each Ship, and the Names
of their several Commanders:
Thirdly. That if at any Time there shall be just
Cause to suspect that any Merchant Vessel, sailing under the Flag of either Nation, and proceeding under
the Convoy of any Ship or Ships of War of either of
the Contracting Parties, is engaged or is intended to be
engaged in the Traffic in Slaves, or is fitted out for
the Purposes thereof, op has, during the Voyage in
which she may be met with, been engaged in the Traffic in Slaves, it shall be lawful for the Commander of
any Ship of the Navy of either of the Two High Contracting Parties, furnished with such Instructions as
aforesaid, to visit such Merchant Vessel; and such
Commander shall proceed to visit the same, in communication with the Commanding Officer of the Convoy, who it is hereby agreed shall give every Facility
to the Visit, and to the eventual Detention, if necessary
of such Merchant Vessel, and in all Things shall assist to the utmost of his Power in the due Execution
of the present Treaty, according to the true Intent and
Meaning thereof:
Fourthly. It is further mutually agreed, That the
Commanders of the Ships of the Two Navies respectively who shall be employed on this Service shall adhere strictly to the exact Tenor of the aforesaid Instructions.
Art. VI. As the Two preceding Articles are entirely reciprocal, the Two High Contracting Parties engage mutually to make good any Losses which their
respective Subjects or Citizens may incur by the arbitrary and illegal Detention of their Vessels, it being
understood that this Indemnity shall invariably be borne
by the Government whose Cruiser shall have been guilty
of such arbitrary and illegal Detention, and that the
Visit and Detention of such Vessels, specified in Art.
IV. of this Treaty, shall only be effected by those

British and Bolivian Ships which may form Part of
the Navies (Royal and National) respectively of the
Two High Contracting Parties to the Treaty, and by
such Ships only of those Navies as shall be provided
with the special Instructions annexed to the present
Treaty in pursuance of the Provisions thereof.
The Compensation for Damages, of which this Art.
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IV. of this Treaty, shall only be effected by those Bri- 1840
tish and Bolivian Ships which may form Part of the
Navies (Royal and National) respectively of the Two
High Contracting Parties to the Treaty, and by such
Ships only of those Navies as shall be provided with
the special Instructions annexed to the present Treaty
in pursuance of the Provisions thereof.
The Compensation for Damages, of which this Art.
treats, shall be made within the Term of One Year,
reckoned from the Day on which the Mixed Courts of
Justice pronounce Sentence on the Vessel, for the Detention of which such Compensation is claimed.
Art. VII. In order to bring to Adjudication with
as little Delay and Inconvenience as possible the Vessels
which may be detained according to the Tenor of Art.
IV. of this Treaty, there shall be established, within
the Space of One Year at farthest from the Exchange
of the Ratifications of the present Treaty, Two Mixed
Courts of Justice, formed of an equal Number of Individuals of the Two Nations named for this Purpose
by the Governments of the Two High Contracting Parties respectively.
These Courts shall reside, one in a Possessionl belonging to Her Britannic Majesty, the other within
the Territories of the Republic of Bolivia; and the
Two Governments, at the Period of the Exchange of
the Ratifications of the present Treaty, shall declare,
each for its 6wn Territories, in what Places the Courts
shall respectively reside; each of the Two High Contracting Parties reserving to itself the Right of changing at its Pleasure the Place of Residence of the Court
held within its own Territories: Provided, however,
that one of the Two Courts shall always be held upon
the Coast of Africa, and the other in one of the Possession of the Republic of Bolivia.
These Courts shall judge the Causes submitted to
them according to the Provisions of the present Treaty,
without Appeal, and according to the Regulations and
Instructions which are annexed to the present Treaty,
and which are considered as forming an integral Part
thereof.
Art. VIII. If the Commanding Officer of any of
the Ships of the Navies of Great Britain and of the
Republic of Bolivia respectively, duly commissioned
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1840 according to the Provisions of Art. IV. of this Treaty,
shall deviate in any respect from the Stipulations in the
said Treaty, or from the Instructions annexed to it, the
Government which shall conceive itself to be wronged
thereby shall be entitled to demand Reparation; and
in such Case the Government to which such Commanding Officer may belong binds itself to cause Inquiry to
be made into the Subject of the Complaint, and to inflict upon the said Officer a Punishment proportioned
to any wilful Transgression which he may havecommitted.
Art. IX. It is hereby further mutually agreed, that
every Merchant Vessel, British or Bolivian, which
shall be visited by virtue of the present Treaty, may
lawfully be detained and be sent or brought before the
Mixed Courts of Justice established in pursuance of the
Provisions thereof, if in her Equipment there shall be
found any of the Things herein-after rqentioned; namely,
First. Hatches whith open Gratings, instead of the
close Hatches which are usual in Merchant Vessels.
Secondly. Divisions or Bulkheads in the Hold, or
on Deck, in a greater Number than are necessary for
Vessel engaged- in lawful Trade.
Thirdly. Spare Plank fitted for being laid down
as a Second or Slave Deck.
Fourthly. Shackles, Bqlts, or Handcuffs.
Fifthly. A larger Quantity of Water in Casks or
in Tanks than is requisite for the Consumption of the
Crew of the Vessel as a Merchant Vessel.
Sixthly. An extraordinary Number of Water Casks,
or of other Vessel for holding Liquid, unless the Master shall produce a Certificate from the Custom House
at the Place from which he cleared outwards, stating
that a sufficient Security had been given by the Owners
of such Merchant Vessel that such extra Quantity of
Casks or of other Vessels should only be used for the
Reception of Palm Oil, or for other Purposes of lawfll Commerce.
Seventhly. A greater Quantity of Mess Tubs or Kids
than are requisite for the Use of the Crew of the
Vessel as a Merchant Vessel.
Eightly. A Boiler of an unusual Size, and larger,
or fitted for being made larger, than requisite for the
Use of the Crew of the Vessel as a Merchant Vessel,
or more than One Boiler of the ordinary Size.
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Ninthly. An extraordinary Quantity either of Rice, 1840
of the Flour of Brazil, Manioc or Cassada, commonly
called Farinha, of Maize, of Indian Corn, or of any
other Article of Food whatever, beyond what might
probably be requisite for the Use of the Crew, such
Rice, Flour, Maize, Indian Corn, or other Article of
Food not being entered on the Manifest as Part of the
Cargo for Trade.
Tenthly. A Quantity of Mats or Matting greater
than is necessary for the Use of the Crew of the Vessel as a Merchant Vessel.
Any One or more of these several Things, if proved,
shall be considered as primd facie Evidence of the
actual Employment of the Vessel in the Slave Trade;
and, the Vessel shall thereupon be condemned, and be
declared lawful Prize, unless clear and incontestable
Evidence on the Part of the Master or Owners shall
establish, to the Satisfaction of the Court, that such
Vessel was, at the Time of her Detention or Capture,
employed in some legal Pursuit, and that such of the
several Things above enumeratad as were found on
board her at the Time of her Detention, or had been
put on board on the Voyage on which the Vessel when
captured was proceeding, were needed for legal Purposes on that particular Voyage.
Art. X. If any of the Things specified in the preceding Article shall be found in any Merchant Vessel,
no Compensation for Losses, Damages, or Expences
consequent upon the Detention of such Vessel shall in
any Case be granted either to her Master or to her
Owner, or to any other Person interested in her Equipment or Lading, even though the Mixed Court of Justice should not pronounce any Sentence of Condemnation in consequence of her Detention.
Art. XI. It is hereby agreed between the Two
High Contracting Parties, that in all Cases in which
a Vessel shall be detained under this Treaty by their
respective Cruisers, as having been engaged in the Slave
Trade, or as having been fitted out for the Purposes
thereof, and shall consequently be adjudged and condemned by the Mixed Courtsof Justice to be established
as aforesaid, the said Vessel shall, immediately after
its Condemnation, be broken up entirely, and shall be
sold in separate Paris after having been so broken up.
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Art. XII. The Negroes who are found on board
of a Vessel detained by a Cruiser, and condemned by
the Mixed Courts of Justice in conformity with the
Stipulations of this Treaty, shall be placed at the Disposition of the Government whose Cruiser has made
the Capture, on the distinct Understanding that they
shall be immediately set at liberty and kept free, the
Government to which they have been delivered guaranteeing the same, and likewise engaging to afford from
Time to Time, and whenever demanded by the other
High Contracting Party, the fullest Information as to
the State and Condition of such Negroes, with a view
of insuring the due Execution of the Treaty in this respect.
For this Purpose the Regulations annexed to this
Treaty, sub literd (C.), as to the Treatment of Negroes
liberated by Sentence of the Mixed Courts of Justice,
have been drawn up, and are declared to form an integral Part of this Treaty; the Two High Contracting
Parties reserve to themselves the Right to alter or suspend, by common Consent any mutual Agreement, but
not otherwise, the Terms and Tenor of such Regulations.
Art. XIII. The Acts or Instruments annexed to
this Treaty, and which it is mutually agreed shall form
an integral Part thereof, are as follows:
(A.) Instructions for the Ships of the Navies of both
Nations destined to prevent the Traffic in Slaves.
(B.) Regulations for the Mixed Courts of Justice,
which are to hold their Sittings on the Coast of Africa,
and in one of the Possessions of the Republic of Bolivia.
(C.) Regulations as to the Treatment of liberated
Negroes.
Art. XIV. The present Treaty, consisting of Fourteen Articles, shall be ratified, and the Ratifications
thereof exchanged at London, as soon as possible
within the Space of Twenty Months from this Date.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries
have signed, in triplicate Originals, English and Spanish, the present Treaty, and have thereunto affixed
the Seal of their Arms.
Done at Sucre, the Twenty -fifth Day oF September in the Year of our Lord One thousand eight hundred and forty.

(L. S.)

BELFORD HINTON WILSON.

(L. S.)

JOSE Ma LINARES.
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nex (A.)

To the Treaty between Great Britain and the Bepublic of Bolivia, for the Abolition of the Slave
Trade of the Republic of Bolivia.
Instructions for the Ships of the British and Bolivian Navies
employed to prevent the Traffic in Slaves.

Art. I. The Commander of any Ship belonging to
the Navy of Her BritannicMajesty or of the Republic
of Bolivia, which shall be furnished with these Instructions, shall have a Right to visit, search, and detain
any British or Bolivian Merchant Vessel which shall
be actually engaged or which shall be suspected to be
engaged in the Slave Trade, or to be fitted out for the
Purposes thereof , or to have been engaged in the
Traffic in Slaves during the Voyage in which she may
be met with by such Ship of the British or Bolivian
Navy; and such Commander shall thereupon bring or
send such Merchant Vessel as soon -as possible for Judgment before that one of the Two Mixed Courts of Justice, established in virtue of Art. VII. of the'said Treaty,
which shall be the nearest to the Place of Detention,
or which such Commander shall upon his own Responsibility think can be soonest reached from such Place.
Art. II. Whenever a \Ship of either of the said
Navies, duly authorized as aforesaid, shall meet a Merchantman liable to be visited under the Provisions of
the said Treaty, the Search shall be conducted in the
mildest Manner, and with every Attention which ought
to be observed between allied and friendly Nations;
and the Search shall in all Cases be made by an Officer
holding a Rank not lower than that of Lieutenant in
the Navy of Great Britain or of the Republic of
Bolivia respectively (unless the Command shall, by
reason of Death or otherwise, be held by an Officer
of inferior Rank), or by the Officer who at the Time
shall be second in Command of the Ship by which
such Search is made.
Art. 111. The Commander of any Ship of the Two
Navies, duly authorized as aforesaid, who may detain
any Merchant Vessel in pursuance of the Tenor of the
present Instructions, shall leave on board the Vessel
so detained the Master, the Mate, or Boatswain, and
Two or Three at least of the Crew thereof, the whole
of the Slaves, if any, and all the Cargo.
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The Captor shall at the Time of Detention draw up
in Writing an authentic Declaration which shall exhibit
the State in which he found the detained Vessel, such
Declaration to be signed by himself, and to be given
in or sent together with the captured Vessel to the
Mixed Court of Justice before which such Vessel shall
be carried or sent for Adjudication.
He shall deliver to the Master of the detained Vessel a certified List of the Papers seized on board the
same, as well as of the Number of Slaves found on
board at the Moment of Detention.
In the authenticated Declaration which the Captor
is hereby required to make, as well as in the certified
List of the Papers seized, he shall insert his own Name,
the Name of the capturing Ship, the Latitude and Longitude of the Place where the Detention shall have taken place, and the Number of Slaves found on board
the Vessel at the Time of the Detention.
The Officer in charge of the Vessel detained shall,
at the Time of his bringing the Vessel's Papers into
the Mixed Court of Justice, deliver into the Court a
Paper, signed by himself, and verified on Oath, stating
any Changes which may have taken place in respect
to the Vessel, her Crew, the Slaves (if any), and her
Cargo, between the Period of her Detention and the
Time of delivering in such Paper.
Art. IV. The Slaves. shall not be disembarked till
after the Vessel which contains them shall have arrived
at the Place of Adjudication, in order that in the event
of the Vessel not being adjudged legal Prize the Loss
of the Proprietors may be more easily repaired; and
even after the Slaves have arrived at such Place they
are not to be landed without the Permission of the
Mixed Court of Justice.
But if urgent Reasons, deduced from the Length of
the Voyage, from the State of Health of the Slaves,
or from other Causes, should require that either the
Whole or a Portion of the Negroes should be disembarked before the Vessel can arrive at the Place at
which one of the said Courts is established, the Commander of the capturing Ship may take upon himself
the Responsibility of so disembarking the Negroes; provided that such Necessity and the Causes thereof be
stated in a Certificate in proper Form, and that this
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Certificate be entered at the Time on the Log Book 1840
of the detained Vessel.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in
conformity with the Art. XIII. of the Treaty signed
by them on this Day, the Twenty-fifth of September
of One thousand eight hundred and forty, that the
preceding Instructions, consisting of Four Articles, shall
be annexed to the said Treaty, and be considered as
an integral Part thereof.
The Twenty-fifth Day of September of One thousand eight hundred and forty.

(L. S.)
(L. S.)

BELFORD HINTON WILSON.
JOSE Ma LINArES.

Annex

(B.)

To the Treaty between Great Britain and the Republic of Bolivia for the Abolition of the Slave
Trade of the Republic of Bolivia.
Regulations for the Mixed Courts of Justice which are to reside
on the Coast of Africa, in the Possessions of the Republic of
Bolivia.

Art. I. The Mixed Courts of Justice to be established under the Provisions of the Treaty, of which
these Regulations are declared to be an integral P'art,
Each
shall be composed in the following Manner: of the Two High Contracting Parties shall name a Judge
and an Arbitrator, who shall be authorized to hear
and to decide, without Appeal, all Cases of the Capture or Detention of Vessels which, in pursuance of
the Stipulations of the aforesaid Treaty, shall be brought
before them; the Judges and the Arbitrators shall, before
entering upon the Duties of their Office, respectively.
make Oath before the 'principal Magistrate of the Places
in which such Courts respectively shall reside, that they
will judge fairly and faithfully, that they will have no
Preference either for the Claimants or the Captors, and
that they will act in all their Decisions in pursuance
of the Stipulations of the aforesaid Treaty.
There shall be attached to each of such Courts a
Secretary or Registrar, who shall be appointed by the
Government of the Country within the Territories of
which such Court shall reside.
Such Secretary or Registrar shall register all the Acts
of such C6urt, and shall, before he enters upon his
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1840 Office, make Oath before the Court to which lie is appointed, that he will conduct himself with due Respect
for its Authority, and will act with Fidelity and Impartiality in all Matters relating to his said Office.
The Salary of the Secretary or Registrar of the
Court to be established on the Coast of Africa shall
be paid by Her Britannic Majesty, and that of the
Secretary or Registrar of the Court to be established in
the Possessions of the Republic of Bolivia shall be
paid by the Government of the Republic of Bolivia.
Each of the Governments shall defray Half of the
aggregate Amount of the incidental Expences of such
Courts.
Art. II. The Expences incurred by the Officer charged with the Reception, Maintenance, and Care of the
detained Vessel, Slaves, and Cargo, and with the Execution of the Sentence, and all Disbursements occasioned by bringing a Vessel to Adjudication, shall, in
Case of Condemnation, be defrayed from the Funds
arising from the Sale of the Materials of the broken-up
Vessel, of the Ship's Stores, and of such Parts of the
Cargo as shall consist of Merchandize; and in case the
Proceeds arising from the Sale should not prove sufficient to defray such Expences, the Deficiency shall be
made good by the Government of the Country within
whose Territories the Adjudication shall have taken place.
If the detained Vessel shall be released, the Expences occasioned by bringing her to Adjudication shall be
defrayed by the Captor, excepting in Cases specified
and otherwise provided for under Art. X. of the Treaty
to which these Regulations form an Annex, and under
Art. VII. of these Regulations.
Art. II.
The Mixed Courts of Justice are to decide
upon the Legality of the Detention of such Vessels as
the Crusiers of either Nation shall, in pursuance of
the said Treaty, detain.
These Courts shall judge definitively, and without
Appeal, all Questions which shall arise out of the Capture and Detention of such Vessels.
The Proceedings of these Courts shall take place
with as little Delay as possible, and for this Purpose
the Courts are required to decide each Case, as far
as may be practicable, within the Space of Twenty
Days, to be dated from the Day on which the detai-
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ned Vessel shall have been brought into the Port where 1840
the deciding Court shall reside.
The final Sentence shall not in any Case be delayed
beyond the Period of Two Months, either on account
of the Absence of Witnesses or for any other Cause,
except upon the Application of any of the Parties interested, in which Case, upon such Party or Parties giving satisfactory Security that they will take upon themselves the Expence and Risks of the Delay, the Courts
may, at their Discretion , grant an additional Delay, not
exceeding Four Months, either Party shall be allowed
to employ such Counsel as lie may think fit, to assist
him in the Conduct of his Cause.
All the essential Parts of the Proceedings of the said
Courts shall be written down in the Language of the
Country in which the Courts shall respectively reside.
Art. IV. The Form of the Process shall be as follows: The Judges appointed by the Two Nations
respectively shall, in the first place, proceed to examine
the Papers of the detained Vessel, and to take the Depositions of the Master or commander, and of Two or
Three at least of the principal Individuals on board
such Vessel, as well as the Declaration on Oath of the
Captor, should such Declaration appear necessary to
enable them to judge and to pronounce whether the
said Vessel has been justly detained or not, according
to the Stipulations of the aforesaid Treaty, so that accordibg to the Jugdment pronounced the Vessel may
be condemned or released.
In the event of the Two Judges not agreeing as to
the Sentence which they ought to pronounce, in any
Case brought before them, either with respect to the
Legality of the Detention, the Liability of the Vessel
to Condemnation, or the Compensation to be allowed,
or as to any other Question which may arise out of
the said Capture, or if any Difference of Opinion should
arise between them as to the Mode of Proceeding in
the said, Court, they shall draw by Lot the Name of
One of the Two Arbitrators appointed as aforesaid, which
Arbitrator,'after having considered the Proceedings which
have taken place, shall consult with the Two abovementioned Judges, and the final Sentence or Decision
shall be pronounced conformably to the Opinion of the
Majority of the Three.
Recueil gen.

Tome
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Art. V. If the detained Vessel shall be restored by
the Sentence of the Court, the Vessel and her Cargo,
in the State in which they shall then be found, shall
forthwith be given up to the Master, or to the Person
who represents him; and such Master or other Person
may, before the same Court, claim to have a Valuation
made, in order to ascertain the Amount of the Damages to which he shall be entitled. The Captor himself,
and in his Default his Government, shall remain responsible for the Damages which may definitively be
pronounced to be due to the Master of such Vessel, or
to the Owners of the Vessel or of her Cargo.
The Two High Contracting Parties bind themselves
to pay, within the Term of a Year from the Date of
the Sentence, the Costs and Damages which may be
awarded by the above-named Court; it being mutually
understood and agreed, that such Costs and Damages
shall be made good by the Government of the Country
of which the Captor shall be a Subject or Citizen.
Art. VI. If the detained Vessel shall be condemned,
she shall be declared lawful Prize, together with her
Cargo, of whatever Description it may be, with the
Exception of the Slaves who shall have been brought
on board for the Purposes of Commerce; and the said
Vessel, in conformity with the Regulations in Art. XI.
of the Trealy of this Date, shall, as well as her Cargo,
be sold by public Sale, for the Profit of the Two Governments, subject to the Payment of the Expences herein - before mentioned.

The Slaves shall receive from the Court sa Certificate of Emancipation, and shall be delivered over to
the Government to whom belongs the Cruiser which
made the Capture, to be dealt with according to the
Regulations and Conditions contained in the Annex to
this Treaty, sub literd. (C.)
I The Charges incurred for the Support and for the Return Voyage of the Commanders and Crews of condemned
Vessels shall be, defrayed by the Government of which
such Commanders and Crews are the Subjects or Citizens.
Art. VII. The Mixed Courts of Justice shall also
take cognizance of, and shall decide definitively, and
without Appeal, all Claims for Compensation on account
of Losses .occasioned to Vessels and Cargoes detained
under the Provisions of this Treaty, but which shall
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not have been condemned as legal Prize by the said 1840
Courts; and in all Cases wherein Restitution of such
Vessels and Cargoes shall be decreed (save as mentioned
in Art. X. of the Treaty to which these Regulations
form an Annex, and in a subsequent Part of these Regulations), the Court shall award to the Claimant or
Claimants, or to his or their lawful Attorney or Attorneys, for his or their Use, a just and complete Indemnification for all Costs of Suit, and for all Losses and
Damages which the Owner or Owners may have actually
sustained by such Capture and Detention ; (that is to say,)
First. In case of total Loss, the Claimant or Claimants shall be indemnified.
(a) For the Ship, her Tackle, Equipment, and Stores.
(b) For all Freights due and payable.
(c) For the Value of the Cargo of Merchandize,
if any, deducting all Charges and Expences payable upon
the Sale of such Cargo, including Commission of Sale.
(d) For all other regular Charges in such Case of
total Loss.
Secondly. In all other Cases, not of total Loss, save
as herein-after mentioned, the Claimant or Claimants
shall be indemnified.
(a) For all special Damages and Expences occasioned to the Skip by the Detention, and for Loss of
Freight when due or payable.
(b) For Demurrage, according to the Schedule annexed to the present Article.
(c) For any Deterioration of the Cargo.
(d) For all Premium of Insurance on additional Risks.
Further. The Claimant or Claimants shall be entitled to Interest at the Rate of Five per Cen tun per
Annum on the Sum awarded, until such Sum is paid
by the Government to which the capturing Ship belongs.
The whole Amount of such Indemnifications shall be
calculated in the Money of the Country to which the
detained Vessel belongs, and shall be paid at the Rate
of Exchange current at the Time of the Award.
The Two High Contracting Parties, however, have
agreed, that if it shall he proved to the Satisfaction of
the Judges of the Two Nations, and without Recourse
to the Decision of an Arbitrator, that the Captor has
been led into Error by the Fault of the Master or Commander of the detained Vessel, the detained Vessel in
Ii 2
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1840 that Case shall not have the Right of receiving for the
Time of her Detention the Demurrage stipulated by the
present Article, nor any other Compensation for Losses,
Damages, or Expences consequent upon such Detention.

Schedule of Demurrage or daily Allowance for a
Vessel of
too Tons to 120 inclusive - - Livr. 5 per Diem.
121

-

150

-

-

-

6

-

151

-

170

-

-

-

8

-

171

-

200

-

10

-

201

-

220

-

11

-

221
251

-

250

-

270

-

14

-

271

-

300

-

15

-

-12

-

And so in proportion.
Art. VIII. Neither the Judges, nor the Arbitrators,
nor the Secretaries of the Mixed Courts of Justice, shall
demand or receive from any of the Parties concerned
in the Cases which shall be brought before such Courts
any Emolument or Gift, under any Pretext whatsoever,
for the Performance of the Duties which such Judges,
Arbitrators, and Secretaries have to perform.
Art. IX. The Two High Contracting Parties have
agreed , that in the event of the Death, Sickness, Absence on Leave, or other legal Impediment, of One or
more of the Judges or Arbitrators composing the abovementioned Courts respectively,

the Post of such Judge

or of such Arbitrator shall be supplied ad interim
in the following Manner:
First. On the Part of Her Britannic Majesty, and
in that Court which shall sit within the Possessions of
Her said Majesty, if the Vacancy be that of the British Judge, his Place shall be filled by the British
Arbitrator; and either in that Case, or if the Vacancy
be originally that of the British Arbitrator, the Place
of such Arbitrator shall be filled successively by the
Governor or Lieutenant Governor resident in such Possession, by the principal Magistrate of the same , an(l
by the Secretary of the Government; and the said Court
so constituted as above shall sit, and in all Cases brought
before them for Adjudication shall proceed to adjudge
the same , and to pass Sentence accordingly.
Secondly. On the Part of Great Britain, and in
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that Court which shall sit within the Possessions of the 1840
Republic of Bolivia, if the Vacancy by that of the
British Judge, his Place shall be filled by the British
Arbitrator; and either in that Case, or if the Vacancy
be originally that of the British Arbitrator, the Place
of British Arbitrator shall be filled successively by the
British Consul and British Vice Consul , if there be
a British Consul or British Vice Consul appointed to
and resident in such Possession; and if the Vacancy be
both of the British Judge and of the British Arbitrator, then the Vacancy of the British Judge shall be
filled by the British Consul, and that of the British
Arbitrator by the British Vice Consul, if there be a
British Consul and a British Vice Consul appointed
to and resident in such Possession; and if there shall

be no British Consul or British Vice Consul to fill
the Place of British Arbitrator, then the Bolivian
Arbitrator shall be called in in those Cases in which a
British Arbitrator, if there were any, would be called
in; and in case the Vacancy be both of the British
Judge and British Arbitrator, and there be neither British Consul nor British Vice Consul to fill ad interim
the Vacancies, then the Bolivian Judge and Bolivian
Arbitrator shall sit, and in all Cases brought before
them for Adjudication shall proceed to adjudge the same,
and pass Sentence -accordingly.
Thirdly. On the Part of the Republic of Bolivia,
and in that Court which shall sit within the Territories

of the said Republic, if the Vacancy be that of the Bolivian Judge, his Place shall be filled by the Bolivian
Arbitrator; and either in that Case, or if the Vacancy
be originally that of the Bolivian Arbitrator, the Place
of such Arbitrator shall be filled successively by the
highest Civil Authority resident in such Possession, by
the principal Magistrate of the same, and by the Secretary of the highest Civil Authority; and the said Court
so constituted as above shall sit, and in all Cases brought
before them for Adjudication shall proceed to adjudge
the same, and pass Sentence accordingly.
Fourthly. On the Part the of Republic of Bolivia
and in that Court. which shall sit within the Possessions
of Her Britannic Majesty, if the Vacancy be that of
the Bolivian Judge, his Place shall be filled by the
Bolivian Arbitrator; and either in that Case, or if the
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1840 Vacancy be originally that of the Bolivian Arbitrator,
the Place of Arbitrator shall be filled successively. by
the Bolivian Consul and Bolivian Vice Consul, if
there be a Bolivian Consul or Vice Consul appointed
to and resident in such Possession; and if the Vacancy
be both of the Bolivian Judge and of the Bolivian
Arbitrator, then the Vacancy of the Bolivian Judge
shall be filled by the Bolivian Consul, and that of the
Bolivian Arbitrator by the Bolivian Vice Consul, if
there be a Bolivian Consul and a Bolivian Vice Consul appointed to and resident in such Possession; and
in the Case in which there be no Bolivian Consul or
Vice Consul to fill the Place of Bolivian Arbitrator,
then the British Arbitrator shall be called in in those
Cases in which a Bolivian Arbitrator would be called
in; and in case the Vacancy be both of the Bolivian
Judge and Bolivian Arbitrator, and there be neither
Bolivian Consul nor Bolivian Vice Consul to fill ad
interim the Vacancies, then the British Judge and
British Arbitrator shall sit, and in all Cases brought
before them for Adjudication shall proceed to adjudge
the same, and to pas Sentence accordingly.
The highest Civil Authority of the Settlement wherein either of the Mixed Courts of Justice shall sit shall,
in the event of a Vacancy arising either of the Judge
or the Arbitrator of the other High Contracting Party,
forthwith give Notice of the same to the highest Civil
Authority of the nearest Settlement of such other High
Contracting Party, in order that such Vacancy may be
supplied at the earliest possible Period ; and each of
the High Contracting Parties agrees to supply definitively, as soon as possible, the Vacancies which may
arise in the above-mentioned Courts from Death, or
from any other Cause whatever.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in
conformity with Art. XIII. of the Treaty signed by
them on this Day, the Twenty-fifth of September of
One thousand eight hundred and forty, that the preceding
Regulations, consisting of Nine Articles, shall be annexed to
the said Treaty, and considered as an integral Part triereof.
The Twenty-fifth Day of September of One thousand eight hundred forty.
(L. S.)
BELFORD HUNToN WILsoN.
(L. S.)
JOSE Ma LINARES.
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An nex (C.)
1840
.Regulations for the good Treatment of liberated

Negroes.
Art. I. The Object and Spirit of these Regulations
is, to secure to Negroes liberated by virtue of the Stipulations of the Treaty to which these Regulations form
an Annex, marked (C.), permanent good Treatment
and full and complete Freedom, in conformity with the
humane Intentions of the High Contracting Parties.
Art. II. Immediately after Sentence of Condemnation shall have been passed by a Mixed Court of Justice established under the Treaty to which these Regulations form an Annex, on a Vessel charged with being
concerned in illegal Slave Trade, all Negroes who were
on board such Vessel, and who were brought on board
for the Purpose of Traffic, shall be delivered over to
the Government to whom belongs the Cruiser which
made the Capture.
Art. III. If the Cruiser which made the Capture
is British, the British Government engages that the
Negroes shall be treated in exact Conformity with the
Laws in force in the British Colonies for the Regulation of free or of emancipated Negroes.
Art. IV. If the Cruiser which made the Capture
is Bolivian, then the Negroes shall be delivered over
to the Bolivian Authorities of that Placein the Dominions of the Republic of Bolivia in which the Mixed
Court of Justice is established; and the Bolivian Governient solemnly engages that such Negroes shall there
be treated strictly according to the Regulations actually
in force in the Republic of Bolivia with respect to
free Negroes, or according to such Regulations as may
in future be established in the Republic of Bolivia in
this respect; and which Regulations shall always have
in view the humane Object of securing honestly and
faithfully to emancipated Negroes the unmolested Enjoyment of their Liberty, good Treatment, a Knowledge of the Tenets of the Christian Religion, Advancement in Morality and Civilization, and sufficient Instruction in the mechanical Arts in order that the said
emancipated Negroes may be enabled to earn their own
Subsistence, whether as Artizans, Mechanics, or Servants.
Art. V. For the Purpose which is explained in
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1840 Art. VI. there shall be kept in the Office of the principal Civil Authority of the Part of the Possessions of
the Republic of Bolivia where the Mixed Court of
Justiceresides, a Register of all emancipated Negroes,
in which shall be entered with scrupulous Exactness
the Names given to' the Negroes, the Names of the Vessel in which they were captured, the Names of the
Persons to whose Care they have been committed, and
any other Circumstances likely to contribute to the End
in view.
Art. VI. The Register to which the preceding Ariicle refers will serve to form a general Return, which
the highest Civil Authority of that Part of the Possessions of the Republic of Bolivia where the Mixed Court
of Justice resides shall be bound to deliver every Six
Months to the aforesaid Mixed Commission, in order to
show the Existence of the Negroes emancipated under
this Treaty, the Improvement made in their Condition,
and the Progress made in their religious and moral
Instrustion and in the Arts of Live. The aforesaid
Return shall also specify the Names and Descriptions of
such of the emancipated Negroes as shall have died
during the Period for which the Return is made up.
Art. VII. The High Contracting Parties agree, that
if in future it should appear necessary to adopt new
Measures, in consequence of those laid down in this
Annex turning out inefficacious, the said High Contracting Parties will consult together, and will agree upon
other Means better adapted for the complete Attainment
of the Objects proposed.
Art. VIII. The undersigned Plenipotentiaries have
agreed, in conformity with Art. XIII. of the Treaty
signed by them on this Day the Twenty -fifth of September One thousand eight hundred and forty, that
this Annex , consisting of Eight Articles, shall be united
to the said Treaty, and be considered an integral Part
thereof.
The Twenty -fifth Day of September of One thousand eight hundred and forty.
(L. S.)
BELFORD HINTON WILSON.
(L. S.)
JOSE Ma LINARES.
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Articles additional to the Treaty concluded this 1840
Twenty -fifth Day of September of One thousand
eight hundred and forty, between Her Britannic
Majesty and the Republic of Bolivia, for the Suppression of the Slave Trade.
Art. I. It is agreed and, understood, that if there
should be any Delay in appointing the Judge and the
Arbitrator to be nominated on the Part of the Republic
of Bolivia to act in each of the Mixed Courts of Justice to be established under this Treaty, or if those
Officers, after being appointed, should at any Time be
absent, then and in either of such Cases the Judge and
Arbitrator appointed on the Part of Her Briiannic
Majesty , and present in the said Courts, shall in the
Absence of the Bolivian Judge and Arbitrator, proceed
to open the said Courts, and to adjudge such Cases as
may be brought before them under the Treaty; and the
Sentence pronounced upon suchCases by the said British Judge and Arbitrator shall have the same Force and
Validity as if the Judge and the Arbitrator on the Part
of Bolivia had been appointed and had been present
and acting in the Mixed Courts in the Cases in question.
Art. II. It is also agreed, notwithstanding the Provisions of the First Article of the Annex (B.), that
so long as no Bolivian Judge and Arbitrator are nominated it will be unnecessary for the Republic of Bolivia
to nominate the Secretary or Actuary mentioned in the
said Article; that in the meanwhile the Secretary or
Actuary of' the Court which may exist within the Terrilory of the Republic of Bolivia shall be named and
paid by the Government of Her BritannicMajesty, and
that the entire Expence of both the Courts to be establishied -under this Treaty shall be borne by the GovernMient of Her Britannic Majesty.,
Art. III. If, in the drawing up of this Treaty in the
Spanish Language, any involuntary Error has been made
in the Translation, the English Text is to be adhered to.
The present additional Articles shall form an integral Part of the Treaty for the Suppression of the Slave
Trade signed this Day , and shall have the same Force
and Validity as if they were inserted Word for Word
in that Treaty, and shall be ratified, and the Ratifications shall be exchanged at the same Time.
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In witness whereof, the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto their
respective Seals.
I
Done at Sucre, the Twenty-fifth Day of September in the Year of our Lord One thousand eight hundred and forty.

(L. S.)
(L. S.)

BELFORD HINTON WILSON.
JOSE Ma LINARES.

32.

Traitd entre la Grande- Btetagne et
la Republique de Texas sur l'abolition du trafc d'esclaves. Signd &
Londres le 16 Novembre 1840.
(Public general Statutes passed in the 6 th and 7 th year
of the reign of Her Majesty Queen Victoria. Lond. 1843
p. 142 sqq.)
Art. 1. Her Majesty the Queen of the United Kingdoni of Great Britain and Ireland and the Republic
of Texas engage to prohibit African Slave Trade, either by their respective Subjects or Citizens, or under
their respective Flags, or by means of Capital belonging
to their respective Subjects or Citizens, and to declare
such Trade Piracy; and the High Contracting Parties
further declare, that any Vessel attempting to carry on
the Slave Trade shall by that Act alone lose all Right
to claim the Protection of their Flags
Art. II. In order more completely to accomplish
the Object of the present Treaty, the High Contracting
Parties mutually consent that those Ships of their respective Navies which shall be provided with special
Warrants and Orders, according to the Form in Annex
(A.) to this Treaty, may visit such Merchant Vessels of
either of the High Contracting Parties as may upon
reasonable Grounds be suspected of being engaged in
the aforesaid Traffic in Slaves, or of having been fitted
out for that Purpose, or of having, during the Voyage
on which they are met with by the said Cruisers, been
engaged in the aforesaid Traffic; and that such Cruisers
may detain and send or carry away such Vessels, in
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order that they may be brought to Trial in the Manner 1840
herein

-after

agreed upon.

But the above-mentioned Right of searching Merchant
Vessels of either of the High Contracting Parties shall
be exercised only by Ships of War whose Commanders
shall have the Rank of Captain, or at least that of
Lieutenant in the Navy, unless the Command shall by*
reason of Death or otherwise be held by an Officer of
inferior Rank; and the Commander of such Ship of War
shall be furnished with a Warrant according to the Form
annexed to this Treaty, Letter (A.); and the said Right
shall not be exercised within the Mediterranean Sea,
nor within those Seas in Europe which lie without
the Straits of Gibraltar and to the Northward of the
Thirty-seventh Parallel of-North Latitude, and within
and to the Eastward of the Meridian ofLongitude Twenty
Degrees West of Greenwich, nor in the Gulf ofMexico to the Northward of the Twenty-fifth Parallel of
North Latitude, nor to the Westward of the Ninetieth
Degree of Longitude West of Greenwich.
Art. III. Each of the High Contracting Parties reserves to itself the Right to fix according to its own
Convenience the Number of Ships of its Navy which
shall be employed on the Service mentioned in the Second Article of this Treaty, and the Stations oui which
such Ships shall cruise.
The Names of the Ships so to be employed and of
their Commanders shall be communicated by each Contracting Party to the other; and the Information shall
be reciprocally given by each to the other when a Cruiser
is moved from or to a cruising Station, in order that
the necessary Warrants for the Cruisers may be delivered by the Government of either Party, as the Case
may be, and may, when no longer wanted for Use
under this Treaty, be returned to the Government
which issued them by the Government which received them.
Art. IV. Immediately after the Government which
employs the Cruisers shall have notified to the Government which is to authorize the Visit tire Number and
Names of the Cruisers intended to be employed, the
Warrants authorizing the Visit shall be made out according to the Form annexed to this Treaty, Letter
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1840 (A.), and shall be delivered by the Government authorizing the Visit to the Government employing the Cruiser.
In no Case shall the Right of mutual Visit be exercised upon the Ships of War of either Nation. '
The High Contracting Parties shall agree upon a
particular Signal to be used by those Cruisers exclusively which are invested with the Right of Visit.
Art V. The Cruisers of the High Contracting Parlies authorized to exercise the Right of Visit, and Detention in execution of this Treaty shall, in all that
relates to the Formalities of the Visit and of the Detention, as well as in regard to the Measures to be taken for delivering up to the proper Jurisdictions Vessels suspected of being engaged in the Slave Trade, conform strictly to the Instructions annexed to the present
Treaty Letter (B.)
The High Contracting Parties reserve to themselves
the Power of making in these Instructions, by common
Consent, any Alterations which Circumstances may render necessary.
The Cruisers of the High Contracting Parties shall
afford to each other mutual Assistance on all Occasions
when it may be useful that they should act in concert.
Art. VI. Whenever a Merchant Vessel navigating
tinder the Flag of either of the Contracting Parties shall
have been detained by a Cruiser of the other duly anthorized to that Effect conformably to the Provisions
of this Treaty, such Merchant Vessel, as also her Master
her Crew, her Cargo, and the Slaves who may be on
board of her, shall be carried to such Place as shall
have been appointed to that end by the Contracting
Parties respectively, and they shall be delivered over
to the Authorities appointed for that Purpose by the
Government within whose Territory such Place shall
be,-to be proceeded against before the proper Tribunals,
as herein-after directed.
When the Commander of the Cruiser shall not think
proper to take upon himself to carry in and deliver up
the detained Vessel, lie shall not intrust that Duty to
an Officer below the Rank of Lieutenant in the Navy,
unless it be to the Officer who at the Time shall not
be lower than Third iii Command of the detaining Ship.
Art. VII. If the Commander of a Cruiser of either of the Contracting Parties shall have Reason to

et.la Rdpublique de Texas.

509

suspect that a Merchant Vessel navigating under Con- 1840
voy of or in company with a Ship of War of the other
Contracting Party has been engaged in the Slave Trade,
or has been fitted out for the said Trade, he is to make
known his Suspicions to the Commander of the Ship
of War, who shall proceed alone to visit the suspected
Vessel; and if the last-mentioned Commander shall find
that the Suspicion is well founded, he shall cause the
Vessel, together with her Master, her Crew, and the
Cargo, and the Slaves who may be on board of her,
to be taken into a Port of her own Nation, to be proceeded against before the proper Tribunals, as hereinafter directed. ,
Art. VIII. As soon as any Merchant Vessel detained and sent in for Adjudication shall arrive at the
Port to which she is to be carried under the Provisions of Annex (B.) to this Treaty, the Commander of
the Cruiser which shall have detained her, or the Officer appointed to bring her in, shall deliver to the Authorities appointed for that Purpose a Copy, signed by
himself, of all the Lists , Declarations, and other Documents specified in the Instructions which are annexed
to the present Treaty, Letter (B.); and the said Authorities shall in consequence proceed to a Survey of
the detained Vessel and her Cargo, and to an Inspection of her Crew and of the Slaves who may be on
board, after having previously given Notice of the Time
of such Survey and Inspection to the Commander of
the Cruiser, or to the Officer who shall have brought
in the Vessel, in order that he, or some Person on
his Behalf, may be present thereat.
A Declaration of these Proceedings shall be drawn
up in Duplicate, signed by the Persons who shall have
acted therein, or who shall have been present at the
samne; and one of the said Declarations shall be delivered to the Commander of the Cruiser, or to the Officer who shall have been appointed to bring in the
detained Vessel.
Art. IX. Any Merchant Vessel of either of the High
Contracting Parties which shall be visited and detained
in pursuance of the Provisions of this Treaty shall, unless Proof be given to the sontrary, be deemed to have
been engaged in the African Slave Trade, or to have
been fitted out for the Purposes of such Traffic, if any
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1840 of the Particulars herein-after specified shall be found
in her Outfit or Equipment, or to have been on board
during the Voyage in which the Vessel was proceeding
when captured; (videlicet,)
First. Hatches with open Gratings, instead of the
close Hatches which are usual in Merchant Vessels.
Secondly. Divisions or Bulkheads in the Hold or
on Deck in greater Number than are necessary for
Vessels engaged in lawful Trade.
Thirdly. Spare Plank fitted for being laid down
as a Second or Slave Deck.
Fourthly. Shackles, Bolts, or Handcuffs.
Fifthly. A larger Quantity of Water in Casks or
in Tanks than is requisite for the Consumption of the
Crew of the Vessel as a Merchant Vessel.
Sixthly. An extraordinary Number of Water Casks,
or of other Receptacles for holding Liquid, unless the
Master shall produce a Certificate from the Custom
House at the Place from which he cleared Outwards,
stating that sufficient Security had been given by the
Owners of such Vessels that such extra Quantity of
Casks or of other Receptacles should only be used to
hold Palm Oil, or for other Purposes of lawful Commerce.
Seventhly. A greater Quantity of Mess Tubs or Kids
than are requisite for the Use of Crew of the Vessel
as a Merchant Vessel.
Eighthly. A Boiler or other cooking Apparatus of
an unusual Size, and larger, or fitted for being made
larger, than requisite for the Ue of the Crew of the
Vessel as a Merchant Vessel; or more than One Boiler
or other cooking Apparatus of the ordinary Size.
Ninthily. An extraordinary Quantity of Rice, of the
Flour of Brazil, Manioc or Cassada, commonly called
Farina, of Maize, or of Indian Corn, or of any other
Article of Food whatever, beyond what might probably
be requisite for the Use of the Crew; such Rice, Flour,
Maize, Indian Corn, or other Article of Food not
being entered in the, Manifest as Part of the Cargo
for Trade.
Tenthly. A Quantity of Mats or Matting greater
than is necessary for the Use of the Vessel as a Merchant Vessel.
Any One or more of these several Things, if proved
to-have been found on board or to have been on bo-
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ard during the Voyage on which the Vessel was pro- 1840
ceeding when captured, shall be considered as primd
face Evidence of the actual Employment of the Vessel
in the African Slave Trade; and the Vessel shall thereupon be condemned, and be declared lawful Prize,
unless clear and incontestable Evidence on the Part oF
the Master or Owners shall establish, to the Satisfaction of the Court, that such Vessel was, at the Time
of her Detention or Capture, employed in some legal
Pursuit, and that such of the several Things above
enumerated as were found on board her at the Time
of her Detention , or which had been put on board her
during the Voyage on which she was proceeding when
captured, were needed for legal Purposes on that particular Voyage.
Art. X. A Vessel detained as before mentioned,
together with her Master, Crew, and Cargo, shall be
forthwith proceeded against before the proper Tribunals
of the Country to which she belongs, and shall be tried
and adjudged by and according to the established Forms
and Laws in force in that Country; and if in consequence of such Proceedings the said Vessel shall be
found to have been employed in the African Slave
T'rade, or to have been fitted out for the Purposes
thereof, the Vessel and her Equipments, and her Cargo
of Merchandize, shall be confiscated , and the Master,
the Crew, and the Accomplices shall be dealt wNith.
conformably to the Laws by which they have been tried.
If the said Vessel shall be confiscated , the Proceeds
arising from her Sale shall, within Six Months from
the Date of such Sale, be paid into the Hands of the
Government of the Country to which the Captor belongs, to be distributed according to Law among the
Officers and Crew of the capturing Ship.
Art. XI. If any of the Things specified in Article
IX. of this Treaty shall be found on board or to'have
been on board of any Merchant Vessel during the
Voyage on which the Vessel was proceeding lien captured, no Compensation for Losses, Damages, or Expences consequent upon the Detention of such Vessel
shall in any Case be granted either to her Master or to
her Owner, or to any other Person interested in her
Equipment or Lading, even though Sentence of Con-
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1840 demnation should not be pronounced against her, in consequence of her Detention.
Art. XII. In all Cases in which a Vessel shall under this Treaty be detained as having been engaged in
the African Slave Trade, or as having been fitted out
for the Purposes thereof, and shall be adjudged and
confiscated accordingly, the Government whose Cruiser
detained the Vsssel, or the Government by whose Tribunal the Vessel may be condemned, may purchase the
condemned Vessel for the Use of its Navy, at a Price
to be fixed by a competent Person to be chosen for
that Purpose by the said Tribunal, the Government
whose Cruiser detained the condemned Vessel having
the first Choice of purchasing her; but if the condemned Vessel shall not be so purchased, the said Vessel
shall, immediately after the Sentence of Confiscation,
be broken up entirely, and shall be sold in separate
Parts after having been so broken up.
Art. XIII. When a Merchant Vessel detained under
this Treaty shall, upon Adjudication before the proper
Tribunal, be held not to have been engaged in the African Slave Trade, and not to be fitted up for the Purposes thereof, she shall be restored to her lawful Owner or Owners; and if in the Course of Adjudication
it shall be proved that she has been visited and detained illegally or without sufficient Cause of Suspicion,
or if it shall be proved that Visit and Detention have
been attended with any Abuse or with vexatious Acts,
the Commander of the Cruiser, or the Officer who shall
have boarded the said Vessel, or the Officer who shall
have been appointed to bring her in, and under whorm
(as the Case may be) the Abuse or vexatious Acts shall
have been committed, shall be liable to Costs and Damages, to be paid to the Master and to the Owners of
the Vessel and Cargo.
These Costs and Damages may be awarded by the
Tribunal before which the Proceedings against the detained Vessel, her Master, Crew, and Cargb, shall have
been instituted; and the Government of the Country to
which the Officer whose Proceedings gave occasion for
such Award belongs shall pay the Amount of the said
Costs and Damages within the Period of One Year
from the Date of the Award.
Art XIV. If in the Visit or Detention of a Mer-
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chant Vessel under this Treaty any Abuse or Vexation 1840
shall havebeen committed, and if the Vessel shall not
have been delivered over to the Jurisdiction of her own
Nation , the Master of the Vessel shall make a Declaration on Oath of the Abuses or Vexations of which he
has to complain, and of the Costs and Damages to
which he lays claim; and this Declaration shall be made
by him before the competent Authorities in the first
Port of his own Country at which he may arrive, or
before the Consular Agent of his own Nation at a Foreign Port where there is such Agent.
This Declaration shall be confirmed by an Examination upon Oath of the principal Persons among the
Crew or Passengers who have witnessed the Visit or
Detention; and a. formal Statement of the whole shall
be drawn up, and Two Copies thereof shall be delivered to the Master, who shall forward One of them
to his own Government in support of his Claim for
Costs and Damages.
It is understood, that if any Circumstances should
unavoidably prevent the Master from making this Declaration, it may be made by the Owner, or by any
other Person interested in the Vessel and in her Cargo.
On receiving officially a Copy of the formal Statement above mentioned the Government of the Country
to which the Officer so charged with Abuses and Vexation shall belong shall forthwith institute an Inquiry
into the Matter; and if the Complaint be proved to be
valid, the said Government shall cause to be paid to
the Master or Owner, or to any other Person interested either in the Vessel which has been molested or in
her Cargo, the proper Amount of Costs and Damages.
Art. XV. The High Contracting Parties engage reciprocally to communicate each to the other, when
asked to do so, and free of Expence, Copies of Proceedings institited, and of Judgments given, relative to
Vessels visited or detained in execution of the Provisions of this Treaty.
Art. XVI. The High Contracting Parties agree to
insure the immediate Freedom of all Slaves who shall
be found on board Vessels detained and condemned in
virtue of the Stipulations of the present Treaty; and
for this Purpose it is agreed that all Slaves found on
Recuei gin.
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1840 board a Texian Vessel detained in the West Indies
shall, if the Vessel be condemned by the Texian Tribunals, be delivered over by the Texian to the British Authorities, to be conveyed, at the Expence of
the British Government, to some one of the British
Colonies in the WestIndies; and in regard to Texian
Vessels detained on the Coast of Brazil or on the Coast
of Africa, it is further agreed that, in order that
any Slaves found on board such Vessels may not be
exposed to the Sufferings which would attend a Voyage to Texas, such Slaves shall, notwithstanding any
thing to the contrary in Articles VI. and VII. of this
Treaty, be carried or sent at once by the Commander
of the capturing Cruiser to one of the British Settlements on the Coast of Africa, the Vessel herself being
'sent on to Galveston for Adjudication.
Art'. XVII. The Acts or Instruments annexed to
this Treaty, and which it is mutually agreed shall form
an integral Part thereof, are as follows:
Forms of Warrants to authorize, and of Or(A.)
- ders to guide, the Cruisers of- either Nation in making
Visits and Detentions under this Treaty.
(B.) Instructions for the Cruisers of the respective
Navies employed under this Treaty to prevent the
African Slave Trade.
The present Treaty, consisting of
Art. XVIII.
Eighteen Articles, shall be ratified, and the Ratifications
thereof shall be, exchanged in London in Nine Months
from this Date, or sooner if possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto the
Seals of their Arms.
Done at London, the Sixteenth Day of November
in the Year of our Lord One thousand eight hundred
and forty.
(L. S.)
PALMERSTON.
(L.

8.)

J.

HAMILTON.
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An nex (A.)

1840

To the Treaty between Great Britain and the Republic of Texas for the Suppression of African
Slave Trade; signed at London,

November the

Sixteenth in the Year One thousand eight hundred and forty.
Form I. IVarrant in virtue of which a Cruiser of either of
the High Contracting Parties may visit and detain a 1erchant
Vessel belonging to or bearing the Flag of the other, and suspected of African Slave Trade, or of being fitted out for it.

Whereas by a Treaty between Great Britain and
the Republic of Texas, signed at London on the Sixteenth Day of November in the Year One thousand
eight hundred and forty, for the total Extinction of the
African Slave Trade, it was stipulated that certain
Cruisers belonging to the said Countries respectively
should be authorized, under the special Instructions
thereto annexed, to visit and detain within particular
Limits Merchant Vessels of the other Contracting Party
engaged in the African Slave Trade,, or suspected of
being fitted out for that Traffic- And whereas the
has thought fit that the
Government of
Vessel you command shall be one of the
Cruisers furnished with the said special Instructions,
and you will accordingly receive Instructions from the
said Government for your Guidance on the said Service; you are therefore authorized and empowered by
virtue of those Instructions and of this present Warrant to visit Merchant Vessels under the
Flag suspected of being engaged in the African Slave
Trade, within the Limits set forth in the Second Art.
of the aforesaid Treaty, and to deal with such Vessels
as shall have engaged in the African Slave Trade, or
shall be suspected of being fitted out for that Traffic,
as pointed out in the said Treaty and in the Instructions thereunto annexed.
Given under our Hands and the Seal of the Office
of Admiralty, this
Day of
One thousand eight .hundred and
(Signature.)
Ship
To the Commander of the
the
Kk 2
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For m II. Order for the Guidance of the Commander of the
Cruiser of either of the High Contracting Parties in visiting
and detaining a Merchant Vessel belonging to or bearing the
Flag of the other.

Whereas by a Treaty between Great Britain and
the Republic of Texas, signed at London on the Sixteenth Day of November in the Year One thousand
eight hundred and forty, for the total Extinction of the
African Slave Trade, it was stipulated that certain
Cruisers belonging to the said Countries respectively
should be authorized under the special Instructions thereto annexed to visit and detain, within particular Limits, Merchant Vessels of the other Contracting Party
engaged in the African Slave Trade, or suspected of
being fitted out for that Traffic: And whereas we
think fit that the Vessel you command shall be one of
Cruisers furnished with the said spethe
herewith transmit to you a Copy
we
cial Instructions;
of the said Treaty and of the Instructions thereto annexed; and you are accordingly authorized and em powered by virtue of this present Order and of the accompanying Warrant from the Government of
to visit, within the Limits set forth in tke Second Art.
of the aforesaid Treaty, Merchant Vessel under the
Flag suspected of being engaged in the
African Slave Trade, and to deal with such Vessels
as shall have engaged in the said Traffic, or shall be
suspected of being fitted out for that Traffic in the
Manner pointed out in the said Treaty, Instructions,
and Warrant; and we charge and require you to conform most strictly to all the Provisions and Stipulations
contained therein, taking care to exercise the Authority
so conferred upon you in the mildest Manner, and
with every Attention which is due between allied and
friendly Nations, and to co-operate cordially with the
Vessels of War
Commanders of any
employed in the same Service.
Given under our Hands the
Day of
One thousand eight hundred and
(Signature.)
To the Commander of the
Ship
the
These Forms of Warrants and Orders shall be annexed to the Treaty signed this Day between Great
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Britain and the Republic of Texas for the Suppres- 1840
sion of African Slave Trade, and shall be considered
as an integral Part of that Treaty.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the present Annex, and have affixed thereto
the Seals of their Arms.
Done at London, the Sixteenth Day of November
in the Year of our Lord One thousand eight hundred
and forty.
PALMERSTON.
(L. S.)
(L. S.)

J. HAMILTON.

A n n e x (B.)

To the Treaty between Great Britain and the Republic of Texas for the Suppression of African
Slave Trade, signed at London, November the
Sixteenth in the Year One thousand eight hundred
and forty.
Instructions to Cruisers.

First. Whenever a Merchant Vessel belonging to
or bearing the Flag of either of the High Contracting
Parties to the Treaty of this Date shall be visited by
a Cruiser of the other, the Officer commanding the
Cruiser shall, before he proceeds to the Visit, exhibit
to tie Master of such Vessel the special Orders which
confer upon him by Exception the Right to visit her;
and he shall deliver to such Master a Certificate, signed
by himself, specifying his Rank in the Navy of his
Country, with the Name of the Ship which he commands, and declaring that the only Object of his Visit
is to ascertain whether the Vessel is engaged in the
African Slave Trade, or is fitted out for the Purpose
of such Traffic, or has been engaged in the said Traffic
during Lhe Voyage in which she is met with by the
said Cruiser. When the Visit is made by an Officer of
the Cruiser other than her Commander , such Officer
shall be not under the Rank of Lieutenant in the Navy,
unless he be the Officer who at the Time is Second in
Command of the Ship by which the Visit is made;
and in these Cases such Officer shall exhibit to the
Master of the Merchant Vessel a Copy of the special
Orders above mentioned, signed by the Commander of
the Cruiser, and shall likewise deliver to such Master
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1840 a Certificate, signed by himself, specifying the Rank
which lie holds in the Navy of his Country, the Name
of the Commander under whose Orders he is acting,
the Name of the Cruiser to which he belongs and the
Object of his Visit, as herein-before recited.
If it shall be ascertained by the Visit that the Ship's
Papers are regular and her Proceedings lawful, the
Officer shall certify upon the Log Book of the Vessel
that the Visit took place in virtue of the special Orders
above mentioned, and these Formalities having been
completed the Vessel shall be permitted to continue
her Course.
Secondly. If, in consequence of the Visit the Officer commanding the Cruiser shall be of opinion that
there are suflicient Grounds for believing that the Vessel is engaged in the African Slave Trade, or has been
fitted out for that Traffic, or has been engaged in that
Traffic during the Voyage in which she is met with
by the Cruiser, and if he shall in consequence. determine to detain her, and to have her delivered up for
Adjudication, he shall forthwith cause a List to be made
out in duplicate of all the Papers found on board;
and he shall sign this List and the Duplicate, adding
after his own Name his Rank in the Navy and the
Name of the Vessel under his Command.
lie shall in like Manner make out and sign in duplicate a Declaration stating the Place and Time of the
Detention, the Name of the Vessel and that of her
Master, the Names of the Persons- composing herCrew
and the Number and Condition of the Slaves found
on board.
This Declaration shall further contain an exact Description of the State of the Vessel and of her Cargo.
Thirdly. The Commander of the Cruiser shall
without Delay carry or send the detained Vessel, with
her Master, Crew, Passengers, Cargo, and the Slaves
found on board, to one of the Ports or Places hereinafter specified, in order that Proceedings may be instituted in regard to them conformably to the Laws of
the Country tinder whose Flag the Vessel is sailing;
abid he shall deliver the same to the competent Authorities, or to the Persons who shall have been specially
appointed for that Purpose by the Government within
whose Territory such Port or Place shall be.
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Fourthly. No Person whatever shall be taken out 1839
of the detained Vessel, nor shall any Pa t of her Cargo
nor any of the Slaves found on board be removed from
her until after such Vessel shall have been delivered
over to the Authorities of her own Nation, excepting
in the Cases otherwise provided for in the Treaty to
which these Instructions form an Annex or in the
present Instructions, or unless the Removal of the Whole
or of Part of the Crew or of the Slaves found on
board shall be deemed necessary, either for the Preservation of their Lives or from any other Consideration of Humanity , or for the Safety of the Persons
who shall be charged with tie Navigation of the Vessel after her Detention ; in any such Case the Commander of the Cruiser, or the Officer appointed to bring
in the detained Vessel, shall make a Declaration of such
Removal, in which lie shall specify the Reasons for the
same; and , except as. otherwise provided for with respect to Slaves in the said Treaty or in these Instructions , the Master, Sailors, Passengers, or Slaves so
removed shall be carried to the same Port or Place as
the Vessel and her Cargo, and they shall be received
in the same Manner as the Vessel, agreeably to the Regulations herein-after set forth.
Fifthly. All Texian Vessels which shall be detained- by the Cruisers of Great Britain in consequence
of being engaged in the African Slave Trade shall be
carried and delivered up to the Texian Jurisdiction at
Galva'ston; but any Slaves found on board of Texian
Vessels detained on the Coast of Brazil or on the
Coast of Africa, whether by a British or by a Texian
Cruiser, under the Treaty to whibh the Instructions
form an Annex, shall at once be carried or sent by the
Commander of the capturing Cruiser to one of the
British Settlements on the Coast.of Africa; and any
Slaves found on board of Texian Vessels detained in
the W4est Indies, whether by a British or a Texian
Cruiser, under the Treaty to which these Instructions
form an Annex, shall, together with the Vessel so detained, be carried, and delivered up to the Texian
Authorities at Galveston, to be disposed of after Adjudication according to the Provisions of the said Treaty.
All British Vessels which shall be detained by the
Cruisers of Texas in consequence of being engaged in
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1840 the African Slave Trade shall, together with the Slaves
found on board, be carried and delivered up to the
British Jurisdiction at Bathurst on the River Gambia
if taken off the Coast of Africa, or at Port Royal
in Jamaica if taken in the Vest Jndies.
I
Sixthly. As soon as a Merchant Vessel which shall
have been detained as aforesaid shall arrive at one of
the Ports or Places above mentioned, the Commander
of the Cruiser, or the Officer appointed to bring in
such detained Vessel, shall forthwith deliver to the
Authorities duly appointed for that Purpose by the Government within whose Territory such Place shall be
the Vessel and her Cargo, together with the Master,
Crew, and Passengers, and the Slaves found on board,
unless such Slaves shall have been carried or sent to
another Port ot Place as herein - before directed, and
also the Papers which shall have been seized on board
the Vessel, and one of the DuplicaTe Lists of the said
Papers, retaining the other in his own Possession. Such
Officer shall at the same Time deliver to the said Authorities one of the Declaration made out in Duplicate,
as herein - before specified, adding thereto a Statement
of any Changes whish may have taken place from the
Time of the Detention of the Vessel to that of the Delivery, as well as a Copy of the Statement of any Remuiovals which may have taken place as above provided for.
In delivering over these several Documents the Officer shall make in Writing and on Oath, an Attestation of their Truth.
Seventhly. If the Commander of a Cruiser of either
of the High Cantracting Parties, who shall be duly furnished with the aforesaid special Instructions, shall have
Reason to suspect that a Merchant Vessel sailing under
Convoy of or in company with a Ship of War of the
other Party is engaged in the African Slave Trade, or
has been fitted out for the Purpose of that Traffic, or
has been engaged in the said Traffic during the Voyage
in which she is met with by the said Cruiser, he shall
confine himself to communicating his Suspicions to the
Conunander of the Ship of War, and lie shall leave
it to the latter to proceed alone to visit the suspected
Vessel, and to deliver her up to the Jurisdiction of
her own Country, if there should be Cause for doing so.
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These Instructions shall be annexed to the Treaty 1840
signed this Day between Great Britain and the Republic of Texas for the Suppression of African Slave
Trade, and shall be considered as an integral Part of
that Treaty.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the present Annex, and have affixed thereto the Seals of their Arms.
Done at London, the Sixteenth Day of November
in the Year of our Lord One thousand eight hundred
and forty.
(L. S.)
PALMERSTON.
J. HAMILTON.
(L. S.)

.ct for carrying into efect the Treaty between
Her IMajesty and the Republic oJ Texas for
the suppression of th AJrican Slave Trade.
1 1th

Avril 1843.

Whereas on the 16 Day of November in the year of our
Lord 1840 a Treaty was concluded and signed at London between Her Majesty Queen of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland and the Republic of
Texas for the Suppression of the African Slave Trade,
whereby it was agreed as follows;
(Suit le texte du traite')
And Whereas the said Treaty was ratified by and
between Her Majesty and the Republic of Texas, and
such Ratifications were exchanged at London on the
Eigtheenth Day of June in the Year of our Lord One
thousand eight hundred and forty-two: And whereas
it is expedient and necessary that effectual Provision
should be made for carrying into execution the Provisions of the Treaty aforesaid, and the Articles additional thereto; be it therefore enacted by the Queen's
most Excellent Majesty, by and with the Advice and
Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and
Commons, in this present Parliament assembled, and
by the Authority of the same, that it shall be lawful
for any Officer commanding any Ship of War of Her
Majesty or of the Republic of Texas, who shall be
duly instructed and authorized according to the several
Provisions of the said Treaty, and within the Waters
therein described, to visit and search any Merchant
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1840 Vessel of either of the said Two Nations liable to
Suspicion, and suspected of having engaged in or
of having been employed in the Slave Trade, or of
having been fitted out for the Purposes of such
Traffic, according-to the several Provisions and Instructions of the said Treaty, and upon sufficient Grounds
to detain, and send or carry away, and deliver over
without Delay any such Vessel, together with its Master, Crew, Passengers, Slaves, and Cargo, to the Authorities appointed for the Purposes of the said Treaty
by the respective Governments of the said Two Nations,
and to 6ne of the Jurisdictions in the said Instructions
mentioned, in order that Proceedings may be instituted
conformably to the respective Laws of the said Two
Countries; and all such Commanders of Her said Majesty's Ships, in the Exercise of such Rights of visiting,
searching, detaining, sending, carrying in, and delivering
as aforesaid, shall comply with the several Provisions
and Instructions of the said Treaty and Articles which
'apply thereto respectively.
II. And be it enacted, That where any such Officer of the Republic of Texas shall send, carry, or
deliver over as aforesaid any such Merchant Vessel
wholly or in part owned by any Subject or Subjects
of Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, every Proceeding instituted in the Tribunals herein-after mentioned in regard to such Merchant Vessel and its Crew, Cargo, and
Slaves, and in respect to the Cause, shall be conducted in the Name of Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland by some
Person duly thereunto authorized ; (that is to say,) all
Ships, Cargoes, and Slaves which shall be detained by
the Cruizers of the Republic of Texas and delivered
up to the Jurisdiction of Her Majesty at Bathurst on
the River Gambia shall be proceeded against and adjudicated in the Vice Admiralty Court at Sierra Leone,
and that all other Ships, Cargoes, and Slaves which
may in like Manner be detained by the Cruisers of the
Republic of Texas and delivered up to the Jurisdiction
of Her Majesty either at Jamaica, Cape of Good
Hope, or Demerara shall be proceeded against and
adjudicated in the Vice Admiralty Court established in
the said Colonies respectively; and the Judges and other
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Officers of the said Vice Admiralty Courts respectively 1840
sItall be authorized to take cognizance thereof accordingly.
111. And be it enacted and declared, That any such
Merchant Vessel wholly or in part owned as last aforesaid, visited and detained in pursuance of the said
Treaty, shall, unless Proof be given to the contrary, be
held and taken to have engaged in the Slave Trade,
or to have been fitted out for the Purposes of such
Traffic, and equipped and employed in the Objects declared unlawful by an Act passed in the Fifth Year
of the Reign of his Majesty King George the Fourth,

intittiled An Act to amend and consolidate the Laws
relating to the Abolition of the Slave Trade, if
any of the Particulars specified in the Ninth Article of
the said Treaty of the Sixteenth Day of November
in the Year One thousand eight hundred and forty shall
be found in her Ontlit or Equipment or on board of her.
IV. And be it enacted, That in case any such
Merchant Vessel wholly or in part owned as last aforesaid shall be seized by any Officer of the Republic
of Texas duly authorized, and shall, with the Goods,
Wares, and Merchandize laden therein, be confiscated
according to the Laws (f this Country and the Provisions of the said Treaty, it shall be lawful for Her
Majesty the Queen of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland to direct the Proceeds arising from
the Sale thereof to be paid into the Hands of the Government of the Republic of Texas, according to the
Provisions of the Tenth Article of the said Treaty of
the Sixteenth Day of November in the Year One thousand eight hundred and forty; and the Proceeds arising
from the Sale of any Ship and Cargo agreed to be paid
into the Hands of the Government of Her Majesty the
Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, according to the Provisions of the said Tenth
Article as aforesaid , shall be paid to such Person or
Persons as the Commissioners of Her Majesty's Treasury
of the United Kingdom of Great Britain and Ireland
may appoint to receive the same,

to and for the Use

of the Captors, according to the Provisions of the said
Tenth Article; and the same, after deducting all necessary Expences, shall be distributed amongst the Officers
and Crew of the capturing Ship in the Manner here-
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1840 after directed for the Distribution of Bounties on Slaves taken on board the said Vessel.
V. And be it enacted, that there shall be paid out
of the Consolidated Fund of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, to the Commanders, Officers, and Crews of Her Majesty's Ships authorized
to make Seizures under the aforesaid Treaty of the
Sixteenth Day of November in the Year One thousand
eight hundred and forty, a Bounty of Five Pounds of
lawful Money of Great Britain for every Slave, whether Man, Woman, or Child, who shall be seized and
found on board a British or Texian Ship or Vessel
taken, delivered over, and condemned in pursuance of
the Provisions of the said Treaty and of this Act; such
Bounty to be issued and paid by Order from the
said Commissioners of Her Majesty's Treasury, and
to be distributed amongst the Captors aforesaid, in
such Manner and Proportions as Her Majesty, Her
Heirs and Successors, shall think fit to order, by any
Order or Orders in Council, or by any Proclamation
or Proclamations to be made for that Purpose.
VI. And be it enacted, That the said Bounty, as
also all Bounties payable under any of the Acts for the
Abolition or Suppression of the Slave Trade, on the
Seizure of Slaves found on board any Ship or Vessel
condemned in pursuance of the Provisions of this Act,
shall not hereafter be charged with Treasury Fees or
Exchequer Fees of any Description.
VII. Provided always, and be it enacted, That in
order to entitle the Captors to receive the said Bounty
Money the Numbers of Men, Women, and Children
so taken, delivered over, and condemned shall be proved to the Commissioners of Her Majesty's Treasury,
by producing a Copy, duly certified, of the Sentence
or Decree of Condemnation, and also a Certificate under the Hand of the proper Officer or Officers, Military
or Civil, who may be appointed to receive such Slaves.
VIII. And be it enacted, That where any Slave,
or Person treated, dealt with, carried, kept, or detained as a Slave, shall be taken or seized on board any
British or Texian Ship or Vessel in pursuance of the
Provisions of the said Treaty and of this Act, but shall
not have been condemned, or shall not have been delivered over in consequence of Death, Sickness, or other
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inevitable Circumstance, it shall be lawful for the said 1840
Commissioners of Her Majesty's Treasury, if to their
Discretion it sall seem meet, by Warrant, signed by any
Three or more of them, to direct the Payment out of the
Consolidated Fund of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland of a Sum not exceeding One
Moiety of the Bounty which would have been due in
each Case respectively if sucl Slave had been delivered
over and condemned.
IX. Provided also, and be it enacted, That any
Party or Parties claiming any Benefit by way of Bounty
under the Provisions of this Act, or of any Share of
the Proceeds of any Texian Vessel confiscated in pursuance of the Provisions of the aforesaid Treaty, may
resort to the High Court of Admiralty for the Purpose
of obtaining the Judgment of the said Court in that
Behalf; and it shall be lawful for the Judge of the
said High Court of Admiralty to determine thereon,
and also to hear and determine any Question of joint
Capture which may arise upon any Seizure made in
pursuance of this Act, and enforce any Decrees or Sentences of the said Vice Admiralty Courts relating to
any such Seizure.
X. And be it enacted, That all the Provisions, Rules, Regulations, Forfeitures, and Penalties respecting
the Delivery by Prize Agents of Accounts for Examination, and the Distribution of Prize Money, and the
accounting for and paying over the Proceeds of Prize
and the Per - centage due thereon to Greenwich lospital, shall be extended to all Bounties and Proceeds
to be distributed under the Provisions of this Act to
the Officers and Crews of any of Her Majesty's Ships
or Vessels of War.
XI. And be it enacted, That where any illegal Visit and Detention, or any Visit and Detention without
sufficient Cause of Suspicion, or any Abuse or Vexation, shall have taken place and have been made by
any Officer of Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, mentioned
in the Thirteenth Article of the said Treaty of the Sixteenthi Day of November in the Year One thousand
eight hundred and forty, it shall be lawful for the
said Commissioners of Her Majesty's Treasury, by Warrant signed by any Three or more of them, to direct
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1840 Payment to be made out of the Consolidated Fund of
the United Kingdom of Great Britain and Ireland
of any Costs and Damages which may be awarded:
Provided always, that nothing herein contained shall
exempt such Officer from his Lability to make good
the Payments so made when lawfully called upon by
Order ' of the said Commissioners of Her Majesty's
Treasury.
XII. And be it enacted, That when any Seizure
shall be made by any of the Commanders, Officers, and
Crews of Her Majesty's Ships authorized to make Seizures under the aforesaid Treaty of the Sixteenth Day
of November in the Year One thousand eight hundred
and forty, and Judgment shall be given against the
Seizor, or such Seizure shall be relinquished by him,
it shall be lawful for the said Commissioners of Her
Majesty's Treasury, if to their Discretion it shall seem
meet, by Warrant sigped by any Three or more of
them, to direct Payment to be made out of the Consolidated Fund of the United Kingdom of Great Britain and Ireland of such Costs and Expences as the
said Seizor may have incurred in respect of such Seizure, or any proportionate Part thereof.

33.
Trait entre la Grande-Bretagneet
la Republique de Chile sur l'abolition
de la traite d'esclaves. Conclu et
signd' 's Sant Jago en Chile le 19 Janvier 1839.
ublication officielle faite 'a Londres le 10 Aost 1843.
Whereas on the Ninteenth Day of January in the
Year of our Lord One thousand eight hundred and
thirty-nine a Treaty was concluded and signed at Santiago, between Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland and the Republic of Chile, for the Abolition of the Traffic in
Slaves, whereby it was agreed as follows:
Art. I. The Slave Trade having been constitution-
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ally abolished !throughout the Territories of the 'Chi- 1840
lian Republic is hereby declared to be henceforward
totally prohibited to all the Citizens of the said Republic in all Parts of the World.
Art. II. The President of the Republic of Chile
especially engages, within the Space of Two Months
after the Exchange of the Ratifications, should the ordinary Congress then be in Session, or within Two
Months after the first subsequent ordinary Meeting of
the said Congress, to promulgate a Law imposing the
Punishment attached to Piracy on all Chilian Citizens
who shall under any Colour or Pretext, take any Part
whatever in the Traffic of Slaves; and he in like Manner engages to adopt, from Time to Time as may become needful, the most effectual Measures for preventing the Citizens of the said Republic of Chile from
being concerned, and the Flag of that Republic from being
used, in carrying on in any way the Traffic in Slaves.
Art. III. Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland and the President of the Republic of Chile hereby mutually engage
that, by an additional Convention hereafter to be concluded between the said High Contracting Parties to
the present Treaty, they will concert and settle the
Details of the Measures by which the Law of Piracy,
which will become applicable to that Traffic by the
Legislation of each of the Two Countries, shall be immediately and reciprocally carried into execution with
respect to the Vessels and Subjects or Citizens of each.
Art. IV. In order more completely to carry into
effect the Spirit of the present Treaty the Two High
Contracting Parties mutually consent that those Ships
of their Navies respectively which shall be provided
with special Instructions for that Purpose, as hereinafter mentioned, may visit such Merchant Vessels of
the Two Nations as may be suspected, upon reasonable Grounds, of being engaged in the Traffic in Slaves, or of having been fitted but for the Purposes theieof, or of having, during the Voyage in which they
are met by the said Cruisers, been engaged in the Traffic in Slaves, contrary to the Provisions of this Treaty;
and that such Cruisers may detain and send or carry
away such Vessels, in order that they may be brought
to Trial in the Manner herein -after agreed upon.
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Art. V. In order to regulate the Mode of carrying
the Provisions of the preceding Article into execution,
it is agreed.
First. That all Ships of the Navies of the Two
Nations which shall be hereafter employed to prevent
the Traffic in Slaves shall be furnished by their respective Governments with a Copy, in the English and
Spanish Languages, of the present Treaty, of the Instructions for Cruisers annexed thereto, sub literd
(A.),
and of the Regulations for the Mixed Courts of
Justice annexed thereto, sub literd (B.), which Annexes
shall be considered as an integral Part of the Treaty:
Secondly. That each of the High Contracting Parties shall from Time to Time communicate to the other
the Names of the several Ship furnished with such
Instructions, the Force of each Ship, and the Names
of their several Commanders:
Thirdly. That, if at any Time there shall be just
Cause to suspect that any Merchant Vessel sailing under the Flag of either Nation, and proceeding under
the Convoy of any Ship or Ships of War of either of
the Contracting Parties, is engaged or is intended to
be engaged in the Traffic in Slaves, or is fitted out 'for
the Purposes thereof, or has, during the Voyage on
which she may be met with, been engaged in the Traffic in Slaves, it shall be lawful for the Commander of
any Ship of the Navy of either of the Two High Contracting Parties, furnished with such Instructions as aforesaid, to visit such Merchant Vessel; and such Commander shall proceed to visit the same, in communication with the Commanding Officer of the Convoy, who,
it is hereby agreed, shall give every Facility to the
Visit, and to the eventual Detention, of such Merchant
Vessel , and in all Things shall assist to the utmost of
his Power in the due Execution of the present Treaty,
according to the true Intent and Meaning thereof:
Fourthly. It is further mutually agreed, That the
Commanders of the Ships of the Two Navies respectively who shall be employed on this Service shall adhere strictly to the exact Tenor of the aforesaid Instructions.
Art. VI. As the Two preceding Articles are entirely reciprocal, the Two High Contracting Parties engage mutually to make good any Losses which their
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respective Subjects or Citizens may incur by the arbi. 1840
trary and illegal Detention of their Vessels, it being
understood that this Indemnity shall inveriably be borne
by the Government whose Cruiser shall have been
guilty of such arbitrary and illegal Detention, and that
the Visit and Detention of Vessels specified in Art. IV.
of this Treaty, shall only be effected by those British
or Chilian Ships which may form Part of the Navies
(Royal and National) respectively of the Two Iigh
Contracting Parties to the Treaty, and such Ships only
of those Navies as shall be provided with the special
Instruction annexed to the present Treaty , in pursuance of the Provisions thereof:
The Compensation for Damages of which this Article
treats shall be made within the Term of One Year,
reckoned from the Day on which the Mixed Court of
Justice pronounces Sentence on the Vessel for the Detention of which such Compensation is claimed.
Art. VII. In order to bring to Adjudication with
as little Delay and Inconvenience as possible the Vessels which may be detained according to the Tenor of
Art. IV. of this Treaty, there shall be established, within the Space of a Year at furthest from the Exchange
of the Ratifications of the present Trealy, Two Mixed
Courts of Justice, formed of an equal Number of Individuals of the Two Natiorts named for this Purpose by
the Two High Contracting Parties especially.
These Courts shall reside, one in a Possession belonging to Her Britannic Majesty, the other within
the Territories of the Republic of Chile; and the Two
Governments at the Period of the Exchange of the Ratifications of the present Treaty shall declare, each for
its own Territories, in what Places the Courts shall
respectively reside ; each of the Two High Contracting
Parties reserving to itself the Right of changing at its
Pleasure the, Place of Residence of the Court held
within its own Territories; provided, however, that one
of the Two Courts shall always be held upon the Coast
of 4rica, and the other in one of the Possessions

of the Republic of Chile.
These Courts shall judge the Causes submitted to
them according to the Provisions of the present Treaty,
without Appeal, and according to the Regulations and
Instructions which are annexed to the present Treaty,
Recueil gen. Tome IV.
LI
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1840 and which are considered as forming an integral Part
thereof.
Art. VIII. If the Commanding Officer of any of
the Ships of the Navies of Great Britain and of Chile
respectively, duly commissioned according to the Provisions of Article IV. of this Treaty, shall deviate in
any respect from the Stipulations of the said Treaty, or
from the Ihstructions annexed to it, the Government
which shall conceive itself to be wronged thereby shall
be entitled to demand Reparation ; and in such Case
the Government to which such Commanding Officer
may belong binds itself to cause Inquiry to be made
into the Subject of the Complaint, and to inflict upon
the said Officer a Punishment proportioned to any %Nilful Transgression which he may have committed.
Apt. IX. It is hereby further mutually agreed, that
every Merchant Vessel, British or Chilian, which
shall be visited by virtue of the present Treaty, may
lawfully be detained, and be sent or brought before the
1lixed Courts of Justice established in pursuance of the
Provisions thereof, if in her Equipment there shall be
found any of the Things herein-after mentioned namely,
First. Hatches with open Gratings , instead of the
close Hatches which are usual in Merchant Vessels.
Secondly. Divisions or Bulkheads in the Hold, or
on Deck, in a greater Number than are necessary for
Vessels engaged in lawful Trade.
Thirdly. Spare Plank fitted for being laid down as
, a Second or Slave Deck.
Fourthly. Shackles, Bolts, or Handcuffs.
Fifthly. A larger Quantity of Water in Casks or
in Tanks than is requisite for the Comsumption of the
Crew of the Vessel as a Merchant Vessel.
Sixthly. An extraordinary Number of Water Casks,
or of other Vessels for holding Liquid, unless the Master shall produce a Certificate from the Custom House
at the Place from which he cleared outwards , stating
that a sufficient Security had been given by the Owners
of such Merchant Vessel that such extra Quantity of
Casks or other Vessels should only be used for the
Reception of Palm Oil, or for other Purposes of lawful Commerce.
Seventhly.

A greater Quantity

of Mess Tubs

or
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Kids than are requisite for the Use of the Crew of the 1840
Vessel as a Merchant Vessel.
Eighthly. A Boiler of an unusual Size, and larger,
or fitted for being made larger, than requisite for the
Use of the Crew of the Vessel as a Merchant Vessel,
or more than One Boiler of the ordinary Size.
Ninthly. An extraordinary Quantity either of Rice,
of the Flour of Brazil, Manioc, or Cassada, commonly
called Farina, of Maize, or Indian Corn, or of any
other Article of Food whatever, beyond what might
probably be required -for the Use of the Crew, such
Rice, Flour, Maize, Indian Corn, or other Article of
Food not being entered on the Manifest as Part of the
Cargo for Trade.
Tenthly. A Quantity of Mats or Matting greater
than is necessary for the Use of the Crew of the Vessel as a Merchant Vessel.
Any One or more of these several Things, if proved, shall be considered as primd facie Evidence of
the actual Employment of the Vessel in the Slave Trade;
and the Vessel shall thereupon be condemned and be
declared lawful Prize, unless clear and incontestible
Evidence on the Part of the Master or Owners shall
establish, to the JSatisfactien of the Cot'rt, that such
Vessel was, at the Time of ier Detention or Capture,
employed in some legal Pursuit, and that such of the
several Things above enumerated as were found on board hier at the Time of her Detention, or had been put
on board on

the Voyage on

which

the Vessel when

captured was proceeding, were needed for legal Purposes oi the particular Voyage.
Art. X. If any of the Things specified in the preceding Article shall be found in any Merchant Vessel,
no Compensation for Losses, Damages, or Expences
consequent upon the Detention of such Vessel shall in
any Case be granted either to her Master or to her
Owner, or to any other Person interested in hier Equipment or Lading, even though the Mixed Court of Justice should not pronounce any Sentence of Condennation in consequence of her Detention, the Intention of
the Two High Contracting Parties in agreeing to this
Stipulation being to discourage, by all the Means at
their Disposal, the Embarkation of Stores of the Class
enumerated in the foregoing Article, under any Pretext,
L12
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1840 or for whatever Purpose they may be intended, and
which, though discovered on board of a Vessel not actually engaged or to be employed in the Traffic in Slaves, may be surreptitiously converted to the furtherance
of the iniquitous Designs of those who are, or may
hereafter be so, in contravention of the Provisions of
this Treaty.
Art. XI. It is hereby agreed between the Two High
Contracting Parties, that in all Cases in which a Vessel shall be detained under this Treaty by their respective Cruisers, as having been' engaged in the Slave
Trade, or as having been fitted out for the Purposes
thereof, and shall consequently be adjudged and condemned by the Mixed Courts of Justice to be eslablished as aforesaid, the said Vessel shall, immediately
after its Condemnation, be broken up entirely, and shall
be sold in separate Parts after having been so broken tip.
Art. XII. The Negroes who are found on loard
of a Vessel detained by a Cruiser, and condemned by
the JMixed Courts of Justice, in conformity with the
Stipulations of this Treaty, shall be placed at the Disposition of tie Government whose Cruiser has made
tie Capture, on the distinct Understanding that they
shall be inimediately set a liberty and kept free, the
Government to which they have been delivered guaranteeing the same, and likewise engaging to afford from
Time to Time , and whenever demanded by the other
High Contracting Party, the fullest Information as to
the State and Condition of such Negroes, with a view of
insuring the due Execution of the Treaty in this respect.
For this Purpose the Regulations annexed to this
Treaty, sub literd ( C.), as to the Treatment of Negroes liberated by Sentence of the Mixed Courts of Jusstice, have been drawn up , and are declared to form
an integral Part of this Treaty. The Two High Contracting Parties reserve to themselves the Right to alter
or suspend, by common Consent and mutual Agreement,
but not otherwise, the Terms and Tenor of such Regulations.
Art. XIlII. The Acts or Instruments annexed to
this Treaty, and which it is mutually agreed shall form
an integral Part thereof, are as follows;
( A.) Instructions for the Ships of the Navies of
both Nations destined to prevent the Traffic in Slaves.
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( B.) Regulations for the Mixed Courts of Justice, 1840
which are to hold their Sittings on the Coast of Africa,
and in one of the Possessions of the Republic of Chile.
(C.) Regulations as to the Treatment of liberated
Negroes.
Art. XIV. The present Treaty, consisting of Fourteen Articles, shall be ratified, and the Ratifications thereof exchanged at Santiago, as soon as possible within
the Space of Twelve Months from this Date.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed, in Triplicate Originals, English and Spanish, the present Treaty, and have hereunto affixed the
Seal of their Arms.
Done at Santiago de Chile, this Nineteenth Day
of January in the Year of our Lord One thousand
eight hundred and thirty- nine.
(L. S.)

(L. S.)

JOHN WALPOLE.
JOAQUIN TOCORNAL.

Annex (A.)
To the Treaty between Great Britain and the Republic of Chile, for the Abolition of the Traffic in
Sla ves.
Instructions for the Ships of the British and Chilian Navies employed to prevent the Traffic in Slaves.

Art. I. The Commander of any Ship belonging to
the Navy of Her Britannic Majesty or of the Republic of Chile, which shall be furnislied with these Instructions, shall have a Right to visit, search, and detain any British or Chilian lerchant Vessel which
shall be actually engaged , or which shall be suspected
to be engaged , in the Slave Trade, or to be fitted out
for the Purposes thereof, or to have been engaged in
the Traffic in Slaves during the Voyage in which she
may be met with by such Ship of the British or Chilian Navy; and such Commander shall thereupon bring
or send such Merchant Vessel as soon as possible for
Judgment before than one of the Two Mixed Courts
of Justice, established in virtue of Article Seven of the
said Treaty, which shall be the nearest to the Place of
Detention, or which such Commander shall, upon his
own Responsibility, think can be soonest reached from
such Place.
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Art. II. Whenever a Ship of either of the said Navies, duly authorized as aforesaid, shall meet a Merchantman liable to be visited under the Provisions of
the said Treaty, the Search shall be conducted *in the
mildest Manner, and with every Altention which ought
to be observed between allied and friendly Nations;
and the Search shall in all Cases be made by atn Officer holding a Rank not lower than that of Lieutenant
in the Navy of Great Britain or Chile respectively
(unless the Command shall, by reason of Death or otherwise, be held by an Officer of inferior Rank,) or by
the Officer who at the Time shall be second in Command of the Ship by which such Search is made.
Art. Ill. The Commander of any Ship of the Two
Navies, duly authorized as aforesaid, who may detain
any Merchant Vessel in pursuance of the Tenor of the
present Instructions, shall leave on board the Vessel so
detained the Master, the Mate, or Boatswain, and Two
or Three at least of the Crew thereof, the whole of
the Slaves (if any), and all the Cargo.
The Captor shall at the Time of Detention draw up
in Writing an authentic Declaration, w hich shall exhibit the State in which he-found the detained Vessel,
such Declaration to be signed by himself, and to be
given in or sent, together with the captured Vessel,
to the Mixed Court of Justice before 'which such Vessel shall be carried or sent for Adjudication.
He shall deliver to the Master of the detained Vessel a certified List of the Papers seized on board the
same, as well as of the Number of Slaves found onboard at the Moment of Detention.
In the authenticated Declaration which the Captor
is hereby required to make, as well as in the certified
List of the Papers seized, lie shall insert his own Name,
the Name of the capturing Ship, the Latitude and Longitude of the Place where the Detention shall have
taken place and the Number of Slaves found on board
the Vessel at the Time of the Detention.
The Officer in charge of the Vessel detained shall,
at the Time of bringing the Vessel's Papers into the
Mixed Court of Justice, deliver into the Court a Paper,
signed by himself, and verified on Oath, stating any
Changes which may have taken place in respect to the
Vessel, her Crew, the Slaves (if any), and her Cargo,
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between the Period of her Detenlion and the Time of 1840
delivering in such Paper.
Art. IV. The Slaves shall not be disembarked till
after the Vessel which contains them shall have arrived
at the Place of Adjudication, in order that in the event
of the Vessel not being adjudged legal Prize the Loss
of the Proprietors may be more easily repaired; and
even after the Slaves, have arrived at such Place they
are not to. be landed without the Permission of the
Mixed Court of Justice.
But if the urgent fleasous deduced from the Length
of the Voyage, from the State of Health of the Slaves,
or from other Causes, should require that either the
Whole or a Portion of the Negroes should be disembarked before the Vessel can arrive at the Place at
which one of the said Courts is established , the Commander of the capturing Ship may take upon himself
the Responsibility of so disembarking the Negroes; provided that such Necessity and the Causes thereof be
stated in a Certificate in proper Form , and that this
Certificate be entered at the Time on the Log Book of
the detained Vessel.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in
conformity with Article XIII. of the Treaty signed ,by
them on this Day, the Nineteenth of January One
thousand eight hundred and thirty- nine, that the preceding Instructions, consisting of Foui Articles,, shall
be annexed to the said Treaty, and be considered as
an integral Part thereof.
The Nineteenth Day of January One thousand eight
hundred and thirty-nine.
(L. S.)
JOHN WALPOLE.
(L.

S.)

JOAqUIN TocORNAL.

An nex (B.)
To the Treaty between Great Britainand the Republic of Chile, for the Abolition of the Traffic in
Slaves.
Regulations for the Mixed Courts of Justice which are to reside
on the Coast of Africa and in the Possessions of the Republic
of Chile.

Art I. The Mixed Courts of Justice to be establislied under the Provisions of the Treaty, of which these
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1840 Regulations are declared to be an integral Part, shall
Each of the
be composed in the following Manner: Two High Contracting Parties shall name a Judge and
an Arbitrator, who shall be authorized to hear and to
decide, without Appeal, all Cases of the Capture or
Detention of Vessels which, in pursuance of the Stipulations of the aforesaid Treaty, shall be brought before them. The Judges and the Arbitrators shall, before
entering upon the Duties of their Office, respectively
make Oath before the principal Magistrate of the Places
in which such Courts respectively shall reside, that
they will judge fairly and faithfully, that they will have
no Preference either for the Claimants or the Captors,
and that they will act in all their Decisions in pursuance of the Stipulations of the aforesaid Treaty.
There shall be attached to each of such Courts a
Secretary or Registrar , who shall be appointed by the
Government of the Country within Territories of which
such Court shall reside. Such Secretary or Registrar
shall register all the Acts of such Court, and shall, before he enters upon his Office, make Oath before the
Court to which lie is appointed , that lie will conduct
himself with due Respect for his Authority, and will
act with Fidelity and Impartiality in all Matters relating to his said Office.
The Salary of the Secretary or Registrar of the
Court to be established on the Coast of Africa shall
be paid by Her Britannic Majesty, and that of the
Secretary or Registrar of the Court to be established
in the Possessions of the Republic of Chile shall be
paid by the Government of that Republic.
Each of the Governments shall defray Half of the aggregate Amount of the incidental Expences of such Courts.
Art. II. The Expences incurred by the Officer
charged with the Reception, Maintenance, and Care of
the detained Vessels, Slaves, and Cargo, and with the
Execution of the Sentence, and all Disbursements occasioned by bringing a Vessel to Adjudication, shall, in
case of Condemnation, be defrayed from the Funds
arising from the Sale of the Materials of the broken-up
Vessel, of the Ship's Stores, and of such Parts of the
Cargo as shall consist of Merchandize; and in case the
Proceeds arising from this Sale should not prove sufficient to defray such Expences, the Deficiency shall be
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made good by the Government of the Country within 1840
whose Territories the Adjudication shall have taken place.
If the detained Vessel shall be released, the Expences occasioned by bringing her to Adjudication shall be
defrayed by the Captor, excepting in the Cases specified and otherwise provided for under Art. X. of the
Treaty to which these Regulations form an Annex, and
under Art. VII. of these Regulations.
Art. Ill. The Mixed Courts of Justice are to decide upon the Legality of the Detention of such Vessels
as the Cruisers of either Nation shall, in pursuance of
the said Treaty, detain.
The Courts shall judge definitively, and without Appeal, all Questions which shall arise out of the Capture and Detention of such Vessels.
The Proceedings of these Courts shall take place
with as little Delay as possible, and for this Purpose
the Courts are required to decide each Case, as far as
may be practicable, within the Space of Twenty Days,
to be dated from the Day on which detained Vessel
shall have been brought into the Port where the deciding Court shall reside.
Thie final Sentence shall not in any'Case be delayed
beyond the Period of Two Months, either on account
of the Absence of Witnesses or for any other Cause,
except upon the Application of any of the Parties interested, in which Case, upon such Party or Parties giving
satisfactory Security that they will take upon themselves the Expence and Risks of the Delay, the Courts
may, at their Discretion, grant an additional Delay,
not exceeding Four Months. Either Party shall be allowed to employ such Counsel as he may think fit to
assist him in the Conduct of his Cause.
All the essential Parts of the Proceedings of the said
Courts shall be written down in theLanguage of the
Country in which the Courts shall respectively reside.
Art. IV. The Form of the Process shall be as folThe Judges appointed by the Two Nations
lows: respectively shall, in the first place, proceed to examine
the Papers of the detained Vessel, and to take the Depositions of the Master or Commander, and of Two or
Trhree at least of the principal Individuals on board
such Vessel, as well as the Declaration on Oath of the
Captor, should such Declaration appear necessary to
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1840 enable them to judge and to pronounce whether the
said Vessel has been justly detained or not, according
to the Stipulations of the aforesaid Treaty, so that according to the Judgment pronounced the Vessel may be
condemned or released.
In the event of the Two Judges not agreeing as to
the Sentence which they ought to- pronounce in any
Case brought before them, either with respect to the
Legality of the Detention, the Liabilily of the Vessel
to Condemnation, or the Compensation to be allowed,
or as to any other Question which may arise out of
the said Capture, or if any Difference of Opinion should
arise between them as to the Mode of Proceeding in
the said Court, they shall draw by Lot the Name of
One of the Two Arbitrators appointed as aforesaid,
which Arbitrator, after having considered the Proceedings
which have taken place, shall consult with the Two
above-mentioned Judges, and the final Sentence or
Decision shall be pronounced conformably to the Opinion of the Majority of the Three.
Art. V. If the detained Vessel shall be restored by
the Sentence of the Court,. the Vessel and the Cargo,
in the State-in which they shall then be found, shall
forthwith be given up to the-Master, or to the Personwho represents him; and such Master or other Person
may, before the same Court, claim to have a Valuation
made, in order to ascertain the Amount of the Damages to which lie shall be entitled. The Captor himself,
and in his Default his Government, shall remain reponsible for the Damages which may definitively be
pronounced to be due to the Master of such Vessel,
or to the Owners of the Vessel of her Cargo.
Tile Two High Contracting Parties bind themselves
to pay, within the Term of a Year from the Date of.
the Sentence, the Costs and Damages which may be
awarded by the above-named Court; it being muthally
understood and agreed that such Costs and Damages shall
be made good by the Government of the Country of
which the Captor shall be a Subject or Citizen.
Art. VI. If the detained Vessel shall be condemned,
sl4e shall be declared lawful Price, to'gether with her
Cargo, of whatever Description it may be, with the
Exception of the Slaves who shall have been brought
on board for the Purposes of Commerce; and the said

et la Rdpublique de Chile.

539

Vessel, in conformity with the Regulations in Art. IX. 1840
of the Treaty of this Date, shall, as well as her Cargo,
be sold by public Sale for the- Profit of the Two Governments, subject to the Payment of the Expences berein-before mentioned.

The Slaves shall receive from the Court a Certificate
of Emancipation, and shall be delivered over to the
Government to whom belongs the Cruiser which made
the Capture, to be dealt with according to the Begulations and Conditions contained in the Annex to this

Treaty, sub literdc (C.)
The Charges incurredfor the Support and for the

Return Voyage of the Commanders and Crews of condemned Vessels shall be defrayed by the Government
of which such Commanders and Crews are the Subjects
or Citizens.
. Art. VII. The Mixed Courts of Justice shall also
take cognizance of, and siall decide definitively, and
without Appeal, all Claims for Compensation on account
of Losses occasioned to Vessels and Cargoes detained
under the Provisions of this Treaty, but which shall
not have been condemned as legal Prize by the said
Courts; and in all Cases wherein Restitution of such
Vessels and Cargoes shall be decreed (save as mentioned in Art. X. of the Treaty to which these Regulations
form an Annex, and in a subsequent Part of the Regulations), the Court shall award to the Claimant or Claimants,
or to his or their lawful Attorney or Attornies, for his
or their Use, a just and complete Indemnification for all
Costs of Suit, and for all Losses and Damages which
the Owner or Owners may have actually sustained by
such Capture and Detention; (that is to say,)
First. In case of total Loss, the Claimant or Claimants shall be indemnified.
(a) For the Ship, her Tackle, Eqpipment, and Stores.
(b) For all Freights due andpayable.
(c) For the Value of the Cargo of Merchandize, if
any), deducting all Charges and Expences payable upon
the Sale of such Cargo, including Commission of Sale.
(d) For all other regular Charges in such Case of
total Loss.
Secondly. In all other Cases, not 'of total Loss,
save as herein-after- mentioned, the Claimant or Claimants shall be indemnified,
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(a) For all special Damages and Expences occasioned to the Ship by the Detention, and for Loss of
Freight when due or payable.
(b) For Demurrage, according to the Schedule annexed to the present Article.
(c) For any Deterioration of the Cargo.
(d) For all Premium of Insurance on additional
Risks.
Further. The Claimant or Claimants shall be entitled to Interest, at the Bate of Five per Centum per
Annum on the Sum awarded, until such Sum is paid
by the Government to which the capturing Ship belongs.
The whole Amount of such Indemnification shall be
calculated in the Money of the Country to which the
detained Vessel belongs, and shall be paid at the Rate
of Exchange current at the Time of the Award.
The Two High Contracting Parties, however, have
agreed, that if it shall be proved to the Satisfaction of
the Judges of the Two Nations, and without Recourse
to the Decision of an Arbitrator, that the Captor has
been led into Error by the Fault of the Master or Commander of the detained Vessel, the detained Vessel
in that Case shall not have the Right of receiving for
the Time of her Detention the Demurrage stipulated by
the present Article, nor any other Compensation for
Losses, Damages, or Expences consequent upon such
Detention.

Schedule of Demurrage or daily Allowance for a
Vessel of
100 Tons to 120 inclusive

-

Livr. 5 per Diem.

121

-

150

-

-

6

-

151

-

170

-

-

8

-

171
201

-

200
220

-

-

-10
- 11

-

221

-

250

-

-

12

-

251

-

270

-

-

14

-

271

-

300

-

-

15

-

And so in proportion.
Art. VIII. Neither the Judges, nor the Arbitrators,
nor the Secretaries of the Mixed Courts of Justice, shall
demand or receive from any of the Parties concerned
in the Case which shall be brought before such Courts
any Emolument or Gift, under any Pretext whatsoever,
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for the Performance of the Duties which such Judges, 1840
Arbitrators, and Secretaries have to perform.
Art. IX. The Two High Contracting Parties have
agreed, that in the event of the Death, Sickness, Absence on Leave, or other legal Impediment of One or
more of the Judges or Arbitrators composing the abovementioned Courts respectively, the Post of such Judge
or of such Arbitrator shall be supplied ad interim in
the following Manner: First. On the Part of Her BritannicMajesty, and
in that Court which shall sit within the Possessions of
Her said Majesty, if the Vacancy be that of the British Judge, his Place shall be filled by the British Arbitrator; and either in that Case, or if the Vacancy
be originally that of the British Arbitrator, the Place
of such Arbitrator shall be filled successively by the
Governor or Lieutenant Governor resident in such
Possession, by the principal Magistrate of the same, and
by the Secretary of the Government; and the said
Court so constituted as above shall sit, and in all Cases
brought before them for Adjudicetion shall proceed to
adjudge the same, and to pass Sentence accordingly.
Secondly. On the Part of Great Britain, and in
that Court which shall sit within the Possessions for
the Republic of Chile, if the Vacancy be that of the
British Judge, his Place shall be filled by the British
Arbitrator; and either in that Case, or if the Vacancy
be originally that of the British Arbitrator, the Place
of British Arbitrator shall be filled successively by the
British Consul and British Vice Consul, if there be
a British Consul or British Vice Consul appointed to
and resident in such Possession'; and if the Vacancy be
both of the British Judge and of the British Arbitrator, then the Vacancy of the British Judge shall be
filled by the British Consul, and that of the British
Arbitrator by the British Vice Consul, if there be a
British Consul and a British Vice Consul appointed
to and resident in such Possession; and if there shall
be no British Consul or British Vice Consul to ifill
the Place of British Arbitrator, then the Chilian Arbitrator shall be called in in those Cases in which a
British Arbitrator (if there were any) would be called
in; and in case the Vacancy be both of the British
Judge and British Arbitrator, and there be neither
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1840 British Consul nor British Vice Consul to fill ad interim the Vacancies, then the Chilian Judge and the
Chilian Arbitrator shall sit, and in all Cases brought
before them for Adjudication shall proceed to adjudge
the same, and pass Sentence accordingly.
Thirdly. On the Part of the Republic of Chile, and
in that Court which shall sit within the Territories of
the said Republic, if the Vacancy be that of the Chilianz Judge, his Place shall be filled by the Chilian
Arbitrator; and either in that Case, or if the Vacancy
be originally that of the Chilian Arbitrator, the Place
of such Chilian Arbitrator shall be filled by the Intendant GQvernor of the Province in which the said Tribunal may reside, or by the Military Governor of Valparaiso if the Tribunal should reside in Valparaiso;
and th' said Court, so constituted as above, shall sit,
and in all Cases brought before them for Adjudication
shall proceed to adjudge the same, and pass Sentence
accordingly.
Fourthly. On the Part of Chile, and in that Court
which shall sit within the Possessions of Her Britannic Majesty, if the Vacancy be that of the Chilian
Judge, his Place shall be filled by the Chilian Arbitrator; and either in that Case, or if the Vacancy be
originally that of the Chilian Arbitrator, the Place of
Chilian Arbitrator shall be filled successively by the
Chilian Consul and Chilian Vice Consul, if there be
a Chilian Consul or Vice Consul appointed to and resident in, such Possession; and if the Vacancy be both
of the Chilian Judge and of the Chilian Arbitrator,
then the Vacancy of the Chilian Judge shall be filled
by the Chilian Consul, and that of the Chilian Arbitrator by the Chilian Vice Consul, if there be a Chilian Consul and a Chilian Vice Consul appointed to
and resident in such Possession; and in the Case in
which there be no Chilian Consul or Vice Consul Io
fill the Place of Chilian Arbitrator, then the British
Arbitrator shall be called in those Cases in which a
Chilian Arbitrator would be called in; and in case
the Vacancy be both of the Chilian Judge and Chilian Arbitrator, and there be, neither Chilian Consul
nor Chilian Vice Consul to fill ad interim the Vacancies, then the British Judge and British Arbitrator shall sit, and in all Cases brought before them for
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Adjudication shall proceed to adjudge the same, and 1840
pass Sentence accordingly.
The highest Civil Authority of the Settlement wherein either of the Mixed Courts of Justice shall sit shall,
in the event of a Vacancy arising either of the Judge
or the Arbitrator of the other Bigh Contracting Party,
forthwith give Notice of the same to the highest Cix il
Authority of the nearest Settlement of such other High
Contracting Party, in order that such Vacancy may be
supplied at the earliest possible Period; and each of
the High Contracting Parties agrees to supply definitively; as soon as possible, the Vacancies which may
arise in the above- mentioned Courts from Death, orl
from any other Cause whatever.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in
conformity with Art. X1II. of the Treaty signed by them
on this Day, the Nineteenth of January One thousand
eight hundred and thirty-nine, that the preceding Regulations, consisting of Nine Articles, shall be annexed
to the said Treaty, and considered as an integral Part
thereof.
The Nneteenth Day of January One thousand eight
hundred and thirty

-

nine.
(L. S.)
(L. S.)

JOHN WALrOLE.
JOAqiin ToconwAL.

An nex (C.)

To the Treaty between Great Britain and the Republic of Chile for the Abolition of the 7Taffic in
Slaves.
Regulations for the good Treatment of liberated Negroes.

Art. I. The Object and Spirit of these Regulations
is, to secure to Negroes liberated by virtue of the Stipulations of the Treaty to which these Regulations form
an Annex, marked (C.), permanent good Treatment
and full and complete Freedom, in conformity with the
humane Intentions of the High Contracting Parties.
Art. 11. Immediately after Sentence of Condemnation shall have been passed by a Mixed Court of Justice established under the Treaty to which these Regulations form an Annex, on a Vessel charged with being
concerned in illegal Slave Trade, all Negroes who were
on board such Vessel, and who were brought on board for the Purpose of Traffic, shall be delivered over
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1840 to the Government to whom belongs the Cruiser which
made the Capture.
Art. III. If the Cruiser which made the Capture
is British, the British Government engages that the
Negroes shall be treated in exact Conformity with the
Laws in force in the British Colonies for the Regulation of free or of emancipated Negroes.
Art. IV. If the Cruiser which made the Capture
is Chilian, then the Negroes shall be delivered over
to the Chilian Authorities of that Place in the Dominions of Chile in which the Mixed Court of Justice is
established; and the Chilian Government solemnly engages that such Nogroes shall there be treated strictly
according to the Regulations actually in force in Chile
with respect to free Negroes, or according to such Regulations as may in future be established in Chile in
this respect, and which Regulations shall always have
in view the humane Object of securing honestly and
faithfully to emancipated Negroes the unmolested Enjoyment of their Liberty, good Treatment, a Knowledge
of the Tenets of the Christian Religion, Advancement
in Morality and Civilization, anrd sufficient Instruction
in the mechanical Arts in order that the said emancipated Negroes may be enabled to earn their own Subsistence, whether as Artizans, Mechanics, or Servants.
Art. V. For the Purpose which is explained in
Art. VI. there shall be kept in the Office of the Governor of the Part of the Possessions of the Republic of
Chile where the Mixed Court of Justice resides, a Register of all emancipated Negroes, in which shall be
entered with scrupulous Exactness the Names given to
the Negroes, the Names of the Vessels in which they
were captured, the Names of the Persons to whose Care
they have been committed, and any other Circumstances
likely to contribute to the End in view.
Art. VI. The Register to which the preceding Article
refers will serve to form a general Return, which the
Governor of that Part of the Possessions of the Republic of Chile where the Mixed Court of Justice resides
shall be bound to deliver every Six Months to the aforesaid Mixed Commission in order to show the Existence of the Negroes emancipated under this Treaty,
the Improvement made in their Condition, and the Progress made in their religious and moral Instruction, and
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in the Arts of Life. The aforesaid Return shall also 1840
specify the Names and Descriptions of such of the eman.cipated Negroes as shall have died during the Period
for which the Return is made up.
Art. VII. The High Contracting Parties agree, that
if in future it should appear necessary to adopt new
Measures, in consequence of those laid down ,in this
Apnex turning out inefficacious, the said High Contracting Parties will consult together, and will agree upon
other Means better adapted for the complete Attainment
of the Objects proposed.
Art. VIII. The undersigned Plenipotentiaries have
agreed, in conformity with Art. XIV. of the Treaty
signed by them on this Day, the Nineteenth of January One thousand eight hundred and thirty-nine, that
this Annex; consisting of Eight Articles, shall be united to the said Treaty, -and be considered an integral
Part thereof. The, Nineteenth Day of January One
thousand eight hundred and thirty-nine.
(L. S.)
JOHN WALPOLE.
(L. S.);
JOAQUIN TOCORNAL.
Articles additional to the Treaty concluded this 1ineteenth Day of January One thousand eight hundred
and thirty-nine, between Her Britannic Majesty and
the Republic of Chile, for the Suppression of the Slave
Trade.
I Art. I. It is- agreed and Understood, that if there
should be any Delay in appointing the Judge and tie Arbitrator to be., nominated on the Part of the Republic
of Chile to act in each of the Mixed Courts of Justice
to be established under this Treaty, or if those Officers, after being appointed, should at any Time be absent, then and in either of such Cases the Judge and
Arbitrator appointed on the Part of Her Britannic
Majesty, and present in the said Courts , shall, in the
Absence of the Chilian Judge and Arbitrator, proceed
t6 open the said Corts, and to adjudge such Cases as
may be brought before them under the Treaty; arid
the Sentence pronounced upon such Cases by the said
British Judge and Arbitrator shall have the same Force
and Validity as if the Judge and the Arbitrator on the
Part of Chile had been appointed and had been present
and acting in the lixed Courts in the Cases in question.
Art. II. It is also agreed, notwithstanding the Pro-.
Recued gin. Tome Ir.

MIll
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1840 visions of the First Article of the Annex (B.), that so
long as no Chilian Judge and Arbitrator are nominated it will be unnecessary for the Republic of Chile
to nominate the Secretary or Actuary mentioned in the
said Article; that in the meanwhile the Secretary or
Actuary of the Court which may exist within the Territory of the Republic of Chile shall be named and
paid by the Government of Her Britannic Majesty,
and that the entire Expence of both the Courts to be
established under this Treaty shall be borne by the Government of Her Britannic Majesty.
The present additional Articles shall form an integral Part of the Treaty for the Suppression of Slave
Trade signed this Day; and shall have the same Force
and Validity as if they were inserted Word for Word
in that Treaty, and shall be ratified within Twelve
Months, or sooner if possible.

Done at Santiago de Chile, this Nineteenth Day
of January in the Year of our Lord One thousand
eight hundred and thirty-nine.

(L.

S.)

(L. S.)

JOHN WALPOLE. -

JoAqum

ToCORNAL.

Ana whereas the said Treaty was ratified between
Her Mtjesty the Queen of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland and the Republic of Chile, and
such Ratification was exchanged on the Sixth Day of
August One thousand eight hundred and forty-two:
And whereas an additional and explanatory Convention
was concluded at Santiago on the Seventh Day of
August One thousand eight hundred- and forty-one,
as follows:

Art. I. The Two High Contracting Parties recognize as valid and existing all the Obligations which it
was their Intention respectively to contract by all and
each of the Articles of the Treaty of the Nineteenth of
January One thousand eight hundred and thirty - nine,
to co-operate for the effectual and complete Abolition
of the Slave Trade, and by all and each of the Articles of the Annexes marked (A.), (B.), and (C.), and
by the Two separate additional Articles, which, as therein stipulated, ought and are to be considered as integral Parts of the above-mentioned Treaty, all in the
same Manner as if the above-mentioned Treaty formed an integral Part of the present Convention , and
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was inserted Word for Word in it; saving, however, 1840
the Exceptions and Modifications which are hereafter
expressed.
Art. II. The Power which, by the Articles IV.
and V. of the above-mentioned Treaty of the Nineteenth of January One thousand eight hundred and
thirty - nine, is conceded to the Vessels of the Navies
of the Two Nations which shall be employed in impeding the Traffic in Slaves, to visit the Merchant Vessels of both which may be found in the Case indicated in Article IV. already 'referred to, and in order
that in consequence of the Visit they may proceed with
respect to the Vessels and their Cargo in accordance
with the Instructions in Annex (A.), shall not be understood as yielded unless to be exercised solely and
exclusively in the Places which are hereafter expressed;
(that is to say,)
First. Along the Western Coast of Africa from
the Fortieth Degree of South Latitude to the Twentyfifth Degree of North Latitude, and to the Twenty-seventh Degree of West Longitude calculated from the
Meridian of Qgreenwich.
Second. All round the Island of Madagascar, to
the Extent of Twenty Leagues from that Island.
Third. The same Distance from the Coasts of the
Island o*Cuba.
Fourth. The same Distance from the Coasts of the
I
Island of Puerto Rico; and,
Fifth. The sarme Distance from the Coasts of Brazil.
Nevertheless, if a Vessel of which Suspicion should
be entertained, and which should have been chased
whilst within the assigned Limits, should succeed in
passing them, it may be searched, provided that h has
not been lost Sight of during the Chase.
Art. III. The before-mentioned Treaty and the
present Convention shall be respectively ratified by Her
Majesty the Queen of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, and by the President of the Republic of Chile; and the Ratifications of both shall bt
exchanged within One Year, reckoned from the Date
of the present Convention, or sooner, if possible.
In faith of which the respective Plenipotentiaries
have signed Three Copies of the present Convention in
Mm 2
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1840 the English Language, and have sealed them with
their Arms.
Done in the City of Santiago, the Seventh Day of
August in the Year of our Lord One thousand eight
hundred and forty-one.
(L.

S.)

(L. S.)

JOHN WALPOLE.

RAmoN Luis YRARRAZAVAL.

And whereas the said additional and explanatory
Convention was also ratified between Her Majesty the
Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and the Republic of C/tile, and such Ratification
was exchanged at Santiago on the Sixth Day of August in the Year One thousand eight. hundred and fortytwo: And whereas it is expedient and necessary that
effectual Provision should be made for carrying into
execution the Provisions of the said Treaty, -and the
Annexes thereto, and also the said additional and explanatory Convention: Be it therefore enacted by the
Queen's most Excellent Majesty, by and with the Advice
and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and
Commons, in this present Parliament assembled, and
by the Authority of the same, That it shall be lawful
for any Officer commanding any Ship of 'War of Her
Majesty or of the Republic of '(hile, not below the
Rank of Lieutenant of the Royal Navy, (unless the
Command shall, by reason of Death or othertise, be
held by an Officer of inferior Rank,) or by the Officer who at the Time shall be Second' in Command of
the Ship, and who shall be duly instructedaiid authorized, according to the Provisions of the said Treaty,
tovisit and search any Merchant Vessel of either of
the said Two Nations which shall upon reasonable.
Grounds be suspected, of being engaged in the Traffic
in Slaves, or having been fitted out for that Purpose,
or of having been engaged in such Traffic during the
Voyage. in which such Vessel is met, and to detain and
send or carry away such Vessel, together with its Masters, Sailors, Passengers. Slaves, and Cargo, for the
Purpose of such Vessel being brought to Adjudication before One of the Mixed Courts of Justice to
be established in virtuie of the Seventh Article of the
said Treaty; and all such Commanders and' othe'r Officers in the Exercise of such Rights shall comply.with
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the several Provisions and Instructions of the sai Treaty 1840
which apply thereto respectively.
11. And be it enacted, That all Ships and Vessels
belonging wholly or in phrt to Her Majesty's Subjects,
which shall be suspetted upon reasonable Grounds of
being engaged in the Traffic in Slaves, or of having
been fitted out for that Purpose, or of having been
engaged in such Traffic during the Voyage in which
such Vessel is met, and all Boats, Apparel, and Cargoes therein, shall be subject to Search and Detention
by British or Chilian Vessels of War, duly authorized for that Purpose, according to the Stipulations of
the said Treaty, and subject to Condemnation or other
Jtdgnieut by the Judges and Arbitrators of the Mixed
Courts to. be appointed according to the Provisions of
the said Treaty.
Ill. And be it enacted, That it shall be lawful for
Her Majesty, by any Warrant under Royal Sign Manual, countersigned by One of Her Majesty's Principal
Secretaries of State for the Time being, to appoint such
Judges and Arbitrators as are in and by the said Treaty
mentioned to be appointed by Her Majesty, and from
Time to Time to supply any Vacancies which may arise
in such Offices by appointing other Persons thereto,
and to grant Salaries to such Judges and Arbitrators as
aforesaid, not exceeding such annual Sums as the Conmissioners of Her Majesty's Treasury shall from Time
to Time direct; and such Judges and Arbitrators shall
be empowered to examine and decide all such Cases of
Detention, Captures, ahd Seizures of Vessels and their
Cargoes as aforesaid, detained, seized, or captured tinder the said Treaty, as.are by the said Treaty and by
this Act made subject to their Jurisdiction, and to proceed therein, and give such Judgments and make such
Orders therein , and do all other Things appertaining
thereto, agreeably to the Provisions of the said Treaty,
as fully as if special Powers for that Purpose were inserted in this Act.
IV. And be it enacted, That it shall be lawful for
Her Majesty, by any Warrant under Her Royal Sign
Manual , countersigned by One of Her Majesty's. Priucipal Secretaries of State for the Time being, to appoint a Secretary or Registrar to each of the Iflxed
Courts which shall be established in Her Majesty's Do-
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1840 minions, and from Time to Time to supply by other
Appointments any Vacancy which may thereafter occur
in such Office, and to grant a Salary to such Secretary
or Registrar, not exceeding such annual Sum as the said
Commissioners of Her Majesty's Treasury shall from Time
to Time direct; and such Secretary or Registrar shall be
empowered to perform all the Duties of such Office set
forth by the said Treaty, and to do all such Things as
may be necessary for- the due Discharge of the Duties
of his said Office.
V. And be it enacted, that in case of ihe Death,
Sickness, Absence on Leave, or any other legal Impediment of any such British Judge of either of the said
Courts established by virtue of the said Treaty, the
British Arbitrator of such Court shall fill the Office of
such Judge ad interim until the Office shall be thereafter filled by some Person appointed by Her Majesty,
or until such Judge shall resume the Duties of his
said Office; and that in case of such Vacancy of the
Office of British Arbitrator of the Court established
by virtue of the said Treaty in the Possessions of Her
Majesty, or in case of the Death, Sickness, Absence
on Leave, or other Impediment of the said Arbitrator
of the said Court, the Office of such Arbitrator shall
be filled ad interim successively by the Governor or
Lieutenant Governor resident in such Possession, by
the principal Magistrate in the same, and by the Secretary of the Government, until the said Office shall
be filled by some Person appointed by Her Majesty's
Government, or until such Arbitrator shall resume the
Duties of his said Office; and that in case of the
Death, Sickness, Absence on Leave, or other legal Impediment of the British Arbitrator in the Court established by virtue of the said Treaty within the Possessions of the Republic of Chile, or of his assuming ad

interim the Duties of a Judge of the said Court as
aforesaid, the Office of such British Arbitrator shall
be filled ad interim successively by the British Consul and British Vice Consul resident in such Possession; and in case of such Vacancy of the Offices both
of such British Judge and British Arbitrator, then
that such Office of Judge shall be filled by the British
Consul, and such Office of British Arbitrator by the
British Vice Consul; and in case there shall be no

et la Rdpublique de Chile.

551

British Consul or Vice Consul at such Place, then 1840

that it shall be lawful for the Chilian Arbitrator to
act in all those Cases in which a British Arbitrator,
if there were any, would be required to act; and in
case of such Vacancy in the Offices both of British
Judge and British Arbitrator, and there should be neither a British Consul nor British Vice Consul resident at such Place, then that it shall be lawful for
the Chilian Judge and Chilian Arbitrator of such Court
to sit alone in such Court; and in all Cases brought
before them for Adjudication to adjudge the same and
pass Sentence accordingly, until the said Offices shall
respectively be thereafter filled by some Person or Persons appointed by Her Majesty, or until the said British Judge and British Arbitrator shall resume the
Duties of their said Offices respectively.
VI. And be it enacted, That every such Judge and
Arbitrator so appointed by Her Majesty, before he shall
enter upon the Execution of any of the Duties of such
his Office, shall take an Oath in the Presence of the
principal Magistrate then residing and acting in the Colony, Settlement, or Place in which the Court shall be
established, whether belonging to Her Britannic Majesty or to the Republic of Chile; which Oath any
such Magistrate shall be authorized to administer in the
Form following; (that is to say,)
I A. B. do solemnly swear, That I will, according
to the best of my Skill and Knowledge, act in the
Execution of my Office as
faithfully,
impartially, fairly, and without Preference or Favour
either for Claimants or Captors or any other Persons;
and that I will, to the best of my Judgment and Power, act in pursuance of and according to the Stipulations, Repulations, and Instructions contained in the
Treaty between Her Majesty and the Republic of Chile,
signed at
on the
in the Year
One thousand eight hundred and
And every Secretary or Registrar appointed by Her
Majesty under the Provisions of the said Treaty and of
this Act, before he enters on the'Duties of his said
Office, shall take an Oath before One of the Judges of
the said Court, who shall be empowered to administer
the same in the Form following; (that is to say,)
I A. B. do solemnly swear, That I will, according
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1840 to the best of my Skill and Knowledge, act in the Execution of my Olfice; and that I will conduct myself
,with Respect to the Authority of the Judges and Arbitrators of the Court to which I am attached, and will
act with Fidelity in all the Affairs which may belong
to my Charge, and without Preference or Favour either for Claimants or Captors or any other Persons.
Art. VII. And be it enacted, That it shall be lawful for the said Judges or Arbitrators, or either of them,
or for any such Secretary or Registrar, to administer
Oaths to and take the Depositions of all Parties, Witnesses, and other Persons who may come or be brought
before them to be examined, or for the Purpose of
deposing in the course of any Proceeding before the
said Judges or Arbitrators under the said Treaty and
this Act; and it shall also be lawful for the said Judges, and Arbitrators to summon before them all Persons
whom they may deem it necessary or proper to examine in relation to any Proceeding under their Cogni
zance, and to, send for and issue Precepts for the
piroducing of all such ,Papers as may relate to the
Matters in -question before them , and to enferce all
such Summonses, Orders, and Precepts by such and
the, like 1\Ieans, Powers, and Authorities as any Court
of Vice Admiralty may do.
VIII. And be it enacted, That every Person who
shall wilfully and corruptly give false Evidence in any
Examination or Deposition had or Affidavit taken in
any Proceeding before the Judges or Arbitrators aforesaid under the saidTreaty or this Act, shall be deemed
guilty. of Perjury, and being thereof convicted shall be
subject and liable to all the Pains and Penalties to which
Persons cbnvicted of awilful -and corrupt Perjury are
liable; and every such Person may be tried for any
such Perjury, either; in the Place where the Offence
was. comnitte& or in any Colony or Settlement of Her
Majesty: near thereto in which thereis a Court of competent Jurisdiction to try any such Offence, or in Her
Majesty's Court of Queen's, Bench in England; and
that in case of any Prosecution for such Offence in Her
Majesty's said Court of Queen's Bench the Venue may
he laid in the County of Middlesex.
IX. And be it enacted, That the Pendency of any
Suit or Pi oceedings instituted before the said Judges or
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Arbitrators for the Condemnation or Restitution of any 1840
Ship or Cargo, or Slaves, taken, seized, or detained
by virtue of the said Treaty, or the final Adjudication,
Condemnation, or Judgment or Determination thereupon, may be pleaded in bar, or given in Evidence under the General Issue,. and shall be deemed in any
Court whatever to be a complete Bar in any Action,
Suit, or Proceeding, whether instituted by any Person
or Persons for the Recovery of any such Ship, Vessel,
or Cargo, or of any Damage or for any Injury sustained thereby, or by .the Persons on board the saine, in
consequence of any Capture, Seizure, or Detention, or
any thing done in pursuance of the Provisions of the
said Treaty.
X. And be it declared and enacted, That if any
of the Particulars specified in the Ninth Article of the
said Treaty shall be found in the Outfit and Equipment of
or on board any such Merchiant Vessel wholly or in part
owned by Subjects of Her Majesty, and visited and detained
in pursuance of the said Treaty , such Vessel, unless
Proof be given to the contrary, shall be taken to have
been engaged in the.Slave Trade, or to lhave been fitted out for the Purposes of such Traffic, and to be
equipped and employed for the Purposes declared unlawful by an Act of Parliament passed in th Fifth
Year of the Reign of His Majesty King George the

Fourth, intituted An Act to amend and consolidate
the Laws relating to the Abolition of the Slave
Trade.
XI. And be it enacted, That any Ship or Vessel
-wbich shall be condemned under any such Authority
as aforesaid may be taken into Her Majesty's Service
upon Payment of such Sum as the Lord High Admiral

or the Lords Commissioners of the Admirally shall
deem a proper Price for fbe same, or if not so taken
shall be broken up and demolished, and the Materials
thereof shall be publicly sold in separate Parts, together with the Goods, Wares, and Merchandize laden
therein, for the Profit of the Two Governments of
Great Britain and Chile, and the Proceeds thereof
shall be paid to such Person or Persons as the Commissioners of Her Majesty's Treasury may appoint to
receive the same.
' XII. And be it enacted, That wvhere any Ship or
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1840 Vessel employed or engaged in illicit Traffic in Slaves,
in violation of the said Treaty, shall be seized by any
Ship or Vessel belonging to Her Majesty, duly authorized to make such Seizure under the Provisions of
the said Treaty or Articles, and shall be after wards
condemned by any of the Commissioners appointed in
virtue of the Treaty or Articles aforesaid,. there shall
be paid to the Captors the Portion to which Her Majesty is entitled, such Portion to be distributed in the
Manner herein - after directed for the Distribution of
Bounties on Slaves taken on board the said Vessels.
XIII. And be it enacted, That there shall be paid
to the Commanders, Officers, and Crew of Her Majesty's #Ships authorized to make Seizures under the
said Treaty a Bounty of Five Pounds for every Man,
Woman, and Child Shves seizqd and found on board

a British or Chilian Ship or Vessel taken and condemned in pursuance of the Provisions of the said Treaty
and of this Act, such Bounty to be distributed to and
amongst the Captors aforesaid, in such Manner and
Proportions as Her Majesty shall think fit to order by
any Order in Council, or by any Proclamation to be
made for that Purpose.
XIV. And be it enacted, That where any Ship or
Vessel'which shall have been seized and condemned
under the Provisions of the said Treaty shall have been
or shall be demolished, and the Materials thereof publicly sold in separate Parts, as well as her Cargo,
there shall be paid to the Commanders, Offisers, and
Crews of Her Majesty's Ships authorized to make and
making such Seizures, and in addition to the Amount
which may be payable in respect of Her Majesty's Portion of the Proceeds of such Sale as herein-before mentioned, a further Bounty on the Tonnage of such Ship
or Vessel, at the Rate of Thirty Shillings for every
Ton of such Tonnage.
XV. And be it enacted, That where any Ship or
Vessel having no Slaves on board shall have been seized and condemned under the Provisions of the said
Treaty there shall be paid toI the Commanders, Officers,
and Crews of Her Majesty's Ships authorized to- make
and making such Seizure an additional Bounty upon
the Tonnage of such Ship or Vessel at the Rate of
Four Pounds for every Ton; and the Tonnage of all
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such Vessels shall be ascertained according to the Mode 1840
of ascertaining the Admeasurement of British Vessels,
either by the principal Officer of the Customs at the
Port where the Vessel may be at the Time of Condemnations, or in default thereof by the best Evidence which
can be obtained, to be certified by the Commissioners by
whom such Condemnation hall be pronounced: Provided
always, that in every Case in which any Ship or Vessel
be seized with Slaves on board, in which the Bounty
alculated upon the Number of Slaves shall be less than
the Bounty calculated upon the Tonnage, the Commanders of Her Majesty's Ships making the Seizure may
elect to take the Bounty calculated according to Tonnage, instead of the Bounty which would be payable
upon tIe Numller of Slaves on board.
XVI. And be it enacted, That all Bounties payable
under this Act shall be payable out of the Consolidated
Fund of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland to the Commanders, Officers. and Crews of
Her Majesty's Ships authorized to make such Seizures
under the Provisions of any such Treaties or Conventions, and such Bounties shall be issued and paid by
Order from the Commissioners of Her Majesty's Treasury.
XVII. And be it enacted, That the said Bounty,
as also all Bounties payable under any of the Acts for
the Abolition or Suppression of the Slave Trade, shall
not hereafter be charged with Treasury Fees or Exchequer Fees of any Description.
XVIII. Provided always, and be it enacted, That
in order to entitle the Captors to receive the said Bounty
Money the Tonnage of the Ship br Vessel so seized
and condemned shall be proved to the Commissioners
of Her Majesty's Treasury, by producing a Copy, duly
certified, of the Sentence or Decree of Condemnation,
or by such documentary or other Evidence as they
may deem satisfactory.

556

Traitd entre la Saxe, la Baviare

1840

34.
Traitd6 entre le royaumne de Saxe, le
Duchi6 de Saxe-Altenbourg et le
royaurme de Bavib're sur la construction d'une route de f'er de Niarnberg
par Hof jusqu'a Lfipzig. Conclu
et signd & Munich le 14 Janvier 1841.
(Gesetz- und Verordnungsblatt fir das Kanigreich Sachsen. Jahrg. 1843. St. 14.
Die Koniglich Sichsische und die Herzoglich Sadhsen Altenburgische Regierung einer Seits, dann die Kbniglich Bayersche Regierung anderer Seits, in Anerkennung der Vortheile, welche eine zwischen Niiberg und Leipzig in m6glichst gerader Richtung herzustellende Eisenbahn verbindung, sowohl fir die comnerciellen Beziehungen dieser Stiidte inter sich , als flr
die Belebung des grisseren Verkehrs zwisclien Sachsen
und Bayern und im Innern von Deutschland iiberliaupt
gewairen wiirde, sind zu thunlichster Forderung dieses wiinsclienswerthen Endzweckes iiber folgende Puncte
iibereingekoinmen.
Art. 1. Die Eingangsgedachten Regierungen . verpflicliten sich gegenseitig, dem Unternehmen einer Ei.
senbahn von Niirnberg nach Leipzig ilire thittige Firsorge zu widmen , und dessen Zustandekommen durch
alle im Bereiche irer Wirksanikeit liegende Mittel zu
4efdrdern.
Art. 2. Diese Eisenbahn, deren Anlage, Eo Yiel
irgend thunlich auf Beforderung mittelst Dampfkraft zu
berechnen ist, (ohne. dass jedoch hierdurch die Benatzuug
etwa im Laufe der Zeit sich ergebender, durch die Erfahrung bewdihrter Verbesserutigenti und Abinderungen
Iiusichtlich des Fortschafftingsmuittels etc. ausgeschlossen
ware) wird auf K6niglichen Bayerschem Gebiete die
Richtung innehalten, welche die unter den 26. April
1839 bekannt gemachten, Allerhdchst bestitigten' Statuten, der Gesellschaft zu Herstellung eine1 Eisenhahn
von Niirnberg fiber Bamberg zur notrdlichen Reiclisgrenze festsetzten, mithin von Niirmberg iiber Erlangen
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nach Bamberg, von da fiber Culmbach und Hof bis 1840
zur K6iniglich Siichsischen Grenze geffiirt werden.
Von Leipzig aus wird die Eisenbahn fiber Altenburg und Plauen nach der Sichsisch-Bayerschen Grenze
dirigirt werden, um hier mit der von Hof aus enIgegenkommenden Bayerschen Balinlinie in Verbindung
zu treten.
In Ansehung des eigentliclien Anschlusspunctes ist
man auf dem Grunde der bisherigen technischen Erbrterungen iibereingekommen, dass die Vereinigung der
beiden Bahnziige bei dem Sichsischen Dorfe Sachsgriin
stattlinden sol, vorbelidltlich jedoch der Verstindigung
fiber einen andern geeigneten Uebergangspunct ffir den
Fall, dass ein solcher unter noch gfinstigeren Steigungsverhlinissen kiinftig zu ermitteln wdre.
Die ndiieren Bestimmungen und Modtficationen der
Bahnlinie innerbalb der einzelnen Staaten bleiben der
eigenen Entscldiessung jeder Regierung ausschliesslich
iiberlassen, dergestalt, dass die letzteren nur in Ansehung der Innehaltung des obigen Bahazuges im Aligemeinen, so wie des Veteiniguagspunctes auf der Grenze
als gegenseitig verpflichtet anzusehen sind.
Ar t. 3. Die contrahirenden Regierungen werden,
eine jede innerlhalb ihres Staatsgebiets, unverziiglich die
n~Lhigen Einleituhgen treffen, un diejenigen Bedingungei und Vorerfordernisse baldigst ins Leben zu rufen,
die sie nach Maassgabe der inneren Landesverbiiltnisse,
sowie der bestehenden Gesetze ind Verwaltungsgrundsitze ffir die geeignetsten halten, un den in Artikel I
und 2 gedachiten-Eisenbahnunternsihunen einen entisprechenden Fortgang Zu sichern
Insofern daler fir solches in den; eiven oder dem
anderen Staate Actiengesellscbaften -unterpXAenehmigung
der Regierung sich bilden 'sollte'n , so behalten die Regierungen beiderseits sich vor, selbigen innerhalb der
geeigneten Grenzen die zur mbglichsLvollstlindigen Entwickelung ihrer Thdtigkeit erforderlichen'Authorisationen and Zugestindnisse zu gewaliren, zugleich aber'
auch denselben gegeniiber die nothigen Garantien zu
stipuliren und Beding-ugen fesizusetzen, damit das
Unternehmen in der verabredeten oder in dem Art. 5
Absalz 2 bezeiclhneten Falle andprweit zu verabredenden Frist wirklicli ausgeffiirt und die Anstalt gegenwdirtiger Uebereinkunft gemiiss eingericbter werde.
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Sofern jedoch Privatunternehner fiir die in Frage
stehende Eisenbahn iiberhaupt nicht zu gewinnen, oder
deren Krafte der vollstindigen Durchffibrung des Unternehmens im Ganzen oder auch fiir einzelne Strecken
und in den gemiss Art. 5. festzusetzenden Fristen nicht
gewachsen wilren, oder dessen vertragsmiassige Ausfiihrung von denselben rechtzeitig nicht geleistet wiirde.
oder endlich die eine oder die andere Regierung es in
ihrer Convenienz finden sollten, von der Mitwirkung
einer Actiengesellschaft iiberhaupt abzusehen; so iibernebmen die contrahirenden Regierungen fiir diese Flille
die Verbindlichkeit, die Iahn innerbalb ibrer respectiven Territorien auf Staatskosten auszuffibren.
Art. 4. Obgleich die betheiligten Regierungen darfiber einverstanden sind, die Eisenbahn von Niirnberg
nach Leipzig irer Idee und ibrem Zwecke nach als
eine Stichsisch-Bayersche Gesammtbahn zu betrachten,
deren Beginnen und Fortfiihrung in dem einen Staate
das gleichmissige Vorschreiten in dem andern bedingt,
so wird es doch als sich von selbst verstehend angenommen, dass die beiden Bafinlinien auf K6niglich
dann Herzoglich Sdichsischem Gebiete -einer Seits, dann
Kaniglich Bayerschem Gebiete anderer Seits, so viel
die technische Ausffibrung des Baues, den Bahnbetrieb
und die Beischaffung der zu beiden erforderlichen Geldmittel anlangt, als getrennte und von einander unabhingige Unternehmungen anzusehen seien, deren jede
einer besondern Regie, und der speciellen Oberaufsicht
der betreffenden Regierung unterworfen bleibt.
Man wird jedoch darauf Bedacht nehmen , durch
vorgingige Verstindigung iiber die bei Anlage und Verwaltung beider Bahnabtheilungen zu befolgenden Grundsitze in den kiinftigen Betrieb der beiderseitigen Anstalten so viel m6glich Uebereinstimmung und Gleichfurmigkeit zu bringen, und alles dasjenige in gegenseitigem Einverstindnisse zu ordnen, was fur das gesicherte
Ineinandergreifen derselben, namentlich auf dem Uebergangspuncte, sowie etwa hinsichtlich der postalischen
Verhaltnisse, nbthig und unerldsslich ist.
Insbesondere wird die Regulirung der Bahntarife
dem gegenseitigen Einverstindnisse vorbehallen, wobei
nebst der Riicksicbt auf Gleichfrnigkeit, als leitender
Grundsatz geltei soil, dass dadurch der Verkehr und
die Frequenz der Bahnen m~glichst erleichtert werde.

el le Duche de Saxe - Altenbourg

$59

Zum Behufe der hienach beabsichteten weiteren Ver- 1840
sttindigung soll innerhalb drei Monaten nach erfolgrer
Auswechslung der Ratificationen dieser Convention ein
Zusammentritt von Kiniglich Saichsischen, Kliniglich
Bayerschen und Herzoglich Sachsen-Altenburgischen Com-.
missarien ift Miinchen stattfinden, welche alle auf die
Vollziehung gegenwartiger Uebereinkunft beziiglichen
Puncte zu verabreden, und his auf Genebmigung ihrer
respectiven Regierungen verbindlich festzustellen haben.
Art. 5. Da es bei dem. Umfange der fraglichen
Bahnanlage und der Grbsse der dazu erforderlichen
Geldmittel unthunlich fit,
den Bau gleichzeitig auf
alien Puncten zu beginnen, vielmehr die Nothwendigkeit erheischt, die Ausfiihrung auf eine lingere Reibe
von Jahren zu vertheilen, und streckenweise damit vorzuschreiten, so ist man, um gleichwohl die allmithlige
Entwickelung des Unternehmens in den verschiedenen
Lbindern gegen Wechselfiflle sicher zu stellen, iiber foil
gende Puncte iibereingekonmmen.
Der Bau der Eisenbahn von Niirnberg nach Leipzig wird in Bayern auf den Strecken von Niirnberg
nach Bamberg, und von Bamberg nach Culmbach; in
Sachsen auf den Tracten von Leipzig nach Altenburg,
und von da nach Plauen, und zwar, wenn in dem inchsten Friihjabre nach dem Stande der politischen Begebenheiten die Fortdauer-des Friedens ais gesichert anzunehmen ist, noch in dem Friihjahre 1841 gleichzeitig
begonnen und thatigst geffirdert werden.
I Sobald solchergestalt auf jeder Seite mindestens ein
Drittheil der ganzen Bahnlinie vollendet ist, was, wo
irgend thunlich, his zum Friihjahre 1843 der Fall sein
soll, oder auch nach Befinden schon friiber, wird, ohne
dass jedoch, soferne nicht politische Ereignisse einen
Aufschtxb unerlisslich machen, die Fortsetzung der Arbeiten unterbrochen werden darf, iiber die Ausfiihrung
der iibrigen Babnsectionen weitere Abrede getroffen, dabei aber jedenfalls von dem Gesichtspuncle ausgegangen
werden, dass die beiderseitigen Bahnziige langstens nach
sechs Jahren, von dem ersten Beginnen der Bahnarbeilen an gerechnet, sich an dem Anschlusspuncte begegnen mussen.
Art. 6. Gegenwlirtige, in drei Exemplaren ausgefertigte, Uebereinkunft soll ratificirt, und sollen die Ra-
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1840 tificationen Idngstens binnen vier Wochen nach der Unterzeichnung.gegenseitig ausgewetbselt werden.
So geschehen Miinchen, den 14. Januar 1841.
(L. S.) Frhr. von GISE.
(L, S.) R. von KbNNERITZ.
Die Auswechselung der Ratificationsurkunden d. d.
Dresden, den 21. Januar und Miinchen, ddh 1.7. ejsd.
me. hat am 27. Januar 1841 zu Miinchen stattgefunden.

35.

Traitd entre la Grande-Bretagne
et la Rdpublique Mexicaine sur l'abolition de la trait d'esclaves. Signd
as Mexico le 24 FdVrier 1841.
Publication officielle faite ' Londres le 10 Aofit 1843.
Whereas on the Twenty-fourth Day of February
in the Year of our Lord One thousand eight hundred
and forty-one a Treaty was concluded and' signed at
Mexico, between Her Majesty-the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland and the Mexican Republic, for the Abolition of the Traffic in Slaver, whereby it was agreed as follows: Art. I. The Slave Trade is declared by this Treaty
to be totally and perpetually abolished in all Parts of
the World on the Part of. the Mexican Republic, as
are already Slavery in the Mexican Territory and the
aforesaid Traffic in Slaves on the Part of Great Britain.
Art. 11. The Government of Mexico engages to
take, immediately after the Exchange of the Ratifications
of the ,resent Treaty, and subsequently from Time to
Time when it may be necessary, the most effectual
Measures to prevent the Citizens of the Mexican Republic from being concerned in the Slave Trade, and
the Flag of the said Republic from being employed in
any way in carrying on that Traffic, and binds itself
specially to procure from the National Congress as soon
as possible a penal Law by which the severest Punishment shall be imposed on all Citizens of the Republic
who shall, under whatsoever Pretext, take any Part in
the aforesaid Traffic in Slaves.
Art. III. The Mexican Government engages to
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propose in the National Congress a Law which shall 1841
declare to be Pirates all such Citizens of the Republic
as may be engaged in the Slave Trade, as well as all
such Individuals as may carry it on under the National Flag; and Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland and His Excellency the President of the Republic mutually bind
themselves to promulgate or propose in their respective
Legislatures the most suitable Measures for immediately
carrying into execution the Laws of Piracy, which are
to be applicable to the said Traffic, in conformiiy with
the legislative Enactments of each of the Two Countries
with respect to the Vessels and Subjects .or Citizens of
the Two Nations.
Art. IV. In order to prevent completely all Infringement of the Spirit of the present Treaty the Two
High Contracting Parties mutually consent that the Ships
of their respective Navies which shall be provided as
herein-after mentioned with special Instructions for the
Purpose, may search such Merchant Vessel of the Two
Nations as may be suspected, on reasonable Grounds,
of being engaged in the Traffic in Slaves, or of having
been fitted out for the Purpose thereof, or of having,
during the Voyage in which they may be met with by
the said Cruisers, been engaged in the Traffic in Slaves,
in contravention of the Stipulations of the present Treaty;
and the Two Contracting Parties also agree that the
said Cruisers may detain such Vessels, and send or
convey them to be tried in the Manner herein -after
provided.
With a view to avoid even the Possibility of Annoyance to the Coasting Trade of Mexieo from the Exercise of the mutual Right of Search stipulated in the
present Article, the High Contracting Parties agree that
the said Right shall not be enforced within a Line
drawn from the Mouth of the Rio Bravo del Norte,
in Twenty- five Degrees Fifty-five Minutes of North
Latitude, and Ninety-seven Degrees Twenty-five Minutes of Longitude West from Greenwich, to the Port
of Sisal in the Peninsula of Yucatam, in Twenty-one
Degrees Six Minutes of North. Latitude, and Ninety
Degrees Four Minutes of Longitude West from Greenwich; it being always understood that if a Vessel suspected of being engaged in the Slave Trade shall be
Recueil gin.
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1841 discovered without the said Line by a British or Aexican Cruiser, and shall succeed in passing within that
Line, it shall not on that Account be considered as
protected by the present Restriction , which is solely
adopted for the greater Security of the Coasting Trade

of Mexico.
Nor shall the reciprocal Right of Search be exercised
in the Mediterranean Sea, nor in the Seas of Europe
lying without the Straits of Gibraltar,and to the North
of the Thirty -seventh Parellel of North Latitude, and
to the Eastward of the Meridian of Twenty Degrees
West of Greenwich.
Art. V. In order to regulate the Mode of carrying
into execution the Provisions of the preceding Article
it is agreed,
First. That their respective Governments shall provide the Ships of the Navies of the Two Nations to be
employed in future in the Prevention of the Slave Trade
with Copies, in the English and Spanish Languages,
of the present Treaty, of the Instructions for Cruisers
annexed thereto, sub literd (A.), and of the Regulations for the Tribunals which shall have to try the Vessels detained by virtue of the Stipulations contained in
this Treaty, which are also annexed, sub literd (B.),
which Annexes respectively shall be considered as integral Part of the said Treaty:
Secondly. That each of the High Contracting Parties shall from Time to Time communicate to the other
the Names of the several Ships destined for this Service, and furnished with such Instructions, the Force
of each, and the Names of their Commanders.
Thirdly. That when the Commander of a Cruiser
of either of the Two Nations shall suspect that any
One or more Vessel or Vessels navigating under the
Escort or Convoy of a Ship of War of the other Nation carries Slaves on board, or has been engaged in
this prohibited Traffic, or is fitted out for it, he shall
communicate his Suspicions to the Commanding Officer
of the Convoy, who, accompanied by the Commanding
Officer of the Cruiser, shall proceed to the Search of
the suspected Vessel; and in case that the Suspicions
appear well founded according to the Tenor of this
Treaty, then the said Vessel shall be conducted or sent
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to the Place where it is to be brought to Trial, in or- 1841
der that the just Sentence may there be pronounced.
Fourthly. It is further agreed , that the Commanders of the Ships of the Two Navies who shall be employed on this Service shall adhere in each Case to the
exact Tenor of the said Instruction.
Art. VI. As the Two preceding Articles are entirely reciprocal, the High Contracting Parties engage to
make good any Losses incurred by their respective Subjects or Citizens by the arbitrary and illegal Detention
of their Vessels, it being understood that this Compensation shall be paid invariably by the Government whose
Cruiser shall have been guilty of such arbitrary and
illegal Detention; and they also engage that the Visit
and Detention of Vessels, specified in the Fourth Art.
of this Treaty, shall only be effected by such English
or Mexican Ships as may form Part of the Royal and
National Navies of the High Contracting Parties, and
which are provided with the Documents mentioned in
the preceding Article.
Art. VII. It is agreed by the present Article , that
the Vessels detained, in conformity with the Fourth
Article of this Treaty, by British or Mexican Cruisers,
shall be conducted or sent , together with their Commanders, Crews, and Cargoes, to the nearest Point in
the Country to which the captured Vessel belongs, where
there may be a competent Tribunal to try it; (that is
to say,) British Vessels are to be conducted or sent to
the nearest Possession of Her Britannic Majesty where
such Tribunal exists, and Mexican Vessels to the Port
of Vera Cruz, except in Cases in which Slaves shall
be on board at the Time of Capture; in such Cases
the Vessel shall be sent or conducted to the nearest
Possession of either of the Two Powers, or to such
Place belonging to either as may be soonest reached,
according to the Judgment of the Commander of the
capturing Ship, under his own Responsibility, in order
that the Slaves may be landed; the Vessel, with the
Remainder of her Cargo, her Commander and Crew,
shall be after-wards sent or conducted to the Place where
she is to be tried, in conformity with the before-mentioned Provisions of this Article..
The- Governments of the High Contracting Parties
shall have the Power to name, by themselves or through
Nn 2

564

Traitd entre la Grande- Breagne

1841 the Medium of their Legations or Consulates, an Advocate, who may be a Subject or Citizen of either of
the Two Nations, to undertake the Prosecution or Defence, as the Case may be, of the Vessels brought to
Trial, and solemnly pledge themselves to afford to such
Advocates all necessary Liberty and Protection, and
such as is allowed by Law to the Advocates of the
Country.
For the more speedy Conclusion of these Trials, the
High Contracting Parties engage to procure the Enactment of Laws which shall abridge as much as possible
the Forms of Indictment and Sentence.
Art. VIII. When the Commanding Officer of any
of the Ships of the Navies of Her BritannicMajesty or
of the Republic of .Mexico, commissioned respectively
in due Form, according to the Provisions of the Fourth
Article of this Treaty, shall deviate in any respect from
the Stipulations of the said Treaty, or from the Instructions annexed thereto, the Government which shall conceive itself wronged shall be entitled to demand Reparation, and in such Case the Government in whose Ser,
vice the said Commanding Officer may be binds itself
to cause an Inquiry to be made into the Subject of
Complaint, and to inflict on such Officer a Punishment
proportioned to the Offence.
Art. IX. It is further agreed, that every Merchant
Vessel, British or Mexican, which shall be visited
by virtue of the present Treaty, may be detained and
sent or brought before the proper Tribunals, if there
shall be found in her Equipment any of the following
Things; -

First. Hatches with open Gratings , instead of the
close Hatches which are usual in Merchant Vessels.
Secondly. Divisions or Bulkheads in the Hold, or
on Deck, in greater Number than are necessary for a
Vessel' engaged in lawful Trade.
Thirdly. Spare Plank prepared to be fitted up as
a Second or Slave Deck.
Fourthly. Shackles, Bolts, or Handcuffs.
Fifthly. A Quantity. of Water in Casks or Tanks
much greater than is requisite for the Consumption of
the Crew of the Vessel as a Merchant Vessel.
Sixthly. An extraordinary Number of Water Casks,
or of other Vessels for holding Liquid, unless the Ma-
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ster shall produce a Certificate from the Custom House 1S41
of the Port from which he cleared outwards , stating
that the Owners of such Vessel had given sufficient Security that such extra Quantity of Casks or of other
Vessels should only be employed to receive Palm Oil,
or for other Purposes of lawful Commerce.
Seventhly. A greater Quantity of Mess Tubs than
are requisite for the Use of the Crew of the Vessel as
a Merchant Vessel.
Eighthly. A Boiler of an unusual Size, and larger,
than is requisite for the Use of the Crew of the Vessel as a Merchant Vessel, or more than One Boiler of
the ordinary Size.
Ninthly. An extraordinary Quantity of Rice, of
Flour of Brazil, of Manioc, or Cassada commonly called
Farina, of Maize, exceeding what might probably be
consumed by the Crew, such Rize, Flour, or Maize
not appearing to be entered on the Manifest as Part of the
Cargo for Trade.
Any One or more of these several Circumstances, if
proved, shall be considered as Indications primd facie
of the actual Employment of the Vessel in the Slave Trade,
and will serve therefore to condemn and declare het- a
lawful Prize, unless it be established by satisfactory
Evidence on the Part of the Master or Owners that
the Vessel at the Time of her Detention was, employed
in some legal Pursuit.
Art. X. If any of the Things specified in the preceding Article shall be found in any Merchant Vessel,
no Compensation for Losses, Damages, or Expences
resulting from the Detention of such Vessel shall be
allowed either to her Master or to her Owner, or other
Person interested in her Equipment or Lading, even
though the Tribunal declare her acquitted.
Art. XI. It is hereby agreed between the Two High
Contracting Parties that in all Cases in which a Vessel
shlall be detained, according to the Stipulations of this
Treaty, by their respective Cruisers as having been engaged in the Slave Trade, or as having been flitted out
for the Purpose thereof, and shall consequently be tried
and condemned by the proper Tribunal, the said Vessel
shall, immediately after her Condemnation, be broken
up, and the separate Parts sold.
Art. XII. Each of the High Contracting Parties so-
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1841 lemnly binds itself to guarantee the Liberty of the Negroes who may be emancipated and conducted to either
of the Two Nations, by virtue of the Stipulations of
this Treaty, from the Moment of their landing in their
respective Territories, and to afford from Time to Time,
when demanded by the other Party or by the respective Tribunals, the fullest Information as to the State
and Condition of such Negroes, with a view of insuring the due Execution of the Treaty in this respect.
For this Purpose the Regulations annexed to this
Treaty, sub literd (C.), as to the Treatment of such
liberated Negroes, have been drawn up and declared
an integral Part of the said Treaty.
The High Contracting Parties reserve to themselves
the Right of altering and suspending, by common Consent, but not otherwise, the Terms of the said Regulations.
Art. XIII. The Annexes of this Treaty, which it
is mutually agreed shall form an integral Part thereof,
are as follows:
(A.)
Instructions for the Ships of the British and
Mexicqa Navies destined to prevent the Traffic in Slaves.
(B.)- Reguldtions for the Tribunals which are to
take cognizance of the Trials of the Vessels detained
by virtue of the Stipulations of this Treaty.
(C.) Regulations for the Treatment of the liberated
Negroes.
Art. XIV. As the principal Object of this Treaty,
additional Articles, and Three Annexes which form
Part of it, is no other than that of preventing the Traffic
in Slaves, without . any Annoyance to the respective
Merchant Shipping of the Two Nations, the High Contracting PaIrties, animated by the same Sentiments, agree
that if in future should appear necessary to adopt new
Measures for attaining the said beneficent Object, or
for obviating any Inconvenience to the aforesaid Shipp.
ing , which Experience shall have made known, in consequence of those established in this Treaty, additional
Articles, and Annexes proving inefficacious, the said
High Contracting Parties will consult together for the
complete Attainment of the Object proposed.
Art. XV. The present Treaty, consisting of Fifteen
Articles, shall be ratified, and the Ratifications thereof
exchanged in London, within a Year from this Date.
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In witness whereof the respective Plenipotentiaries 1841
have signed, in Duplicate, in the English and Spanish Languages, the present Treaty, and have affixed
their respective Seals.
Done in the City of Mexico,

this Tweity

-

fourth

Day of February in the Year of our Lord One thousand eight hundred and forly-one.
(L. S.)
RicHARD PAKENHAM.
(IL. S.)
Luis GONZAGA CUEVAS.
Additional Articles.
I. Her BritannicMajesty agrees that, for the first
Eight Years of the Duration of the present Treaty, the
Government of the Republic shall not be obliged to appoint Cruisers to prevent the Traffic in Slaves; but the
said Government of Mexico reserves to itself the Right
of appointing. such Cruisers as soon as the Circumstances
of its Navy may permit such Appointment,'giving Notice
thereof to the Government of Her Britannic Majesty.
II. To avoid even the Possibility of Prejudice resulting from the Ninth Article of Treaty of this Date
to the Merchant Vessels which the Mexican Government may have occasion to employ in certain Cases for
the Conveyance of Troops by Sea, or of Convicts from
one Point of the Republic to another, it is agreed to
except from the Operation of the Ninth Article the Merchant Vessels employed by the Mexican Government
-in such Service; such Vessels shall not be liable to be
detained, even if One or more of the Things mentioned
in the aforesaid Article should be found on board, provided they do not convey Negroes for the Slave Trade,
and that the Captain of the Vessel on board which the
prohibited Articles or Effects are found produce a Document, signed by any competent Authority of the Republic, stating the Service on which such Vessel is employed; but such Document must not be of a Date 1so
remote that it may be believed, on reasonable Grounds,
to have been issued for another Voyage anterior to that
on which such Vessel has been met with.
The Two preceding additional Articles shall have the
same Force and Effect as if they had been inserted, Word
for Word, in the Treaty of this Date. They shall
be ratified and the Ratifications exchanged at the same
Time as those of the Treaty of which they form Part.
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In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed them, and affixed their Seals.
Done in the City of Mexico, this Twenty -fourih
Day of February in the Year of our Lord One thousand eight hundred and forty-one.

(L. S.)
(L. S.)

RICHARD PAKENHAM.
Luis GoNZAGA CUEVAS.

An nex

(A.)

To the Treaty between Great Britain and the, Republic of Mexico for the Abolition of the Slave
Trade.
Instructions for the Ships of the British and Mexican Navies
employed to prevent the Traffic in Slaves.

Art. I. The Commander of any Ship belonging to
the Navy of Her Britannic Majesty, or of the Republic of Mexico, duly furnished with these Instructions,
shall have the Right to visit, search, and detain any
British or Mexican Merchant Vessel which shall be
engaged, or suspected on good Grounds of being engaged, in the Slave Trade, or of being fitted out for that
Purpose, or of having been engaged in the said Traffic
during the Voyage in which such Vessel may be met
with by such Ship of the British or Mexican Navy.
If such Commander should find his Suspicions borne
out, he may send or bring such Vessel as soon as possible to be tried by the competent Tribunals, according
to the Tenor of the Seventh Article of the Treaty of
this Date.
Art. II. Whenever a Ship of either of the said Two
Navies, duly authorized as aforesaid, shall meet a Merchant Vessel liable to be visited under the Provisions of
the Treaty, the Search shall be conducted in the most
considerate Manner, and with every Attention which
ought to be observed between Two allied and friendly
Nations; and the Search shall in every Case be made
by an Officer holding a Rank not lower ,than that of
Lieutenant in the Navy to which he belongs, or by the
Officer who at the Time shall be Second in Command
of the Ship by which the Search is made.
Art. Il.
The Commander of any Ship of the Two
Navies, duly authorized who may detain any Merchant
Vessel in pursuance of the present Instructions, shall
leave on board the detained Vessel her Master, Mate
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or Boatswain, and Two or Three at least of her Crew, 1841
ill her Cargo, and all the Slaves, until they arrive at
the Place where they are to be disembarked, as stipulated in the Seventh Article of the Treaty.
The Captor shall at the Time of Detention draw up
in Writing an authentic Declaration, to be signed by
himself, whicf shall set forth the State in which lie
found the detained Vessel, and this Document shall be
given in or sent together with the captured Vessel to
the Tribunal before which such Vessel shall be carried
or sent for Adjudication.
The said Captor shall deliver to the Master of the
detained Vessel a signed Certificate, stating the Papers
seized on board the same, as well as the Number of
Slaves found on board at the Time of Detention.
In the authentic Declaration hereby required to
be made by the Captor, and in the Certificate of the
Papers seized, lie shall insert his Name and Rank, the
Name of the capturing Ship, the Latitude and Longitude
of the Spot where the Detention shall have taken place,
and the Number of Slaves found on board the Vessel
at the Time of such Detention.
The Declaration to be produced by the capturing
Commander shall also set forth the Place where the
Slaves have been landed, in pursuance of the Stipulation in the Seventh Art. of the Treaty, as well as the
1ecessity and Reasons for having conveyed them to
such Place.
The Officer in charge of the detained Vessel shall,
at the Time of giving in the aforesaid Papers to the
proper Tribunal, produce a Statement, sworn to and
signed~by himself, of the Changes which may have taken
place with respect to the Vessel, her Crew, the Slaves,
if any, and her Cargo, from the Time of her Detention
to the Day of the Delivery of such Document.
I The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in
conformity with Thirteenth Art. of the Treaty signed
this Day, that the preceding Instructions, consisting of
Three Articles shall be annexed to the said Treaty, and
be considered as an integral Part thereof.
Done in the City of Mexico, this Twenty-fourth Day
of February One thousand eight hundred and forty-one.
RICHARD PAKENHAM.
(L. S.)
Luis GONZAG' CUEVAS.
(IL. S.)
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Of the Treaty between Great Britain and the Republic of Mexico for the Abolition of the

Slave

Trade.
Regulations for

the Courts which are to take cognizance of the
Causes of the ressels detqined by virtue of the Stipulations of
the Treaty of this Da(e.

Art I. 'The Courts which, according to the Laws
of the Two Contracting Nations, are to take cognizance
of the Causes of the Vessels detained by virtue of the
Stipulations of the 'Treaty to which these Regulations
are annexed, shall proceed in the most summary Manner permitted by the Laws of their respective Countries, and with entire Subjection to the Stipulations of
the said Treaty, observing in every Case the strictest
Impartiality.
Each of the Two High Contracting Parties engages
to pay out of their respective Treasuries the Salaries of
the ,Judges and Officers appointed to take cognizance of
these Causes.
Art. II. The Expences incurred by the Officer
charged with the Reception, Maintenance, and Care of the
detained Vessel, Slaves, and Cargo, and the Expences
of carrying the Sentence into execution, and all Disbursements occasioned in bringing the Vessel before the compentent Court, shall, in case of Condemnation, be defrayed from the Funds arising from the Sale of the
Materials of the Vessel after the same shall have been
broken up, of the Ship's Stores, and other Articles of
Merchandize found on board; and in case the Proceeds
arising from such Sales should not prove sufficient to
defray such Expences, the Deficiency shall be made good
by the Government of the Country within whose Territory the Vessel shall have been tried.
If the detained Vessel shall be acquitted, the Expences occasioned by bringing her to Adjudication shall be
defrayed by the Captor, except in the Cases specified
and provided for in the Tenth Art. of the Treaty of
this Date, and in the Sixth Art. of these Regulations.
Art. III. The final Sentence of the Courts which
have to take cognizance of these Causes shall not in any
Case be delayed for more than Two Months, whether on
account of the Absence of Witnesses or for any other
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Cause, except upon the Application of any of the Par- 1841
ties interested; but in that Case, upon such Party oi Parties giving satisfactory Security that they will take upon
themselves the Expence and Risks of the Delay, the
Courts may, at their Discretion, grant any additional
Delay, not exceeding Four Months. Either Party may
employ such Person or Persons as he may think fit to
assist him in the Trials in question.
All the Acts and essential Parts of the Proceedings of
the respective Courts shall be drawn up in Writing. in the
Language of the Country to which the Court belongs.
Art. IV. if the detained Vessel shall be restored
by the Sentence of.the Court, the Vessel and the Cargo,
in the State in which they shall then be found , shall
forthwith be given ip to the Master, or to the Person
who represents him; and such Master or other Person
may, before the same Court, claim a Valuation of the
Damages which he may have a Right to demand.
The Captor himself, and in his Default his Government, shall remain responsible for the Dinmages to which
the Master of such Vessel, or the Owners, either of the
Vessel or of her Cargo, may be pronounced to be entitled.
The Two High Contracting Parties bind themselves
to pay, within the Term of a Year from the Date of
the Sentence, the Costs and Damages which may be
awarded by the above-named Court; it being mutually
understood and agreed, that such Costs and Damages shall
be imade good by the Government of the Country of
which the Captor shall be a Subject.
Art. V. If the detained Vessel shall be condemned,
she shall be declared lawful Prize, together with her
Cargo, of whatever Description it may be, and the
said Vessel shall, as well as her Cargo, be sold by
public Auction, for the Benefit of tile Two Governments,
subject to the Payment

of the Expences herein - after

mentioned.
.. Art. VI. The Courts shall also take cognizance of,
and shall decide definitively and without Appeal , all
Claims for Compensation on account of Losses occasiotied to Vessels and Cargoes which shall have been detained under the Provisions of this Treaty, but which
shall not have been condemned as legal Prize by the
said Courts; and in Cases wherein Restitution of such
Vessels and Cargoes shall be decreed, save as mentio-
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1841 ned in Article the Tenth of the Treaty to which these
Regulations form an Annex, and in a subsequent Pert
of these Regulations, the Court shall award to the
Claimant or Claimants, or to his or their lawful Attorney or Attornies, for his or their Use, a just and complete Indemnification for all Costs of Suit, and for all
Losses and Damages which the Owner or Owners may
have actually sustained by such Capture and Detention;
and it is agreed that the Indemnification shall be as
follows:
First. In case of total Loss, the Claimant or Claimants shall be indemnified.
(a) For the Ship, her Tackle, Equipment, and Stores.
(b) For all Freights due and payable.
(c) For the Value of the Cargo of Merchandize, if
any, deducting all Charges and Expences payable upon
the Sale of such Cargo, including Commission of Sale.
(d) For all other regular Charges in such Case of
total Loss.
Secondly. In- all other Cases, (save as herein-after
mentioned), not of total Loss, the Claimant or Claimants shall be indemnified,
(a) For all special Damages and Expences occasioned to the Ship by the Detention, and for Loss of
Freight when due or payable.
(b) For Demurrage, when due, according to the
Schedule annexed to the present Article.
(c) For any Deterioration of the Cargo.
(d)
For all Premium of Insurance on additional
Risks.
The Claimant or Claimants shall be entitled to Interest at the Bate of Five per Centun per Annum
on the Sum awarded, until such Sum is paid by
the Government to which the capturing Ship belongs.
The whole Amount of such Indemnifications shall be
calculated in the Money of the Country to which the
detained Vessel belongs, and shall be liquidated at the
Exchange current at the Time of the Award.
The Two High Contracting Parties , however, have
agreed, that if it shall be proved to the Satisfaction of
the Court that the Captor has been led into Errot* by
the Fault of the Master or Commander of the detained
Vessel, the detained Vessel in that Case shall not have
the Right of receiving for the Time of her Detention
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the Dernui'rage stipulated by the present Arlicle, nor 1841
any other Compensation for Losses, Damages, or Expences consequent upon such Detention.

Schedule of Demurrage or daily Allowance for a
Vessel of
100 Tons to 120 inclusive

Livr. 5 per Diem.

-

121

-

150

-

-

6

-

151

-

170

-

-

8

-

171

-

200

-

-

10

201

-

220

-

-

221
251
271

-.

250
270
300

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-12
-14
-15

-

And so in proportion.
Art. VII. Neither the Magistrats who constituted
the Courts, nor the Secretaries, nor the subordinate Officers, shall demand or receive from any of the Parties
concerned in the Cases which shall Tbe brought before
such Courts any Emolument or Gift, under any Pretext
whatsoever, for the Performance' of their Duties.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in
conformity with the Thirteenth Art. of the Treaty of this
Date, that the preceding Regulations, consisting of Seven Articles, shall be annexed to the said Treaty, and
considered as an integral Part thereof.
Done in the City of Mexico, this Twenty-fourth
Day of February One thousand eight hundred and
thirty-one.

(L. S.)

RICHARD PAKENHA1

(L. S.)

Luis

Annex

GONZAGA

CUEVAS.

(C.)

To the Treaty between Great Britain and the
Republic of Mexico for the Abolition of the Slave
Trade.1
Regulations for the Treatment of liberated Negroes.

Art. I. The Object of these Regulations is, to secure toNegroes liberated by the Stipulations of the Treaty
to which they form an Annex, sub literd (C.), permanent good Treatment, and full and complete Emancipation in conformity with the humane Intentions of the
High Contracting Parties.
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Art. II. As soon as the Slaves are disembarked, in
conformity with the Provisions of the Seventh Article
of the Treaty to which these Regulations are annexed,
they shall receive from the chief political Authority a
Certificate of Emancipation , and shall immediately be
placed at the Disposition of the Government of the Nation to ,which the Point or Place of Disembarkation
belongs, in order that they may be treated in accordance
with the present Regulations.
Art. III. The Government of the Republic of Mexico engages, when the Case occurs, to secure to the
Negroes the Enjoyment of their acquired Liberty, good
Treatment, adequate Instruction in the Tenets of Religion and Morality, and such as may be necessary in
order that they may be able to maintain themselves as

Artizans, Mechanics, or domestic Servants.
Art. IV. Her Britannic Majesty, in like Manner,
engages to treat such Negroes, when disembarked in
any Point of Her Dominions, in exact Conformity with
the Laws in force in the Colonies of Great Britain
for the Regulation of the emancipated Negroes.
Art. V. The Two Governments engage to take the
requisite Measures, with a view to obtain, periodically,
Information of the Existence of the Negroes who may
have been emancipated by virtue of the Treaty of this
Date, of the Improvement in their Condition, and of
the Progress made in their Instruction, both religious
and moral, as also in the Arts of Life, or Proof of
their Death. These Data will serve to furnish, as the
Case occurs, the Information spoken of in the Twelfth
Article of the said Treaty.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed, in
conformity with the Thirteenth Article of the Treaty of
this Date, that these Regulations, consisting of Five Articles, shall be annexed to the said Treaty, and be considered as an integral Part thereof.
Done in the City of Mexico, this Twenty - fourth
Day of February in the Year of our Lord One thousand eight hundred and forty-one.
(L. S.)
RiCHARD PAKENHAM.

(L. S.)

Luis

GONZAGA

CUEVAS.

And whereas on the Thirteenth Day of April in
the Year of our Lord One thousand eight hundred and
forly-two a further additional Article tothesaid Treaty
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was concluded and signed, whereby it was agreed as 1841
follows:
Additional Article. The Ratifications of the Treaty
for the Suppression of the Slave Trade under the Flag
of Mexico, concluded at Mexico on the Twenty-fourth
Day of February in the Year One thousand eight hundred' and forty-one, shall be exchanged in London
within Six Months from the Date of this Agreement.
The present additional Article shall have the same
Force and Effect as if it had been inserted , Word for
Word, in the aforesaid Treaty of the Twenty-fourth
Day of February in the Year One thousand eight hundred and forty-one, and the Ratifications of it shall be
exchanged in London at the same Time as the Ratification of the Treaty of which it forms a Part.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the present Agreement, and have affixed
their respective Seals.
Done in the City of Mexico, the Thirteenth Day
of April in the Year of our Lord One thousand eight
hundred and forty- two.
(L.

S.)

RICHARD PARENHAM.

JOSE MARIA TORNEL.
(L. S.)
And whereas the said Treaty and additional Article
was ratified between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the
Republic of Mexico, and such Ratifications were exchanged at London on the Twenty-ninth Day of July
in the Year One thousand eight hundred and forty-two:
And whereas it is expedient and necessary that effectual Provisions should be made for carrying into execution the Provisions of the said Treaty and Annexes,
and additional Article: Be it therefore enacted by the
Queen's most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal,
and Commons, in this present Parliament assembled,
and by the Authority of the same, That it shall be lawful for any Officer commanding any Ship of War of
Her Majesty or of the Mexican Republic, and who
shall be duly instructed and authorized according to the
Provisions of the said Treaty, and for any Officer not
below the Rank of Lieutenant, unless lie be at- the
Time Commander or Second in Command of the searching Ship instructed and authorized as aforesaid, to
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1841 visit and detain in any Seas, except within the Limits
exempted by the Terms of the Fourth Article of the
said Treaty, any Merchant Vessel of either of Ahe said
Two Nations which shall upon reasonable Grounds be
suspected of being engaged in the Traffic in Slaves, or
having been fitted out for that Purpose, or having been
engaged in such Traffic during the Voyage in which such
Vessel is met, contrary to the Provisions of the said
Treaty, and to send or carry away such Vessel, together with its Masters, Sailors, Passengers, Slaves, and
Cargo, for the Purpose of such Vessel being brought
to Adjudication as herein-after mentioned; and all such
Commanders and other Officers in the Exercise of such
Rights shall comply with the several Provisions and
Instructions of the said Treaty which apply thereto respectively.
II. And be it enacted, That all Ships and Vessels
belonging wholly or in part to Her Majesty's Subjects,
which shall be suspected upon reasonable Grounds of
being engaged in the Traffic in Slaves, or of having
been fitted out for that Purpose, and all Boats, Apparel, and Cargoes therein, shall be subject to Search
and Detention by British or Mexican Vessels of War
duly authorized for that Purpose, according to the Stipulations of the said Treaty, and- subject to Adjudication,

as herein-after mentioned.

III. And be it declared and enacted, That if any
of the Particulars specified in the Ninth Article of the
said Treaty shall be found in the Outfit and Equipment
of or on board of any such Merchant Vessel, wholly
or in part owned by Subjects of Her Majesty, and visited and detained in pursuance of the said Treaty, such
Vessel shall, unless Proof be given to the contrary, be
held' and taken to have engaged in the Slave Trade, or
to have been fitted out for the Purposes of such Traffic,
and to be equipped and employed for the Purposes declared unlawful by an Act of Parliament passed in the
Fifth Year of the Reign of his Majesty King George
the Fourth intituled An Act to amend and consoli-

date the Laws relating to the Abolition of the
Slave Trade.
IV. And be it enacted, that it shall be lawful for
the High Court of Admiralty of England, and for all
Courts of Vice Admiralty in any Dominions of Her
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Majesty, beyond the Seas, to take cognizance of and 1841
try any such British Vessel which shall be detained
or captured within the Limits aforesaid under any such
Order or Authority, and to condemn any such Vessel,
and adjudge, as to the Slaves found therein, in like
Manner and under such and the like Rules and Regulations as are contained in any Act or Acts of Parliament in force in relation to the Suppression of the
Slave Trade by British-owned Ships, as fully as if
all the Powers and Provisions contained in such Acts
were re-enacted in this Act as to such High Court of
Admiralty or Courts of Vice Admiralty.
V. And be it enacted, That every Person who
shall wilfully and corruptly give false Evidence in any
Examination or Deposition had or Affidavit taken in
any Proceeding under the said Treaty or this Act shall
be deemed guilty of Perjury, and being thereof convicted shall be subject and liable to all the Punishments,
Pains, and Penalties to which Persons convicted of wilful and corrupt Perjury are liable; and every such Person may be tried for any such Perjury, either in the
Place where the Offence was committed or in any Colony or Settlement of Her Majesty near thereto in which
there is a Court of competent Jurisdiction to try any
such Offence, or in Her Majesty's Court of Queen's
Bench in England; and that in case of any Prosecution for such Offence in Her Majesty's said Court of
Queens's Bench the Venue may be laid in the County

of Middlessex.

VI. And be it enacted, That the Pendency of any
Suit or Proceeding instituted for the Condemnation or
Restitution of any Ship or Cargo, or Slaves, taken,
seizedl or detained by virtue of the said Treaty, or
the final Adjudication, Condemnation, or Judgment or
Determination thereupon, may be pleaded in bar, or
given in Evidence under the General lssue, and shall
be deemed in any Court whatever to be a complete
Bar in any Action, Suit, or Proceeding, whether instituted by any Person or Persons for the Recovery of
any such Ship, Vessel or Cargo, or of any Damage or
for any Injury sustained thereby, or by the Persons
on board the same, in consequence of any Capture,
Seizure, or Detention, or any thing done under or in
pursuance of the Provisions of the said Treaty.
Recueil gin. Tome IV.
00
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VII. And be it enacted , That any Ship or Vessel
which shall be condemned under any such Authority
as aforesaid may be taken into Her Majesty's Service,
upon Payment of such Sum as the Lord High Admiral
or the Lords Commissioners of the Admiralty shall
deem a proper Price for the same, or if not so taken
shall be publicly sold in separate Parts for the Benefit
of the Two Governments of Great Britain and Mexico, and the Proceeds thereof shall be paid to such
Person or Persons as the Commissioners of Her Majesty's Treasury may appoint to receive the same.
VIII. And be it enacted, That where any Ship or
Vessel employed or engaged in illicit Traffic in Slaves,
in violation of the Treaty or Articles herein - before
mentioned, shall be' seized by any Ship or Vessel belonging to Her Majesty, duly authorized to make such
Seizure under the Provisions of the said Treaty or
Articles, and shall be afterwards condemned by any of
the Commissioners appointed in virtue of the Treaty or
Articles aforesaid, there shall be paid to the Captors
the Portion of the net Proceeds to which Her Majesty
is entitled, such Fortion to be distributed in the Manner herein - after directed for the Distribution of Bounties on Slaves taken on board the said Vessels.
IX. And be it enacted, That there shall be paid
to the Commander, Officers, and Crews of Her Majesty's Ships authorized to make Seizures under the said
Treaty a Bounty of Five Pounds for every Man, Voman, and Child Slave seized and found on board a
British or Mexican Ship or Vessel taken and condenmned in pursuance of the Provisions of the said Treaty
and of this Act; such Bounty to be issued and paid
by Order from the Commissioners of Her Majesty's
Treasury, and to be distributed to and amongst the
Captors aforesaid in such Manner and Propqrtions as Her
Majesty shall think fit to order, by any Order in Council, or by any Proclamation to be made for that Purpose.
X. Ana be it enacted, That where any Ship
or Vessel which shall have been seized and condemned
under the Provisions of the said Treaty shall have heen
or shall be demolished, and the Materials thereof publicly
sold in separate Parts, as well as her 'Cargo, there
shall be paid to the Commanders, Officers, and Crews
of Her Majesty's Ships autlhorised to make and making
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such Seizures, in addition to the Amount which may 1841
he payable in respect of Her Majesty's Portion of the
Proceeds of such Sale, as herein-before mentioned, a
further Bounty on the Tonnage of such Ship or Vessel
at the Rate of Thirty Shillings for every Ton of such
Tonnage.
XI. And be it enacted, That where any Ship or
Vessel having no Slaves on board shall have been
seized and condemned , under the Provisions of the
said Treaty, there shall be paid to the Commanders,
,Officers, and Crews of Her Majesty's Ships autlhorized to make and making such Seizure an additional
Bounty upon the Tonnage of such Ship or Vessel
at the Rate of Four Pounds for every Ton; and the
Tonnage of all such Vessels shall be ascertained according to the Mode of ascertaining the Admeasurement
of British Vessels, either. by the principal Officer of
the Customs at the Port where the Vessel may be at
the Time of Condemnation, or in default thereof by
the best Evidence which can be obtained, to be certified by the Commissioners by whom such Condemnation shall he pronounced: Provided always, that in
every Case in which any Ship or Vessel shall be seized
with Slaves on board, in which the Bounty calculated
upon the Number of Slaves shall be less than the Bounty
calculated upon the Tonnage, the Commanders of Her
Majesty's Ships making the Seizure may elect to take
the Bounty calculated according to Tonnage, instead of
the Bounty which would be payable upon the Number
of Slaves on board.
XII. And be it enacted, That all Bounties payable
under this Act shall be paid , out of the Consolidated
Fund of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, to the Commanders, Officers, and Crews of
Her Majesty's Ships authorized to make such Seizures
under the Provisions of any such Treaties or Conventions; and such Bounties shall be issued and paid by
Order from the Commissioners of Her Majesty's Treasury.
XIII. And be it enacted, that the said Bounty, as
also all Bounties payable under any of the Acts for the
Abolition or Suppression of the Slave Trade, shall not
hereafter be charged with Treasury Fees or Exchequer
Fees of any Description.
XIV.. Provided always, and be it enacted, That in
0o2
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1841 order to entitle the Captors to receive the said Bounty
Money the Tonnage of the Ship or Vessef so seized
and condemned shall be proved to the Commissioners
of Her Majesty's Treasury, by producing a Copy, duly
certified, of the Sentence or Decree of Condemnation,
or by such documentary or other Evidence as they may
deem satisfactory.
XV. Provided always, and be it enacted, That in
order to entitle the Captors to receive the said Bounty
Money on Slaves the Number of Men, Woman, and
Children so taken, delivered over, and condenined shall
be proved to the Commissioners of Her Majesty's Treasury, by producing a Copy, duly certified, of the Sentence or Decree of Condemnation, and also a Certificate
under the Hand of the proper Officer or Officers, Military or Civil, who may berappointed to receive such
Slaves.
XVI. And be it enacted, That where any Slaves,
or Persons treated as Slaves, shall be seized on board
any British or Mexican Ship or Vessel taken and
condemped in puirsuance of the said Treaty and of this
Act, but who shall not have been delivered over, in
consequence of Death, Sickness, or other inevitable
Circumstance, it shall be lawful for the, said Commissioners of Her Majesty's Treasury, if to their Discretion it shall seem meet, to direct Payment of One Moiety of the Bouny which would have been due in each
Case respectively if the said Slaves had been delivered over.
XVII. Provided also, and be it enacted, That any
Party or Parties claiming any Benefit by way of Bounty
under the Provisions of this Act, or of any Share of
the Proceeds of any British or Mexican Vessel confiscated in pursuance of the Provisions of the aforesaid
Treaty, may resort to the High Court of Admiralty for
the Purpose of obtaining the Judgment of the said Court
in that Behalf; and that it shall be lawful for the Judge
of the said High Court of Admiralty to determine thereon , and also to hear and determine any Question of
joint Capture which may arise upon any Seizure'made
in pursuance of this Act and also to enforce any Decrees or Sentences of the said Vice Admirality Courts
relating to any such seizure.
XVIII. And be it enacted, That all the Provisions
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Rules, Regulations, Forfeitures and Penalties, respect- 1841
ing the Delivery by Prize Agents of Accounts for Exaination and the Distribution of Prize Money and the
accounting for and paying over the Proceeds of Prize
and the Per-centage due thereon to Greenwich Hospital, shall be extended to all Bounties and Proceeds
to be distributed, under the Provisions of this Act to
the Officers and Crews of any of Her Majesty's Ships
and Vessels of war.
XIX. And be it enacted, That where any Ship or
Vessel belonging in whole or in part to Subjects of the
Mexican Republic shall have been detained and brought
to Adjudication by any Officers of Her Majesty the
Queen of Great Britain and Ireland, and the said
Ship shall be restored by sentence of the court as is
mentioned in the 5th and 6th Articles of the Annex (B)
to the said Treaty, it shall be lawful for the Commissioners of Her Majesty's Treasury, by Warrant signed
by any Three or more of them, to direct Payment to
be made, out of the consolidated Fund of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, of any Costs
or Damages which may be duly awarded according to
the Provisions of the last-mentioned Article: Provided
always, that nothing herein contained shall exempt such
Officer from the Liability to make good- the Payments
so made, when lawfully called upon either by the Parties interested therein or by Order of the said Commissioners of Her Majesty's Treasury.
XX. And be it enacted, That when any Seizure
shall be made by any of theCommanders, Officers and
Crews of Her Majesty's Ships authorized to made Seizures under the aforesaid Treaty, and Judgment shall
be given against the Seizor, or when such Seizure shall
be relinquished by him, it shall be lawful for the said
Commissioners of Her Majesty's Treasury, if to their
Discretion it shall seem meet, by warrant signed by
any Three or more of them, to direct Payment to be
made out of the consolidated Fund of the United Kingdom, of such Costs and expences as the Seizor may
have incurred in respect of such Seizure, or any proportional Part thereof.
XXI. Provided always, and be it eacted, That
if any of the Things specified in the 9 th Article of the
said Treaty shall be found on board any Vessel shall
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1841 be detained and brought before either of the Tribunals
before mentioned, neither the Master nor the Owner,
nor any Person whatsoever interested in the Equipment
or Cargo of the Vessel, shall recover any compensation
or Damages for such Detention although such Tribunal
should not pronounce any Sentence of condemnation.

36.
Circulaire du college de commerce
a Stockholm, du 5 mars 1841, relative aux avantages accordes aux navires etrangers dans les ports de
Subde.
Conforme'ment 'a l'ordre donn4 par S. M. au collige
de commercel, dans sa lettre du 6 juillet 1833, de publier, au commencement do chaque ann6e, tn aperqu
des navires 4trangers qui ont droit au mme traitement
que les nationaux, le colldge de commerce fait savoir
par la pre'sente, pour servir de rigle A qiui de droit,
que les navires des nations ci- dessous dinommies, jouissent, dans les ports de Sudde, d'avantages particuliers,
savoir:
to Les navires et bateaux finlandais et riusses
avec un chargement on stir lest, de quelque jauge on
construction qu'ils soient, doivent, en vertu du traitd
de commerce et de navigation, concli le 8 mnai 1838,
6tre traitis tant 'a l'entrie qu'h la sortie, sur le m~me
pied que les navires su6dois, relativemnent aux droits de
port, de tonnage, de fanaux, de pilotage et de sauvetage, on tout autre droit on impit payable, soit 'a la
couronne, soit anx villes ou 'a des institutions particulikres, y compris les droits de navigation sur les canaux de Gothie et de Trollbatta. Les navires finlandais et russes out le droit d'importer de quelque endroit que ce soit dans les ports suddois , tous les produits et marchandises, sans 4gard au lieu de production,
dont l'importation en Su'de est lgalement permise par
navires sudois, ainsi que d'exporter de la Sudde tous
les produits et marchandises qu'il est permis d'exporter
sous pavillon suddois, sans 4tre, dans aucun de cas ces,
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assujetish des droits plus forts ou autres que si l'ii- 1841
portation et I'exportation avalent lieu par navires suddois.
Les produite et les fabrications de la Finlande peuvent 4tre importe's et douands suivant les dispositions
particulibres que contient a ce sujet l'ordonnance royale
du 24 aout 1832.
20 Les navires prussiens, conformiment au traitj
de commerce diu 14 avril 1827, ont le droit de jonir,
pendant huit ans, ou plus, s'il n'y a pas de didit, dans
les ports sue'dois, du maie trait6ment que celui accordd
aux navires nationaux, et d'y importer ou d'en exporter de on pour quelque pays e'tranger que ce soit, toutes les marchandises dont l'importation et I'exjportation
sout permises, sans dtre assujitis 'a des droits plus forts
on autres que les navires suddois.
30 Les navires appartenant a la ville et seigneurie de W4ismar sout, en vertu des lettres royales du
27 dicembre 1803, 11 octobre 1804 et 19 dicenbre
1835, admis 'a jouir de l'exemption des deux tiers des
droits imposis stir les bitimens itrangers, tant pour
toutes les marchandises indigines qu'ils importent en
Suede, que pour celles qu'ils exportent de la Suede
pour Wismar; mais avec une augmentation de 15 pour
cent pour les marchandises que les bAtimens de la ville
importent en Suede des pays e'trangers, et une augmentation de 20 pour cent sur les droits d'exemption pour
ce qu'ils en exportent,

lorsque les bitimens sont con-

struits dans la seigneurie de Wismar ou dans quelque
port relevant de la couronne de Subde, que I'armateur
est sujet de ladite seigneurie et que le capitaine est bourgeois de Wismar; en foi de quoi ils doivent 4tre porteurs de certificats de construction et do jauge, ainsi
(ie de certificats delivris par los magistrats du lieu et
ligalisis par I'agent commercial Isuddois y re'sidant: ces
bJtimens doivent aussi, lorsqu'ils se rendent directement
en Subde et qu'ils en partent, payer les droits fixis
pour les navires suddois, et lorsqu'ils arrivent en Sude
venant des pays Jtrangers, on qu'ils en partent pour
un port itranger, ils doivent payer tn sixieme en sus des
droits d'exemption,,conform ement au tarif en vigueur.
6
40 Navires danis. Conformiment all trait du 30
novembre 1826, les navires et bateaux danois qui sont
munis des documens de nationalit4 prescrits, sont traitis dans les ports suddois " I'gal des nationaux, rela-
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1841 tivement aux droits ' payer, de quelque espece qu'ils
solent, et its peuvent importer at exporter de ou pour
quelque pays que ce soit, toutes'les marchandises permises, a ]'exception du sel, moyennant les mimes droits
que les navires suddois. Ce privil6 ge ne s'jtend cependant pas aux colonies des deux royaumes. Les trailles
danoises qui, a Hoganas, chargent de la houille et de
la terre glaise, sont exemptes de tous droits. Ce traitd
est valable pour dix ans et plus, s'il o'y a pas de didit.
50 Les navires appartenant aux habitans des villes
anseatiques de Hambourg et de Breme sont fdmis, en
vertu de la lettre royale di 7 fivrier 1835, a Pimportation
et 'a Pexportation des marchandises par les ports de la
Sudde, 'a jouir, quant aux droits de douane et autres, des
mdmes avantages et du mdme traitement que les nationaux,
en observant, du reste, ce que les ordonnances royales
du 10 novembre 1724 et du 23 fivrier 1726, coinparies,
aux ordonnances royales du 20 octobre 1824 et du 19
octobre 1833 , prescrivent, relativement aux navires
4trangers qui importent des marchandises d'autres pays
que du leur.
60 Navires hanovriens. Conformiment au traitd
du 16 mars 1837, valable pour dix ans a dater du ler
mai de ladite annee, et au-dell s'il n'y a pas de de'dit,
les navires hanovriens qui arrivent dans un port sudois, doivent, taut ' leur entre qu'h lear sortie, dtre
tr'aitis de la mme maniere quo les nationaux, a Pe'gard
des droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi quo de tous autres droits de quelque nature
pu'ils puissent 4tre. Les navires hanovriens out aussi
le droit d'importer dans les ports suddois et d'en exporter de ou pour quelque pays 6tranger que ce soit, toutes les marchandises permises 'a Pimportation et 'a 'exportation, sans dire assujettis 'a des droits plus forts ou
antres quo les navires suaidois.

70 Les navires oldenbourgeois doivent, conformniment
royale du 25 novembre 1836, dire traitis,
' F'gard des droits de douane, de port, de tonnage, de
faniux, de pilotage et autres, comme les nationaux, et en
mdme temps jouir N Pimportation et & Pexportation des
marchandises, des mdies avanfages particuliers qui sont
actuellement, et pourront, , l'avenir, 4tre accordds au
pavillon suddois, en observant, toutefois, ce qui est
statud par les riglemens concernant les navires etrangers
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-qui importent des produits du sol ou de Pindustrie 1841
d'autres pays que du leur.
80 Navires nderlandais. Par ordonnances royales
en date du 16 inai 1827 et du 30 janvier 1828, nonseulenent l'ordonnance sur 1'exportation des deardes du
pays par navires indighnes est supprine'e ' Ngard des
navires nierlandais, mais ii est encore accord6 que les
marchandises importies on exporte'es par eux ne serout
pas assujetties 'a des droits plus forts ou autres que si
I'mportation ou l'exportation avait lieu par navires su&dois. En outre, les droits ' payer par les navires uaerlandais doivent 4tre evalues ' P'gal de ce qui est payd
par les nationaux, le tout aussi longtemps que les ordres
donno's dans les ports ne'erlandais en faveur des navires
de commerce suddois continueront 'a dire en vigueur.
90 Navires belges. Ces navires, de mdme que
leurs cargaisons, conform4ment 'a P'ordonnance royale
du 27 juillet 1833, ne seront pas assujettis 'a des droits
plus forts ou autres que les navires et chargemens suddois qui sont exempte's des deux tiers des droits.
100 Navires anglais. Par suite du traiti de commerce en date du 6 avril 1829, les navires anglais paierout pendant dix ans , et plus s'il n'y a pas de dddit,
dans les ports sue'dois, tant pour eux que pour les marchandises qu'ils exportent et quil est permis d'importer
ou d'exporter par les megnmes navires, les mimes droils
que ceux 'payds par les nationaux. Les navires aiiglais
ont en mdme temps le droit d'importer, de quelque
port e'tranger que ce soit, toute espice de marchandises
d'origine europeenne dont l'importation est 14galement
permise, excepti le sel, le chanvre, le lin , les huiles
de toutes sorres , les cer4ales, les vins, le tabac, le poisson sali ou sch4, la laine et les tissus de toutes especes; ces articles ne pouvant dire import's par navires
anglais que directement d'un port de la Grande-Bretagne on. de I'rlande, oh ils out 6te' prialablement ddcharge's et einniagasine's.
110 Navires espagnols. Conformiment 'a la lettre
royale du 3 avril 1822, ces navires , lorsqu'ils portent
des produits de leur propre pays, joniront provisoirement, dans les ports suddois, des mmes franchises et
avantages accorde's au pavilion des nations 6trang'res les
plus favorises.
120 Les navires porttgais qui abordent dana les
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1841 ports suddois, et les marchandises qu'ils importent en
Subde on qu'ils en exportent, seront, en vertu de Fordonnance royale du 10 mars 1837, provisoirenent traitis, par rapport aux droits de douane et autres, enti'l'gal des nationaux.
renient
o30Navires de l'Etat de l'Eglise. Par suite du
traitj conclu le 21 juillet 1839, les navires de 1'Etat de
I'Eglise qui arrivent dans les ports su4dois seront traite's,
tant ' leur entrde qu'a leur sortie, a Pgal des Suddois,
par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux,
de pilotage et de tout autre droit, de quelque dinomination et nature que ce soit. Toutes les marchandises
provenant du sol ou de l'industrie, soit de l'Etat de
'Eglise, soit de tout autre pays, dont I'importation en
Sudde est l4galement permise par navires su6dois, pourrout dtre importies sous pavillon de 'Etat de I'Eglise,
de meme que toutes sortes de marchandises sans exception dont 'exportation de Subde est le'galement permise
sous pavillon suddois, pourront 4tre exporte'es par navires de 1'Etat de I'Eglise, sans 4tre assujettis, dans ancun cas, ' des droits plus forts ou autres que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires suddois.
140 Les navires sardes et les marchandises importees en ou exporti'es de Sudde, jouiront, en vertu du
trait6 conclu le 28 novembre 1839, des mries privil4ges et avantages dont jouissent en Suede les navires
suedois et leur cargaison, mme lorsquils porteront des
prodults d'autres pays que des Etats-Unis.
150 Navires autrichiens. Par ordonnance royale
en date du 23 avril 1831, it est accord6 a ces navires
la faveur d'importer daus les ports suddois et d'en exporter toutes les marchandises et produits fabrique's dont
Fimportation et l'exportation sont l4galtement permises,
moyennant les mdmes droits de douane, de navigatiou
et autres, de quelque nom qu'ils soient, acquittis par
les navires nationaux. Ils jouiront 4galement, pour
l'exportation et l'importation des marchandises, des avantages particuliers qui sont actuellement on qui pourront,
a Pavenir, 4tre accorde's aux navires suddois.
160 Navires grecs. En vertu du traite' de commerce et de navigation conclu le 4 de'cembre 1836, et
de Facte additionnel en date du 26 juillet 1837, ces
navires ne paieront, dans les ports et mouillages de
Subde, que les droits de pilotage, etc., auxquels sont
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pourront dtre assujettis les nationaux. Les navires 1841
grecs, n'importe de quel pays qu'ils viennent, peuvent
importer dans les ports suddois toutes les marchandises,
saus dgard 'a celui de production, dont lintroduction
dans les ports sue'dois est legalement permise par navires suddois, de mdme que les navires grecs peuvent exporter de la Subde toutes les marchandises sans exception
pour quelque pays que ce soit, dont la sortie est 14galement
permise par navires' suddois, sans 4tre, dans aucun cas,
assujettis 'a des droits plus forts ou autres que si 'iniportation ou ]'exportation avait lieu par navires suddois.
170 Navires turcs. Par une convention en date
du 25 aoeit 1837, il est stipuld que les navires ottomans
jouiront de tous les droits et avantages qui sont accordis aux nations les plus favorise'es.
180 Navires egyptiens. En vertu de la lettre royale du 21 octobre 1818, les marchandises qui arrivent
dans les ports suddois, stir navires 4gyptiens, en tant
que l'importatioii en est permise conformigment an tarif
de la douane en vigueur, et loraque le capitaine pourra
constater par un certificat en bonne forine du consul
de Sude et de Norwe'ge risidant le plus pres du lieu
de l'embarquement, que le navire ainsi que le chargement sont igyptiens, seront admis et douands moyennent une riduction des deux tiers du droit en vigueur.
190 Navires des Etats- Unis de l'Amriqne du
nord. En vertu du traitj de commerce, en date du 4
juillet 1827,, les navires de ces Etats qui arriveront en
Subde, de quelque pays que ce soit, seront, pendant
dix ans, ou plus s'il n'y a pas de de'dit, traites relativemient au palement des droits de quelque nom qu'ils
soient, sur le inme pied que les suddois venant des
ot

mmes endroits,

et pourront importer et exporter,

de

quelque lieu qu'ils viennent, on pour opielque endroit
qu'ils partent, tout ce qui peut 14galement dtre imporld
on exporte' par navires suddois, sans payer des droits
plus forts ott autres que si l'importation ou l'exportation avait lien par navires suddois. Cependant ceci ne
s'applique pas an cabotage entre les ports suddois, lequel est rgserv6 au pavilion national. Tous privileges
d'entrep 6 t, primes et restitutions de droits de douane,
qui sont accordds a quelques marchandises, seront aussi
accordis aux marchandises importies des Etats-Unis ou
qui sont exporties pour ce pays.

588 Circul du collige de comm. du roy. de Sudde.
Relativement aux navires nore'gien8, it est, en
outre, statud par Pordonnance royale'du 24 mai 1825
que, lorsque ces bitimens sont construits en Norwe'ge
on qu'ils y out t' nationalise's, ils doivent 4tre traitis
en Subde stir le mdme pied que les suddois, quant aux
privileges et droits; et que les marchandises qu'ils y
portent, sans 4gard aux lieux d'oi elles sontrimpories
on pour lesquels elles sont exportdes, ne sont pas assujetties 'a des droits plus forts on autres que celles qui
sont importies on exportees par navires suddois; de
m~me, en vertu de la lettre royale du 21 dicembre
dernier, les navires norwegiens qui exportent des produits de la Subde pour des lieux transatlantiques, on
qui en arrivent, avec des mhrchandises, dans un port
sud'dois quelconque, jouiront du bindfice de la reduction des droits de douane accorde aux navires suddois
partant pour o venant de ces contre'es transatlantiques.
Le privilege de faire le cabotage entre les ports suedois n'est accorde' i aucun des navires sous les pavilIons ci-dessus designes;
Les hitimens de commerce norwigiens, de mdme
que ceux des autres nations dtrangeres qui sont on qui
seront admises, a I'avenir, 'a ne payer que les mdmes
droits que paient les nationaux dans les ports de Subde,
sont, conformiment au § 18 du riglement concernant
le jaugeage des navires, renouveld par sa majest6 le
20 aost de I'anne'e passde, oblige's de se faire janger la
premibre fois qu'ils arrivent dans tn port suddois pour
decharger on pour charger, et de se munir d'un certificat de jauge suddois. Les frais en r4sultant seront payds sur le mme pied que pour le jaugeage des navires
nationaux. Du reste, ' l'e'gard du jaugeage de ces navires et de leur contrdle, on devra observer ce qui est
ordonni touchant le jaugeage des navires suddois; exceptd que les navires de commerce de toutes les nations
seront jaug~s tous les ans, la premiere fois qn'ils arriveront de l'tranger dans un port de Su'de pour y de'charger on charger.
Stockholm, le 15 mars 1841.
Signd:
C. D. SKOGMAN.
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37.

Loi sur les douanes donnde dans la
Re'publique de Venezuela le to Mai
1841, qui modifie la loi du 18 Mai
1839.
Le Sdnat et la Chambre des repre'sentans de la r4publique de Vdnizudla, re'unis en congres, dicritent:
Art. ler? Au moment du mouillage, tout navire,
entrant dans tn des ports ouverts au commerce ext4rieur, sera visite' par Padministrateur ou par la personne
qu'il commissionnera a pet effet, et par le commandant
du service actif, Ia oui if y en aura, avec un chef et
on prepose'. On exigera du capitaine ses papiers de
bord et le'mnanifeste (sobordo) du chargenient, lequal
devra designer:
La classe et le nom du navire;
La nation 'a laquelle il appartient; son tonnage;
Le nom du capitaine; celui du port ou lieu d'exportation.
Le nombre et la description des colis dont se compose le chargement, avec la designation de leurs numiros et marques;
Le nom des consignataires, conformement aux connaissenens sigods par eux;
Le port de destination;
La de'claration des vivres destine's ' la consommation de l'e'quipage do navire, ainsi que des articles de
rechange, voiles , agris, etc., existant "a bord.
11 sera laisse' ' bord an ou plusieurs preposes de
garde, lorsque le navire viendra avec chargement. S'il
est stir lest, on requerra seulement les papiers de bord,
le role d'4quipage et la liste des effets 'a 'usage du hAtinient, qui se trouveront ' bord, et il serd proc6d6 'a
une visite en forme pour s'assurer si le navire est r4ellement venu sur lest.
§ ler. Les articles de rechange pour voiles, agres
et autres, a Pusage du bitiment, seront considirds
comme en dipit ' bord, et le capitaine ne pourra en,
faire usage pendant son se'jour dans le port, sans en
avoir donne' avis aux chefs de la douane. Si, en pro-
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1841 ce'dant a la visite de la cale, pour que le navire puisse
se mettre en chargement, ou dans tout antre cas, les
chefs de la douane ne constatent pas 'existence des articles et Pidentitd avec. la declaration h I'entrde, plus
les augmentations qui, a lear connaissance, out itd faites dans le part, ils imposeront an capitaine, selon le
cas, une amende de 50 " 500 piastres (216 ' 2, 160
francs) 1).
§ 2. Les chefs de la douane pourront placer a bord
du bitiment un on plusieurs pre'pose's de garde, toutes
les fois qu'ils le jugeront convenable dans I'intirdt du
tre'sor.
Art. 2. Si, au moment de la visite, le capitaine
ne presente pas le manifeste dans la forme prescrite 'a
Particle ter, il sera tenu de remettre les connaissemens
du chargement, et, en outre, une note (nota) de tous
les autres objets existant a bord qui ne seront pas
portis auxdits connaissemens, et les pieces resteront 'a
la douaue jusqu'h ce que le capitaine ait ridige', sur
lesdites pieces, et prdsent6 le manifeste, aucune partie
quelconque de la cargaison ne pouvant 4tre de'barquie
avant cette presentation.
Art. 3. S'il n'existe ni maPifeste ni connaissemens,
les chefs des dotnanes prendront, contre le capitaine et
a ses frais, toutes les mesures de precaution qu'ils jugeront nicessaires pour s'assurer que rien ne sera djbarque' sans lear autoidsation, et il sera proced an d6ciargement et a la redaction du manifeste, le tout aux
frais dudit capitaine.

Art. 4. Lorsque le chargement trouve' ' bord d'un
bAtiment ne sera pas confotrme aux indications du nanifeste on des caonnaissemens presentds par le capitaine,
au moment de la visite, il sera proce'd4 conforme'ment
aux dispositions de la loi sur les saisies.
Art. 5. Si le capitaine d'un batiment ne paie pas,
par insolvabilite' on par tout autre motif, les frais et
I'amende indiqude ' Particle 3 et an paragraphe ter de
1'article ter, Pembarcation et ses agres rdpondront de
la somme due par le capitaine.
Art. 6. Les navires 'a destination d'Angostura et de
MaracaYbo seront sous la garde d'un ou de plusieurs
preposes depuis Yaya et le fort de Sain-Carlos, pour
1) La piastre macuquina

=
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qu'aucun objet no soit dhbarqud avant Ia visite des em- 1841
ployds de la donane.
Art. 7. Dans les, cing jours qui suivront le mouillage, le consignataire ou le propridtaire du cbargement
devra d4clarer 'a Ia donane s'il a, on non, Fintention
de le de'barquer; si le de'chargement doit avoir lien en
tout ou partie, le permis nacessaire sera demand4, par
dcrit, au chef de la douane, dans le dilai fixd ci- dessus, et Fintdress4 de'clarera si ine partie du chargement
est destinde 1ad'autres ports trangers on de la republique. Dans le cas oix le de'chargement ne devra pas
avoir lieu, le navire sera tenu de repartir dang les six
jours ouvrables qui suivront son arrive'e, sanf le cas de
reliche pour cause d'avaries bien constaties, auquel cas
le navire ne pourra sajourner dais le port que le temps
strictement n4cessaire pour rdparer ses avaries, et ce,
sous Ia garde des pre'posis. Lorsque le proprijlaire on
consignataire du navire gardera ' bord une partie du
.chargement pour la diriger sur d'autres ports, la re'expidition devra s'effectuer dans les dix jours qui suivront le d4barquenient de la partie de inarchandises de'clarjes en dichargenient; et,, pendant son sejour dans
le port, utn on plusieurs prdposds seront placis ' bord.
Art. 8. Les bitimens e'trangers, comme les nationaux, pourront transporter, d'an port habilitd a tin autre on a d'antres ports habilites, la partie du chargement qui ne sera pas destinde ' dtre ddbarquie dans
le port d'arrive'e; elle sera de'ciarde au manifeste comme
en transit pour on autre on pour d'autres ports du
Vnizue'la.
Ars. 9. Lorsque des marciandises dicares pour
d'autres ports y seront rdexpidides sur le balliment miempe
qui les a importe'es, I'administrateir et le contrdleutr ddlivreront au capitaine tine copie conforme et certifije do
manifeste par lui ridig6 et prdsent4 i 1'entrde, oih seront en outre inscrites les marchandises resties a bord.
§ ler. La forme de ce certificat sera comme ci-apris:
Nous,

etc.,

. , etc.
Port de. . . . . . . . . .
certiflions que la copie ci-dessus est

celle du manifeste du chargement du (classe et nom du
Capitaine (nom du capitaine), entrd dans,
navire). ce port, le . . . . . . de. . . . . . . et que ledit navire
avait a bord pour le port de. . . . . . . , les marchandises suivantes:
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MARQUES.

NOMBRES.

A. B., administrateur.

NUMLROS.

COLIS ET CONTENUS.

C. D. , controllear.

( 2. Quand des marchandises resides a bord seront
rdexpidides sur un autre on sur d'autres ports du Vnizudla, les chefs de la premiere douane, pour la gouverne de celle dans laquelle le de'barquement devra s'accomplir, transmettront, par le courrier, une note (nota)
de la partie du chargement ro'expddie'e sur ladite douane,
aux chefs de cette douane qui certifieront si l'importation a eu lieu.

-Art. 10. Aucun dichargement ne pourra avoir lieu
sans un permis de l'administrateur et du controleur.
Art. 11. Le permis de dichargement obtenu devra
4tre communiqud au commandant du service actif, pour,
avoir son effet, moyennant observation toutefois des
formalites suivantes:
to Le commandant do service actiE donnera' l'ordre par ecrit, aux pre'posds de garde (custodia) sur le
navire, d'en laisser opdrer le de'chargement.
20 Ces prdposds transmettront tine note (nota) des
colis debarquie's par chaque embarcation , avec ddsignanation des numdros et marques de chacun, en les classant par caisses, coffres on malles, barils, ballots, guacales,-etc., selon Pespice.
Ces notes partielles (papelas) seront confronties,
par les preposes de garde (de guardia) stir le port,
avec les colis ddbarque's; et, s'il y a identito', elles seront remises an commandant du service actif, qui en
prendra copie, sur un registre, et les fera passer 'a la
douane, comme moyen de contrile, pour Padmission
des colis dans les magasins.
30 Le commandant du service actif re'unira, chaque
jour, dans tine note gdurale, les colis ddbarquis de
chaque navire, d'apres les notes partielles confronte'es
qu'il aura reques des prdposds de garde a bord, et la
transmettra, claque jour 6galement, ' l'administrateur
de la doune, afin que, avant de clore l'expddition, le
dit administrateur ou le contrdleur la confronte avec
les colis ddposds en douane, et qu'il la signe, si elle

de Vdndzudla.

593

est conforme, on y apporte telles rectifications qui se- 1841
ront reconnues nlcessaires.
40 Les dichargenens se feront, de six heures du
matin 'a trois heures de l'apris-midi, sur les quais et
points ddsignds 2 cet effet; et,- depuis l'arrivie du navire jusqu'h Ia fin du chargement, Dul ne pourra monter 'a bord, a moins qu'il ne soit inscrit au rle de
l'equipage, on qu'il ne so pre'4ente avec un permis de
Ia douane, sous peine d'une amende de 25 piastres
(108 francs). N'auront pas besoin de permis les personnes qui concourront an sauvetage d'un navire en
danger imminent de'perte.
50 Le dichargement termind, quand avis en aura
dtd donng par le capitaine du navire 'a Padministrateur,
ce dernier on le contrdleur, accompagnd du commandant on du chef du. service actif, fera la visite pour
sassurer qu'il n'est pas reste' " bord d'autres marchandises que celles diclardes, dans le manifeste, pour un
autre ou d'autres ports.
Art. 12. La visite du navire termind'e, le manifeste
sera confrontd avec les notes quotidiennes de de'chargement; et, s'il y a identitd, le commandant du service
actif coustatera que le de'chargement est termind.
Art. 13. Dans les quarante-huit heores qui, suivront la d~claration que le navire va entrer en dichargement, le consignataire, agent ou propritaire des marchandises ' ddbarquer, en prdsentera ' l'administration
des douanes un manifiesto (dicIarationy en langtie espagnole, oh devront 4tre e'nonceds Ia quantite' desdites marchandises, selon Pespece, les numdros, poids et mesure,
leur qualit et leur prix.
Cette d4claration ne pourra, sous aucun pretexte,
sortir des mains des chefs de la douane, ni dare modifiie que dans les cas prvus par les paragraphes suivans:
§ ter. Quand l'importateur aura des dQutes sur le
prix on les mesures qu'il doit appliquer aux articles que
comprend Ia ddciaration, il Ini sera permis. de voir Ia
marchandise avant Ia verification.
§ 2. Quand l'importateur aura egalement des doutes sur la qualit4 des marchandises, c'est- 'a-dire s'il ne
pent certifier qu'elles sont de fil, coton, laine, soie,
purs on milangds, etc., il lui sera permis de les voir
avant Ia verification; et si, apris cette inspection, il d4clare ne pouvoir ou ne savoir les qualifier, alors les
Recueil gin. Tome
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1841 chefs de la douane en feront la classification, de telle
sorte que les articles dont it s'agit acquittent le droit
le plus edlev4, qui leur sera aff4rent d'apris la loi des tarifs.
§ 3. Si le doute de limportateur porte sur le poids
des articles, le pesage se fera dans les magasins de la
donane, et servira de base 'a la preception du droit.
Art. 14. Pour les niarciandises que la loi des tarifs
soumet a un droit ad valorem, ce droit sera calculd
stir le prix que la d4claration applique auxdites marchandises.
Art. 15. L'administrateur et le contrdleur d'une
douane, lorsqu'ils jugeront que, dans Ia declaration prgsentee conformimnent i l'art. 9, les prix portis pour
tous on quelq(jes- uns des articles soumis 'a des droits
ad valorem, soft tellement attinues qu'avec addition
des droits a percovoir en raison de la classe, d'apris
la loi des tarifs, et de 10 p. 100 de bindfice, if y anrait encore difference notable avec le prix courant de
la place, seront autorisis a retenir, pour le compte du
gouvernement, les marchandises dont le prix aura 4t
ainsi attinu4, en payant aux intiress6s, pour ces marchaqdises, le prix d'estimation port6 sur la d4claration,
plus 10 p. 100 de be'ndfice.
§ ler. Cans le cas pre'vu par le present article, les
chefs de Ia douane prdviendront l'inportateur de leur
intention, an moment mdne de la verification, et, dans
les trois jours suivans, ils li notifieront leur resolution
d4finitive pour chaque article en particulier.
§ 2. La somme dont, par suite de cette resolution,
I'adininistration de la douane se trouvera redevable au
consignataire, agent on propridtaire des marchandises,
lui sera payee dans les ddlais et termes fixe's pour le
recouvrenment, par le trdsor, des droits d'imnportation.
Art. 16. Le pouvoir ex4cutif transmettra, aux chefs
de la donane, les instructions qu'il jugera convenables
pour l'exercice de Pattribution que leur accorde 'article
pricident, et donnera les ordres qui li paraitront les
plus avantageux, quant au lieu et aux dilais de la vente
des marcliandises acheties pour le compte de I'Etat.
Art. 17. Apris le ddpit en douane des iarchandises composant le chargement d'un navire on la totaliId
des colis porlds sur la on les d~clarations, il sera prod1 'a la verification par l'administrateur et le contrdleur, et, sur les points oil ces employe's n'existent pas,

de Vinezue'la.

595

par le permier employ4 et le chef du service actif, tous 1841
solidairement responsables.
§ 1er, Pour le port de Cumana, le de'p6t et la vrification, indiquis au present article, auront lieu dans
les magasins situds pres de Fembouchure de la rivibre.
§ 2. Les marchandises inflammables, et toules autres qui n'arriveront pas en caisses on ballots, et les
effets a usage, pourrort, aprbs la vdrification des visiteurs, 4tre expddids du quai ou de la plage, sans entrer dans les magasins.
§ 3. Quand I'importateur ne prdsentera pas la ddclaration exigde par Particle 13 et ses paragraphes, la
verification des marchandises ne pourra avoir lien sans
cette formalit4; et lorsqu'apris la prdsentation, ladite
verification devra 4tre effectude, it sera perqu, a tilre
de droit de inagasinage, I p. 100 de la valear portie
en ladite declaration, et it sera bien entendu que le de'lai, pour le paiement des droits, courra 'a partir du
jour oii les articles entrerout ' la donane.
Art. 18. Les propridtaires, consignataires ou agens
des marchandises recevront, de Padininistrateor, avis de
la verification, vingt- quatre heures a l'avance; et s'ils
ne s'y pre'sentent pas, il n'y sera pas moins procddd,
sans qu'il puisse y avoir lieu 'a contrevdrification.
Art. 19. QUand, au moment de la v4rification des
marchiandises, des avaries seront reconnues, et que l'estimation en sera demandie, Padministrateur et le contrdleur, assiste's d'un ndgociant disignd par Pintiresse,
proce'deront A cette estimation, et le droit ne sera pas
perqu sur la valeur de l'avarie. Les marchandises une
fois extraites de la donane, il n'y aura pas lieu ' aucune reclamation pour avaries.
Art. 20. Les droits d'importation seront pergus conforme'ment a la loi des tarifs, que les- marchandises
soient importe'es par batimen svenizue'Iliens on par navires e'trangers.
Art. 21. Les doutes que pourraient avoir les chefs
de la douane, sur la denomination des marchandises
de'sigades ' la d~claration de Pimportateur autrement
qu'au tarif, seront resolus par deux experts nommis,
I'un par les chefs de la douane, 'autre par l'importateur.
En cas de partage, la solution sera difjrde ' un tiersarbitre nomme' par les chefs de la donane.
Art. 22. Les experts nomnus pour exercer les foucPp 2
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r4cuser, s'ils ne justifieDt de quelque empdchement valable aux yeix de I'administrateur. Lorsque l'excuse
ne sera pas admise, les experts nomme's seront tenus
de remplir lesdites fonctions, sous peine d'une amende
de 200 piastres (864 francs).
Art. 13. Les tares des articles qui acquittent les
droits d'aprbs le poids se de'duiront de la manibre
suivante:
Grains, fruits, graines et semences, farines de
toute sorte, en sacs de toile . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeur, 2 p. 100.
Articles arrivant en caisses (cajones), barils, etc.Us jouiront de la tare indique'e sur les colis, saqf v4rification par le pesage, lorsque l'administrateur ne jugera pas l'indication exacte.
Art. 24. Le pouvoir ex4cutif fournira aux douanes
les pitometres, on tons autres instrumens necessaires
pour mesurer la capacite' des contenans qui renferment
'des liquides.
Art. 25. Pour les liquides qui viendront en contenans de bois, en bouteilles, flacons on tous autres contenans de verre, enferme's dans des caisses, paniers (canastos), barils ou autres colis, on diduira 4 p. 100
de coulage et d'avarie. La nidme remise sera accordie
pour la faience, la porcelaine, les verres et cristaux,
si 'estimation n'est pas demande'e, conforme'ment ' Particle 19.
Art. 26. A la suite de la de'claration, mention sera
faite des virifications et evaluations d'avaries, se'Ilon que
l'une de ces operations aura eu lieu, et ladite mention
sera siggie des personnes qui y auront concouru; apris
quoi, il sera procide' 'a la liquidation des droits.
, Art. 27. La ve'rification des marchandises termine'e,
les propri4taires on consignataires devront les extraire
des magasins de la douane, sous peine, si, dans les
trois jours, ils n'ont pas effectu6 ce retrait, de payer,
par jour, ' titre de droit de magasinage, / p. 100 de
la valeur 4noncde 'A la d4claration.
§ unique. Le dIai de trois jours, accord4 par le
pr4sent article, pourra 4tre prorogd au grd de l'administrateur et du contrdleur, quand its ne jugeront pas
nicessaire de faire vider, les lieux ohi se trouvent les
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marchandises expe'die'es, et quand des circonstances spe- 1841
ciales en emp~cheront 1'extraction.
Art. 28. Sans prejudice des dispositions de 'article
prec6dent, quand le propridtaire, l'importateur on le
consignataire annoncera Pintention de rdexporter quelques- unes des marchandises inscrites " la Id4claration
presentle, parce qu'il ne lui convient pas de les introduire, ces niarchandises resteront en entrepit dans lea
magasins de la douane, et l'intdress4 devra les riexporter dans le de'lai de six mois au plus, on diclarer qu'il
les introduit en tout ou partie pour la consommation.
Dans le cas de reexportation, il paiera, pas mois,
I p. 100 de leur valeur au manifeste.
Dans le cas d'itntroduction pour la* consommation,
P'intdressi paiera, outre le droit de magasinage indiqu6 ci-dessus, les droits d'importatioik. 11 sera bien
entendu que les de'Ilais courront 'a partir du jour oh les
marchandises seront entries en entrepOt.
Art. 29. La liquidation des droits sera faite par
l'administrateur et le contri'ileur, conformiment 'a la
loi des tarifs; et, dans les huit jours au plus, il sera
d~Iivr6, an consignataire on propridtaire des marchandises, sur re'cipissi, un bordereau (planilla)de ladite
liquidation. S'il le trouve 4tabli d'apres les prescriptions
de la loi, il le signera, ei faisant price'der la signature
du mot conforme. Dans le cas contraire, il en rclamera la rectification. Ce bordereau signe sera joint au
dossier respectif d'entrie.
§ unique. Pour la restitution de ce bordereau (pla.
nilla), il sera accorde, au proprie'taire ou consignataire,
un dilai improrogeable de six jours, ' partir de celui
de la restitution, contre r'cepises.' Ce de'lai expiri,
tout bordereau non restitud sera repute' conforme, et
le re'ce'pisse' du redevable joint au dossier.
Art. 30. Le dossier d'entrie, qui doit dtre ouvert,
pour chaque navire, comme base du calcul des droits
a acquitter respectivement, se composera:
to Du manifeste et du permis de dechargement;
20 Des notes quotidiennes de dichargement, vise'es
par le commandant du service actif, quand il y en ,a
un, ou, a son defaut, par le chef du poste;
30 Des declarations, des procks-verbaux de viri_
fication, et des bordereaux re'digis comme il est dit aux
articles pricidens;
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40 Des bordereaux restitudes on des ricipissis, s'il
u'y a pas eu restitution des hordereaux.
§ unique. Dant le de'lai de quaire jours, "a partir
de celui de Ia signature des bordereaux par les propridtaires on consignataires des marchandises, on de 1'expiration du ddlai accorde pour la demande en rectification,
le dossier devra 4tre complet, et les diemens de calcul qui en re'sultent immddiatement appliquds.
Art. 31. Le propridaire ou le consignataire garantira le paienient des droits affe'rens aux marchandises,
en commun et solidairement avec deux cautions agr66es
par I'administrateur et le contrdleur. 11 signera seut
les obligations souscrites, sur papier timbr6, pour les
droits dont if sera redevable. Ces obligations seront
en nombree'gal acelui des ddlaisaccords pour lepaiement.
§ unique. Ces obligations devront 4tre r6dige'es
comme suit:
Port de. . . . .

a. . . . . de. . . . pour. . . . . piastres.

Je dois et paierai (ou Nous devons et paierons),
'a Ia tre'sorerie gindrale de Ia rdpublique de Ve'nizudla,
la somme de. . . . , pour droits d'importation des marchandises introduites par moi (on par nous) ' bord du
(classe et nom du navire), capitaine (nom du capitaine), venant de (port ou ports de provenance); Iaquelle somme je m'engage (on Nous nous engageons)
a payer le . . . . sous Ia caution fournie, ' l'administrateur de cette d6uane "a son ordre on ' celui de Ia
trdsorerie.
Art. 32. Le paiement des droits aura lieu:
Jusqu"a concurrence de 100 piastres (320 fr.).
..
.Au comptant
de 500 id.

(2160 fr.). . . .

.A 4 mois.
Au dela de. . . . . . . 500 id.

(2160 fr.) quel

-

que soil le mont. A 6 id.
Les dlais ci -dessus courront de Ia date des obligations souscrites, laquelle sera prdcisdnent celle du jour
de l'expidition des marchandises en douane, sauf Pexception indiquie au paragraphe 3 de larticle 17.
Art. 33. Si les obligations ne sont pas payees aux
6
ch6ances, des poursuites seront dirigdes contre lerede,vable on les cautions, ou contre l'un d'eux, non-seulement pour le principal, mais encore pour les frais et
pour intirits, a raison de 2 p. 100 par nols.

de Venizudla.
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Art. 34. Faute, par le propridtaire, l'importateur 1$41
ou le consignataire, de fournir des cautions agre'des par
I'administrateur on le controleur, on d'acquitter les
droits en espices, on retiendra en douane les marchandises,

jusqu'a concurrence de la valeur jugde suffisante

pour couvrir les droits affirens "a Pimportation totale.
Si ces droits ne sont pas paye's aux 4chdances, les marchandises retenues seront vendues aux encheres publiques, et Pexc6dant, s'il y en a, sera restitud 'a linte'ressi.
Art. 35. Si le proprie'laire, Pimportateur ou le consignataire des marchandises consent 'a en abandonner
une partie pour le montant des droits y affe're's, i y
sera autorise', pourvu que labandon ait lieu avant lextraction de la douane. Les marchandises abandonnies
seront vendues aux enclieres publiques pour le comple
du tre'sor.
Art. 36. La responsabililE,
que l'article 31 de la
prosente loi impose aux ndgocians, en ce qui concerne
les droits d'importation, cessera par le fait du paiement
effectif des droilsdont is e'Iaient redevables, conformiment
' la liquidation 4tablie, sans qu'il puisse etre exigd d'eux
aucune restitution, 'a qpelque titre que ce soit, postrieurement a l'expiration des dilais fixds pour le paiemens par Particle, 32. Les importateurs on leurs consignataires pourront ,seulement r6clamer, avant lexpiration des- mdates de'lais, contre tout prejudice rdsultant
pour eux de la liquidation.
§ unique. Les chefs des douanes, aussitut apres la
clture des bordereaux d'un dossier, enverront par le
courrier une copie 'de ces pi'ces et de la diclardion au
tribunal des comptes, afin qu'elles puissent dire contr(IIMes, et le pouvoir exe'cutif prendra les mesures ncessaires pour que'ce contrdle ait lieu, toute affaire cessante, de manibre ' ce que la liquidation des droits,
en cas d'erreur, puisse dire rectifige par les employds
responsables avant I'expiration du dilai, dans lequel,
aux termes du present article, est prescrite toute action
en restitution ou r6clamation contre les n4gocians.
Art. 37. Toutes-les amendes diablies, par ]a prdsente loi, seront versies au trdsor public, si elles n'ont
pas d'autre application spe'ciale. Elles seront recouvrdes,
quand il y aura lieu, par ladministrateur et le conardleur de la donane respective.
Art. 38. La prdsente loi sera en vigueur, daus tou-
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1841 tes les douanes de la re'publique, '. partir du ter juillet procliain.
Est rapportie, i partir du mdme jour, la loi du 10
mai 1839 sur le regime des douanes.
(Suivent les signatures.)

38.

Convention entre Freizigigkeitsle Royaune de vertrag zwischen
Belgique et le dern Hnigreich
Duchi de Nassau, Belgien und dem
Herzogthume
pour rigler les
Abgedroits des sujets Nassau.
unund
schlossen
des
respectifs
zu
deux pays a 1d- terzeichnet
gard des trans- Wiesbaden, den
missions de biens. 16.epternber 1841.
Conclue et' sigr~e (Verorunngsblatt des Her-

a

Wiesbaden, le

16 Septembre 1841.

zogthums Nassau 1841 Nr.
1I v. 1t. December. 1841.)

Seine Durchlancht
Son Aftes-se S4rnissime,
Monseigbeur le Duc de Nas- der Herzog zu Nassau
sau d'une part, et Sa Ma- einerseits und S ein e Aajests le Roi des Belges d'au- jestiit der K6nig, der
tre part, voulant reigler, Belgier andererseits, in
par des stipulations formel- der Absicht, die Rechte
lea, les droits des sujets re- Hchstihrer Unterthanen in
spectifs des deux pays, A Bezug atif den gegenseitigen
Figard des transmissions de freien Vermigens - Ueberbiens, ont " cet effet muni gang durch farmliche Uebereinkunft zu bestimmen, hade leurs pleins-pouvoirs:
ben zu diesem Ende bevollmichtigt:
Seine Durchlaucht
Son Altesse Se'rinissime,
Monseigneur le Duc de der Herzog zu Nassau
Nassau, le Sieur Charles den Herrn Carl Wilderich
Wilderich Cbmte de Wal- Grafen von Walderdorf,

et le Duchie' de Nassau.
derdorfl, Son Ministre d'Etat, Chevalier Grand-Croix
des ordres du Lion Neerlandais, de l'Aigle rouge de.
Prusse de premiere classe,
et de Louis de la Hesse
Grand-ducale, chevalier de
Pordre de Malte;
Sa Majeste' le Roi des
Belges, le Sieur The'odule
Marquis de Rodes, secrtaire de Legation, Charge
d'Affaires ad interim pres
la Confide'ration Germanique, prk la Cour Grandducale de Hesse-Darmstadt,
et de Bade et la Cour Ducale de Nassau, de'cord de
l'erdre Imperial du Sultan.
de la troisieme Classe, Conmandeur de la denxieme
Classe de Philippe le Magnanine;
lesquels, apres .s'4tre
communiqud4 leurs pleinspouvoirs, trouve's en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. Les sujets. belges jouiront daus tout le
territoire du Ducie' de Nassau , du droit de recueillir
et de transmettre les successions ab intestat, on testamentaires, a l'gal des sujets du Duche' de Nassau,
et sans 4tre assuijettis a raison de leur qualite d'e'trangers, a aucun pre'lement
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Hiichstihren Staatsminister, 1841
Grosskreuz des Kbniglich
Niederldndischen Ltwenordens, des Kiniglich Preussischen rothen Adlerordens
Ritter erster Classe, des
Grossherzoglich Hessischen
Ludwigs-Ordens

Gross-

kreuz und des MaIltheserOrdens Ritter;
Seine Majestat der
K6nig der Belgierden
Herrai Theodule, Marquis
de -Rodes, Hbchstihren Legations-Secretar und interimistischen Geschdftstrager
bei dem deutsclien Bunde,
bei den Grossherzoglichen
Iofen von Hessen und Baden und bei dem Herzoglich Nassauischen Hofe, Inhaber des Kaiserlichen Ordens des Sultans, 3. Classe,
Comthor 2. Classe des Ordens Philippe des Grossmiithigen;
welche, nachdem sie
sich gegenseitig ihre Vollmachten mitgetheilt und
dieselben in gehoriger Form
befiumden haben, iiber die
folgenden Artikel iibereingekommen sind;
Art. 1. Die Belgischen
Unterthanen sollen in den
des
Staatsgebiet
ganzen
Herzogthums Nassau das
Recht, Erbschaften ab intestato oder durch Testament zu erwerben und zu
ibertragen, in gleicher Weise geniessen, wie die Unterthanen des Herzogthums
Nassau, ohne wegen ihrer
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1841 on impOt qui.ne serait pas Eigenschaft als Auslinder
dd" par les indighnes.
irgend einem Abzug oder
einer, Stener unterworfeni
zu seyn, welche nicht auch
von Infindern zu bezalen
wiren.
Rd ciproquenient les suEbenso so sollen die
jets du Duche' de -Nassau Unterthanen des Herzogjouiront en Belgique du thunis Nassau in Belgien
droit de recueillir on de das Recht, Erbschaften ab
transmettre les successions intestato oder durch Testaab intestat on testanentai- nlent zu erwerben und zu
res, AiIgal des sujets bel- ibertragen,
in
gleicher
ges, et sans tre assujettis, Weise geniessen, wie' die
a raison de leur qualiti d'e'- belgischen
Unterthanen,
trangers, a aucun prdlive ohne wegen ihrer . Eigenanent ou imp6t qui ne se- schaft als AuslInder irgend
rait pas d6 par les indi- einem Abzug oder einer
genes.
Steuer unterworfen zu sein,
welche nicht auch von Inliindern zu bezablen wiiren.
:La mtdme reciprocit6
. Dieselbe Gegenseitigkeit
entre les sujets des deux fir die Unterthanen beider
pays existera pour les do- Staaten sol auich bei Schennations entre vifs.
kungen unter Lebenden bestehen.
Art. II. Lors de d'exArt. II. Bei der Ausportation de biens recueil- fuhr vqu Verm6gen, wellis, 'a quelque titre que ce ches, unter welchen Titel
soit par des Belges dans le es auch seyn mige, Belterritoire du Duch6 de Nas- giern in dem Staatsgebiet
sau ou par des habitants des Herzogthums Nassau
de ce dernier pays en Bel- oder Bewohnern des letzgique, il De sera prglev4 teren Landes in Belgien zusukr ces biens aucun droit fdllt, soll weder Abzugsgeld
de detraction on d'e'migra- oder Nachsteuer, noch, irtion, ni aucun droit quel- gend eine andere Abgabe
conque, auquel les indigh- erhoben werden, welcher
nes ne seraient pas assujettis. die Inlinder nicht auci unterworfen warea.
Art. Ill. L'abolition ciArt. III. Die obenerdessus mentionnde s'e'tend wthnte
Aufhebung
der
non seulement su' les droits Abengsgefillle erstreckt sich
de ddtraction, qui devraient nicht allein auf diejenigen

et le Duche de Nassau.
etie preus par le tre'sor
public , mais e'galement sur
les droits de d~traction,
dont la perception serait du
ressort d'individus, de Coms
inunes, ou de londationspubliques.
Art. IV. La prdsente
convention sera ratifide, et
les ratificationsseront&bangees & Wiesbade, dans Pespace de quatre seinaines ou
plutt, si faire se peut.
En foi de quioi les PlMnipotentiaires respectifs, out
signe la presente convention en double expidition
originale, et y out appose
le cachet de leurs armes.
Fait 'a Wiesbade le 16.
Septembre 1841.
(L. S.)
C. W. von WALDERDORFF.
(L. S.)
MAnquis TH. DE RODES.
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dieser Gefdlle, welclie durch 1841
die Staatscassen zu erbeben
wiren, sondern auch auf
alle solche, deren Erhebung einzelnen Individuen,
Gemeinden oder bffentliclien
Stiftungen zustehen wiirden.
Art. 'IV.
Die gegenwairtige Uebereinkunft soll
ratificirt und die Ratificationen sollen zu Wiesbaden
innerhalb vier Wochen oder
friiker, wenn es geschehen
kann, ausgewechselt werden.
In Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmichtigten gegenwgirtige
Uebereinkunft in doppelter
Original - Ausfertiguig unterzeichnet und ihre Siegel beigedriickt.
Geschehen zu Wiesbad en den 16. September
1841.
(L. S.)
C. W. von WALDERpORFF.
(L. S.)
MARquis TH. DE 11ODES.
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39.

39.

Convention entre Uebereinkunft
le royaume de zwischen den ThSaxe et le royaume nigreichen Sachdes deux Siciles sen und beider Sisur l'abolition rd- cilien wegen geciproque du droit genseitzger Abd'aubaine. Signe schaffung des Ab?; Dr'sdenle 28 Oc- zugsrechts. Untertobre 1841.
zeichnet zu Dres(Gesetz- und Verordnungs.
blatt fiir das Konigreich
Sachsen. Jahrg. 1842 St.9.)
Les soussign4s Ministeres 5e S. M. le Roi de Saxe
diclarent par les prisentes
que, sauf lapprobation et
la ratification des Souverains
respectifs, les articles suivants ofit 4ti arrdtis d'accord avec le Ministbre d'Etat de Sa Majesti le Roi
du Royaume des deux Siciles 'a P'gard de l'abolition
r4ciproque des droits connUs soUs les noms de Jus
detractus, gabella hereditaria et census emigrationis.
Art. I. En vertu de la
presente
declaratioin
les
droits connus sous les noms
,de Jus detractus, gabella hereditaria et census emigrationis, ne seront plus exigis ni pergus a l'avenir,
Porsqu'en cas desuccession,
legs, donation, vente, e'migration on autres il y a lieu

den,' den 28.October 1841.
Die Unterzeichneten Kuniglich Sichsischen Ministerien erkliren hiermit, dass,
in Gemeinschaft mit dem
Staatsministorio Seiner Majestlit des Kbnigs beider
Sicilien, nachstehende, die
gegenseitige Autbebung der
unter der Benmnnung "Abzugsrecht", "Abschoss" und
"Nachsteuer" bekannten Abgaben betreffende Artikel,
unter Vorbehalt der Genehmigung und Ratification der
resp. Souverains, festgesetzt
worden sind.
Art. 1. Kraft gegenwdirtiger Erkliirung werden die
unter den Benenoungen:
"Abzugsrecht", "Abscboss"
und "Nachsteuer"bekanaten
Abgaben kiinftig nicht mehr
gefordert and erhoben werden, wenn in Erbschaftsfilllen, bei Vermichtnissen,
Schenkungen, Verkauf, Aus-

et les deux Siciles.
A
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wanderung oder sonst eine 1841
Uebertragung von Giitern
aus demn Kbnigreiche Sachsen in das Kbnigreich beider Sicilien und von diesemi in jenes stattfindet, intden alle derartige Aullagen,
gleichwie das Heiifallsrecht
(droit d'aubaine) zwischen
den beiden Landern aufgehoben seyn sollen.
Art. II. Cette disposiArt. 11. Diese Bestimtion s'dtend non Seulement mung erstreckt sich nicht
aux droits et aux autres allein auf diejenigen Abgaimpositions de ce genre qui ben und andere derartige
foot partie des revenus pu- Auflagen, welcie einenTheil
blics, mais encore aux im- des Staatseinkommens ausputs qui jusqu'ici auraient machen, sondern auch aif
di1 lev's par quelques pro- die Auflagen, welche zeitvinces, villes, jurisdictions, hero etwa von einzelnen Procorporations on communes, vinzen, Stidten, Gerichtsbarde sorte que les sujets re- keiten, Corporationen oder
spectifs, intiressds 'a ces ex- Gemeinden erhoben worden
portations de biens ne se- seyn machten, so, dass die
ront assujettis sous ces rap- bei diesen Giiter-Exportaports ' d'autres impositions tionen betheiligten resp.Unon taxes, qua celles qui terthanen in dieser Hinsicht
soit 'a raiton de droit de keinen andern als denen
succession on de vente on Abgaben oder Taxen unterde mutation de proprie'td worfen sein sollen, die in
quelconque seraient 6gale- Erbschaftsflilen, bei Veriment acquittles par les in- kifenodersonstigen Eigendigines on habitans, d'apris thunsveranderungen gleichles lois et ordonnances qui miissig auch von den Inldnexistent on qui imaneront dern oder Einwohnern, in
par la suite dans les deux Gemissheit der in den beiderseitigen Landen bestehenpays.
den oder kiinftig zu erlassenden Gesetze undVerordnungen zu entrichten sind.
Art. III. La prisente
Art. 111. Gegenwirtige
declaration est applicable Erkldirungleidet Anwendung
non seulement a toutes les nicht allein auf alle kiinfsuccessions ' 6choir ' f'a- tig anfallende oder jetzt
a une translation de biens
du Royaume dq Saxe dans
celui des deux Siciles et de
celui-ci dans les Etats de la
Saxe Royale, toutes les impositions de cette nature,
ainsi que le droit d'aubaine,
etant abolies entre les deux
Royaumes.
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1841 venir et ' celles ddj'a devolhes, mais 'a toutes les
translations de biens en gdneral dont l'exportation n'a
point encore 414 effectue'e.
Art.IV. Les stipulations
pr6cit6es auront leur effet
& dater du jour oi l'e'change
des ratifications de cette ddclaration aura lieu.
En foi de quoi la presente declaration a 4td signee au nom et par ordre
de Sa Majeste' le Roi de
Saxe, pour 6tre 4changde
contre on acte conforme
expidi6 de la part du gouvernement de S. M. le lioi
duRoyaumedesDeux8iciles.
Fait 'a Dresde,

ce 28.

Octobre 1841.
Les Ministbres de Sa Majestd le Roi de Saxe des
affaires 4trangeres et de
'Inte'rieur.

schon angefallene Erbschaften, sondern auch auf alle
Uebertragungen von Giitern
im Aligemeinen, deren Exportation noch nicht stattgefunden hat.
Art. IV. Vorsteliende
Uebereinkunft soll von dem
Tage an in Wirksankeit
treten, wo die Ratificationen gegenwirtigerErklirung
werden ausgewechsaelt worden seyn.
Zu Urkund dessen ist
gegenwirtige Erkldrung im
Namen und adf Befehl Sr.
Klinigl. Majestit von Sachsen unterzeichnet worden,
un gegen eine gleichilautende,
Seiten der Regierung Sr.
Majesttit des Kbnigs beider
Sicilien ausgestelite Urkunde
ansgewechselt zu werden.
So gescheben zu Dresden, den 28. October 1841.
Die K6nigl. Sichsischen Ministerien der auswlirtigen Angelegenheiten und desInnern.

(L. S.)

(L. S.)

(signd) de ZESCHAU.

(L. S.)
(signd) de NoSTXTz et
CIENDORF.

(gez.)
I

JAEN-

von ZESCHAU.

(L. S.)

(gez.) v. NOSTITz und JAENCKENDORF.

(Cette convention a 414 ratifide de la part du roi de
Saxe & Dresden le 16 Mai 1842 et de la part du roi
des deux Siciles 'a Naples le I Mars 1842. Les ratifications ont e'te' ichang&s le 2 Juin 1.842.)
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40.

Benouvellement des conventions subsistantes entre le royaume de Wiirtemberg et la principautd de Ho-

henzollern-Hechingen,pour charger
le tribunal de suprdme de justice
du premier des fonctions du tribunal supreme d'appelpour le dernier.
Publie ' Stuttgart le 19 Novembre
1841.
(Regierungsblatt fiir das Klinigreich Wiirtenberg. Jahrg.
1841. Nr. 57.)
Nachdem der unter dern 26. September 1825 bekannt
gemachte, zunaichst auf die Dauer von sechs Jabren geschlossene Staatsvertrag zwischen dem Kbnigreiche Wiirtenberg und den Fiirstenthum Hohenzollern -Hecljingen
wegen Uebertragung der Funckiionen eines Oberappellationsgerichts fir dieses Fiirstenthum an das Kiniglich
Wiirtenbergische Obertribupal, inzwiscben auf audere
sechs Jabre verlingert war und nun auch diese Frist
zu Ende gegangen ist; so haben wegen noclimaliger Erneuerung desselben zwischen den beiderseitigen Regierungen Verhandlungen slattgefunden, in deren Folge
die eachsteh ende Uebereinkunft getroffen worden ist:
Art. 1. Die Dauer des Vertrags vorn Jahr 1825
wird , vom Ablauf der letzteu Vertrags- Periode an gerechnet, auf weitere sechs Jahre verlingert und eben
dadurch das in der Zwisclienzeit von dem Konigl. Obertribunal in den von den fiirstlichen Gerichten an dasselbe gelangten Processen bereits Verhandelte als rechisgiiItig anerkannt.
Art. 2. Die zu dem Vertrage vorn Jabr 1825 verfasste Oberappellationsgerichtsordnung fiir das Fiirstenthum Hohenzollern-Hechingen wird in einigen Paragraphen auf nachstehende Veise abgetindert:
§. 16. Die Appellations Akten sind spiltestens binnen funfzelIn Tagen nach der Anmeldung von Amtswegen mit Bericht und Verzeichniss an das Obertribunal
einzusenden. Vermag der Appellantinnerhalb der Noth-
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1841 frist von dreissig Tagen seine Berufung nicht vollstlindig zu rechtfertigen, so muss er binnen eben dieser
Frist in der, an das Obertribunal gerichiteten Einfiihrungschrift um Dilation zur Uebergebung seines ausfiihrlichen Beschwerdelibells, bei Verlust der Appellation, bitten.
In einem solchen Falle darf der Termin zur Einreichung der Beschwerdeschrift sechzig Tage der Regel nach
nicht iiberschreiten, und es wird das Ober-Tribunal bei
Nichteinhaltung desselben Keinerlei nicht gemeinrechtlich begriindete Nachsicht eintreten lassen.
§. 17. Nach Einfiihrung der Berufung bei dem OberTribunal hat dieses die weitere Verhandlung in der daselbst eingefifirten gesetzlichen Ordnung des Verfabrens,
soweit nicht die Bestimmungen des gegenwirtigen Staatsvertrags hieriiber eine Abweichung begriinden, bis zum
Schlusse der Sache einzuleiten.
Jedoch werden bei Zeugenverh6ren die Zeugen auf
den in dem Fiirstenthum Holienrollern-Hechingen gesetzlichen Eidesvorhalt beeidigt; auch werden denselben
die daselbst gesetzlichen allgemeinen Fragestiicke vorgelegt.
Im Uebrigen sind zwar bei den von den Obertribunal angeordneten Zeugenverharen die in Wiirtenberg
geltenden Vorschriften des Verfahrens anzuwenden, jedoch werden in solchen Fdllen nicht nur die Puncte,
woriiber die Parteien zu vernehmen sind, m6glich genau und vollst~indig hezeichnet, sondern auch die bei
der Vernelimung zu beobachtenden Vorschriften, statt
einer blossen Hinweisung auf die betreffenden Gesetze
in die Instructionen aufgenommen, oder dieselben in
Ausziigen beigelegt.
Die Annalime oder Verwerfung der Appellation steht
ausschliesslich dem Obertribunal zu.
§. 35. Der Ausspruch der deutscben Bundes Akte,
dass jeder Partei in biirgerlichen Rechtssacben auf die
Verschickung der Akten in einen Schdppenstrihl oder
Juristen-Facultiit anzutragen verstattet sey, wird stets
gehandhabt, und es wird keiner Partei die Gewiihrung
eines solchen Gesuchs abgeschlagen werden.
Art. 3. Wenn bis zum Ablauf der Zeit fiir welche
der gegenwirtige Vertrag zuniichst abgeschlossen ist
(Art. 1), eine Aufkiindigung desselben weder von der
einen noch von der anderen der kontrahirenden Regie-

et Hohenzollern - Hechingen.
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rungen erfolgl; so ist derselbe als auf weitere sechs 1841
Jabre verlingert zu betrachiten.
Bekantmachung der Kaniglich Wiirtenbergischen Ministerien der Departements der Justiz und der auswirligen Angelegenheiten, betreffend die Erneuerung des
Vertrags mit Hohenzollern - lechingen, wegen Uebertragung der Verrichtungen eines Oberappellationsgerichts
fiir dieses Fiirstenthum an das Kdnigl. Wiirtenbergische
Ober -Tribunal.
Diese Uebereinkunft wird nun, naclidem Sr. Kdnigl. Majestlit unter derm 9. d. M. derselben die h6chste
Genehimigung zu ertheilen gerubt haben, and die beiderseitigen Ratifications-Urkunden ausgewechaelt worden sind, hiermit zur iffentlichen Kenntniss gebracht.
Stuttgart, den 19. November 1841.
Der prov. Chef des Justiz-Departements:
PRIESER.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten
BEROLDINGEN.

41.

Trait conclu ,entre la Grande- Bretagne et la republique de Texas, par
lequel la Grande-Bretagne accepte
le rdle de mddiatrice entre le Mexique et le Texas. Signd a Londres
la 11 Novenbre 1841.
Art. 1. Si, par la mddiation de Sa Majest6 Britannique, une trhve illimite'e est convenue entre les rdpubliques de Mexique et de Texas dans les trente jours
apr's communication do pr4sent trait4 an gouvernement
nexicain par l'envoyd britannique 'a Mexico, et si dans
les six mois apris ladite communication, tn traitd de
paix est conclu entre les deux nations, la rdpublique de
Texas prendra pour son compte le payement d'un million de livres Sterling de la dette etrangbre contractie
par la rdpublique de Mexique avant le ler Fjvrier 1835.
Art. 2. La maniere dont le transport de cette somme
devra s'opirer, sera riglde d'un comnun accord entre
le Texas et le Mexique sons la nidiation du gouvernement

britannique.

_
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42.
Traitd entre le Boyaume d'Hanovre,
le Grandduchi'd'Oldenbourg et le
Duchi' de Brunswich d'une part et
la Principautd de SchaumbourgLippe de l'autrepart, sur la continuation de leur union douanibre.
Signd a Biickebourg le 18 Ddcembre
184t, A Hanovre le 24 Ddcembre 1841,
a Oldenbourg le 25 Ddcembre 1841
et a Berlin pour Brunswick le i Janvier 1842.
Bei deni mit dem Ende des gegenwiirtigen Jabrs bevorstebenden kblaufe des Zeitraumes, fiir welchen der
verm6ge der VertrAge. vom 1. Mai 1834, 7. Mai 1836
und 11. November 1837 zwischen Hannover, Oldenburg,
Braunschweig und Schaumburg-Lippe bestehende Steuerverein zumichst eingegangen worden,
und nachdem Hannover und Oldentiurg sich zur
Fortsetzung desselben unter sich fir die Dauer des
Jahrs 1842 mittelst Vertrages vom 14. d. M. geeinigt,
auch Braunschweig nicht allein Kraft Vorbehalts bei
dem am 19. October d. J. vereinbarten Anschlusse seiner an das Gebiet des Zollvereins grenzenden Landestheile an diesen, den zu denselben geh6renden Harzund Weser-District, im Einverstlindnisse mit den Staaten des Zolivereins, sondern ebenfalls seine mit Letzterm nicht zusammenbingenden Gebietstheile mittelst
Vertrages rom 16. d. M. dem Steuervereine fir das
Jahr 1842 wieder angeschlossen hat.
sind ferner noch wegen des Verbleibens des Fiirstenthums Schaumburg-Lippe bei dem Steuervereine Verhandlungen erffnet, und es haben fiir selbige bevollmichtigt:
einerseits

Seine Majestlit der Kuinig von Hannover:
Allerhtichst Iliren General. Director der indirecten
Steuern Georg Friedrich Hieronymus Do in in e s, Ritter

et Schaumbourg- Lippe.
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des K6niglich-Hannoverschen Guelphen-Orden and 1841
Commandeur zweiter Classe voin Herzoglich-Braun.
schweigschen Orden Heinrichs des Lbwen;
Seine Kbnigliche Hoheit der Grossherzog Ion
Oldenburg:

Hchst Ihren Geheimen Hofrath Gerhard Friedrich
August Janse n, Kleinkreuz des Grossherzoglich-01denburgachen Haus - und Verdienst - Ordens des Herzogs Petei Friedrich Ludwig, Ritter des Kaniglich-Hannoverschen

Guelphen -,

des Herzoglich - Braunschweig-

schen Ordens Heinrichs des Lowen ind des KoniglichPreussischen rothen Adler-Ordens dritter Classe;
Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig und Liineburg:
Hcist Ihren Finanz-Director und Geheimen Legationsrath August Philipp Christian Theodor v on Am sberg, Commandeur erster Classe vom Herzoglich-Braunschweigschen Orden Heinrichs des Lowen und des Koniglich-Hannoverschen Guelphen-Ordens, Bitter des
Koniglich -Preussischen rothen Adler-Ordens zweiter
Classe, Commandeur des Kurfiirstlicb-Hessischen HausOrdens vom goldnen L6wen, Ritter des KMniglich-Sgichsischen Civil- Verdienst- Ordens und Iniaber des Waterloo -Ehrenzeichens;
andererseits
Seine Durchlaucht der Fiirst von Schaumb urgLippe:
Hochst Jhren Regierungs -Director Georg Joachim
Langerfeldt, Ritter des Koniglich-Hannoverschen
Guelplien-Ordens, Commandeur zweiter Classe vom Herzoglich-Braunschweigscben Orden Heinrichs des Lbwen
und Ritter des Kurffirstlich-Hessischen Ordens vom goldenen Lbwen;
von welchen Bevollmichtigten, in Gemissheit ihrer
Instructionen, nachstehender Vertrag verabredet Lind
geschlossen ist:
Art. 1. Seine Durchlaucht der Fiirst von Schaumburg-Lippe wollen ihr Fiirstenthum Schaumburg-Lippe
dergestalt, wie solches mittelst des Vertrages vom 11.
November 1837
dem Hannover - Oldenburg - Braunschweigschen Steuervereine angeschlossen ist, ferner fir
die Dauer des Jahrs 1842 bei diesem nach Masagabe
der obgedachten Vertriige vom 14. und 16. d. M. fortzusetzenden Vereine belassen,
Qq 2
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und soll demnach der obenerwinte Vertrag vom
11. November 1837 in Beziehung auf diesen Verein
wthrend des Jahrs 1852 in voller Wirksamkeit fortbestelien.

Art. 2. Auch erkliren Seine Durchlaucht der Fiirst
von Schaumburg-Lippe biedurch Ibren Beitritt zu den
zwischen Hannover, Oldenburg und Braunschweig aind
den Staaten des Zollvereines am 17. d. M. abgeschlossenen Vertrage wegen Befarderung der gegenseitigen
Verkehrs -Verhlltnisse, und werden dessen Bestimmungen also in Beziehung auf das Fiirstenthum SchaumburgLippe in gleicher Weise in Anwendung kommen, als
dieselben fdir und in den iibrigen Theilen des Steuervereines zur Ausfiihrung gelangen.

Art. 3. Der gegenwlirtige Vertrag soll alsbald zur
Allerhochsten und H6chsten Ratification vorgelegt und
die Auslieferung der Ratifications -Urkunden vor Ablauf
dieses Jahrs bewirkt werden.
Urkundlich ist vorsteliender Vertrag von den Bevoll.
m~ichtigten unterzeichnet und besiegelt worden.
So gescliehen za Han no ve r, den24.December 1841.
(L. S.)
GEORG FRIEDRICH HIERONYMUS

DommEs.

Sogeschehen zu Oldenb urg,den 25.December 1841.

(L. S.)

FRIEDRICiH

GERHARD

AUGUST JANSEN.

So geschehen zu Berljin, am 1. Januar 1842.
(L. S.)

AUGUST PHILIP

CHRISTIAN THEODOR VOn AMSBERG.

So geschehen zu Biickeb u rg, den 18.December 1841.

(L. S.)
GEORG

JOACHIM LANGERFELDT.
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43.

Traitd de navigation conclu entre
1& royaume de Hanovre et le royaurne de Belgique. Signe a Hanoore le 15 Janvier 1842.
Publication officielle dans les deux langues faite 'a Hanoyre.
(Geseiz-Sammlung fuir das K6nigreich Hannover. Jahrg.
1842. 1. Abtheilung. Nr. 8. Vom 14. Miirz.)
Patent, den mit der Kbniglich-Belgischen Regierung
abgeschlossenen Schifffahris-Vertrag betreffend. Hannover, am 1. Mdrz 1842.
Er nst A u g us t, von Gottes Gnaden K6nig von Hannover, Kiniglicher Prinz von Grossbritannien und Irland, Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig
und Liineburg etc. etc.
Nachdem zwischen Uns und Seiner Majestait dem
Kdnige der Belgier, durch die zu dem Ende benannten
Bevollmlichtigten, am 15. Januar d. J. ein SciifffahrtsVertrag geschlossen worden ist; so bringen Wir den
Inlialt dieses, von beiden Seiten bereits ratificirten Vertrages, sowohl in der franzdsischen Ursprache, als auci
in einer beigeffigten deutschen Uebersetzung, hiedurci
zur affentlichen Kenniniss, indem Wir einem Jeden,
dent es angelit, hiedurch befeblen, die Bestimmungen jenes Vertrages zu befolgen und in Ausffiirung zu bringen.
Wir haben verfiigt, dass das gegenwirtige Patent
in die erste Abtheilung der Gesetz-Samiung aufgenommen werde.
Hannover, den 1. Miirz 1842.
ERNST AUGUST.

G. Frh.

v. SCHELE.

SchigJfahris-Fertragzwischen Hannover und
Belgien vain 15. Januar 1842.
(Die Auswechselung der Ratifications-Urkunden hat am
25. Februar 1842 zu Hannover Stalt gefunden.)
Sa Majestd le Roi de
Seine Majestait der Kblanovre et Sa MajesI le nig von Hannover und Seine
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Majestit der Kdinig der Belgier, gleich beseelt von dem
Wunsche, die SchifffahrtsBeziehungen zwischen beiden Lindern zu erleich tern
und zu erweitern, haben
fiir angemessen erachtet, zu
dem Ende eine Uebereinkunft zu schliessen, und
dessbalb zu Ihren Bevollmaichtigten ernannt:
Sa Majept6 le Roi de
Seine Majestit der KHanovre,
nig von Hannover,
le Sieur Ernest Frediric Allerh6chstihren
Hofrath,
George Hiipeden, Son Con- Herrn Ernst Friedrich Geseiller de Cour, Chevalier org Hiipeden, Ritter des
de Fordre des Guelphes, Che- Guelphen - Ordens , Ritter
valier de seconde classe de des Rothen Adler-Ordens
l'ordre deI'Aigle rouge, Che- zweiter Classe, Ritter des
valier de Fordre du Lion Kurhessischen Ordens vom
d'or de laTHesse 4lectorale; Goldenen Lowen;
und Seine Majestiit der
et Sa Majestd le Roj des
Belges,
Klinig der Belgier,
le Sieur Aldephonse Alex- Allerlochstihren Geschiiftsandre Fe'lix Du Jardin, Son triiger am Hofe zu HannoChargdd'affaires prs la Cour ver und bei den Hansestadde Hanovre et les villes an- ten, Herrn Aldephons Alexadatiques, Chevalier de l'or- ander Felix Du Jardin, Ritdre Leopold , Decord de la ter des Leopold-Ordens, InCroix de fer;
haber des EisernenKreuzes;
Lesquels, apris avoir
welche, nach Auswechechange' leur pleins-pou- selung ihrer, in guter nnd
voirs, trouve's en bonnd et gelibriger Form befundenen
dike forme, sont convenus Vollmachten, iiber die nachdes articles suivans:
stehenden Artikel iibereingehommen sind.
Art. 1. Les navires BelArt. 1. Die Belgischen
ges qui entreront, charge's Schiffe,
welche beladen,
on sur leur lest, dans les oder mit Ballast in die Hiports, rivibres, canaux, I- fen, Fliisse, Canile, Ankervres, ancrages on autres li- plitze oder sonstigen Orte
eux quelconques du Roy- des Kdinigreichs Hannover
aume de Hauovre, ou qui einlaufen, oder welche day feront le cabotage de port selbst die Kiistenfahrt von

1842 Roi des Belges, 4galement
animds du de'sir de faciliter
et d'4tendre les relations
de navigation entre les deux
pays, ont jug4 convenable
de conclure une convention
dans ce but, et out nomme'
a cet effet poir leurs Ple'nipotentiaires, savoir:
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a port, seront, quelfe que Hafen zuHafen treiben, sol- 1842
soit leur provenance ou leur len, olhne Unterschied von
destination, traitis ' leur wo sie kommen oder woentrde,
leur sortie et pen- hin sie bestinmt sind, bei
dant leur sdjour sur le mg- der Ankunft, wie 'bei dem
me pied que les navires Abgange und withrend ihnationaux, pour tout ce qui res Aufenthalts, auf gleiconcerne les droits de ton- chem Fuss wie die Nationage, de pilotage, de ba- nal-Schiffe behandelt werlisage, de quai, de port, de den, in Allem was die Tonrade, d'c'closes, de quaran- nen -, Lootsen -, Baken-,
taine, d'expddition ou d'of- Quai-, Hafen-, Rhede-,
lice public, de patente, d'em- Schleusen -, Quarantaine-,
inagasinage on d'entreposage, Abfertigungs- oder Amts-,
et gindralement pour tons Patent-, Magazin- oder Nieles droits ou charges quel- derlage - Gebiihren angeht,
conques qui affectent le na- and iiberhaupt hinsichtlich
vire on l'dquipage, que ces aller and jeder Abgaben
droits soient pergus par 'E- oder Lasten, welche das
tat, les provinces, arron- Schiff oder die Mannschaft
dissements ou communes, treffen, es magen diese Abon qu'ils le soient par des gaben vom Staate, von den
4tablissements publics ou Provinzen, Bezirken oder
particuliers, ou par des cor- Gemeinden oder aber von
Offentlichen odet Privat-Anpomations.
stalten oder von Corporationen erhoben werden.
Auf gleiche Weise soll
Par rdciprocitd, il en sera
de mime pour les navires es gehalten werden mit den
Schiffen,
Hanovriens, naviguant on Hannoverschen
faisant le cabotage dans les welche in den HIifen, Rheports, rades, hivres, rivib- den, Fliissen, Canilen, Anres, canaux, ancrages on kerplitzen oder sonstigen
tous autres lieux de la Bel- Orten von Belgien Schifffabrt oder Kiistenfahrt treigique.
ben.
Die gegenseitige BefugLa facult4 re'cipro.que de
faire le cabotage de port ' niss zur Kiistenfahrt von
port, se riglera d'aprbs les Hafen zu Hafen soll nach
lois, arretes on ordonnan- den in den respectiven Staaces en vigueu r dans les Etats ten der holhen Contrahenrespectifs des hautes parties ten gellenden Gesetzen, Beschliissen oder Verordouncontractantes.
gen sich ricliten.
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Art. 2.
Seront considerds comme navires Belges
et Hanovriens ceux qui naviguent sous pavillon de
leur pays, et qui sont munis de leurs papiers de bord
et certificats requis par la
respective des
legislation
deux Elats pour constater
la nationalite.
Art. 3. En tout ce qui
concerne le placement des
navires, leur chargement et
dichargement dans les ports,
bassins, rades ou hivres de
I'un des deux Etats, et ge'neralement pour toutes les
formalitis et dispositions
quelconques auxquellespeuvent dtre soumis les navires de commerce, leur 'quipage et le mouvement ou
la manipulation de leur
chargement, il est 4galement convenu qu'il ne sera
accord6 aux navires nationaux aucun privilige ou faveur , qui ne le soit 4gale.
inent a ceux de Pautre Etat;
la volontd des deux Souverains dtant que sous ce rapport aussi, les bitiments des
deux Etats soient traitis, sur
le pied d'une parfaite 4galite'.

Art. 4. Les navires de
Pun des deux Etats qui entreront dans les ports de
Pautre, pourront, pour antant que les lois du pays

Art. 2. Als Belgische
und Hannoversche Schiffe
sollen diejenigen angesehen
werden, welche unter der
Flage ihres Landes fahren
und mit ihren, durch die
respective Gesetzgebung der
beiden Staaten zu Constatirung der Nationalitat erforderlichen Schiffspapieren
und Certificationen versehen
sind. Art. 3. In Allem, was
die Aufstellung, Beladung
oder Ausladung der Schiffe
in den Hifen, Bassins oder
Rheden eines der beiden
Staaten betrifft, und iiberaller
haupt
hinsichtlich
Formlichkeiten und Bestimmungen jeder Art, denen
die Handelsschiffe, deren
Mannschaft, und die Bewegung oder Behandlung ihrer Ladung unterliegen mO-

gen, wird gleichfalls vereinbart, dass den Nationalschiffen kein Vorrecht and
keine Begiinstigung bewilligt werden soll, die nichit
auch den Schiffen des andern Staates zu Theil wird,
indem es der Wille der beiden Souveraine ist, dass
auch in dieser Beziehung
die Fahrzeuge der beiden
Staaten aufvollkommen gleichem Fuss behandelt werden sollen.
Art. 4. Die Schiffe des
einen der beiden Staatein,
welche in die Hifen des
andern einlaufen, sollen, insoweit die Gesetze des Lan-
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ne s'y opposent pas, ne d6charger qu'une partie de
leur cargaison, selon que le
capitaine ou proprie'taire du
navire le de'sirera, et ils pourront quitter librement ces
ports avec le reste.
Art. 5. Les navires de
l'un. des deux Etats entrant
soit pour prendre des ordres, soit en relliche force'e,
soit pour hiverner dans lea
ports de Pautre Etat, serout exempts de tous droits
pergus sur les chargenents,
pour autant toutefois qu'ils
ne rompent pas charge, en
tout on en partie, et qu'ils
ne fassent aucune opdration
de commerce.
11 est convenu, qu'on
ne consid4rera pas coinme
rupture de chargement, le
transbordement on la mise
a quai momentande de tout
ou partie des marchandises,
pour les manipuler, ou pour
rdparer on radouber le navire, pourvu que le capitaine on Payant droits se
soit muni d'une autorisation de l'autorite' comp4tente. Celle-ci pourra prendre toutes les pricautions
autorisdes par les lois en
vigueur pour privenir les
abus.
Si la reparation du navire on d'autres circonstances exigeaient que la cargaison fut mise en entrepit,
en tout ou en partie, il ne
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des nicht entgegen steben, 1842
ibre Ladung, je nach dem
Wunsche des Capitains oder
Eigners des Schifles, theilweise Idechen und mit dem
Reste jene Hifen frei verlassen diirfen.
Art. 5. Die Schiffe des
einen der beiden Staaten,
welche entweder un Ordres zu empfangen, oder
un Zuflucht zu suchen,
oder un zu iberwintern in
die IHifen des andern Staates einlaufen, sollen von allen Abgaben von den Ladungen frei seil, jedoci
nur in so fern sie nicht
ganz oder zun Theil ausladen und keine HandelsOperationen vornehmen.
Es wird vereinbart, dass,
wenn die Waaren ganz oder
zum Theil an einen andern
Bord oder an das Land gebracht werden, um sie zu
behandeln, oder urn das
Schiff zu repariren oder zu
calfatern, dieses als Ausladen nicht angesehen werden soll, sofern der Capitain oder Berechtigte die
Erlaubniss der competenten Belirde eingeholt bat.
Diese soll alle durch die bestehenden Gesetze gestatteten Vorsichtsmassregeln zu
Verhiitung von Missbrduchen treffen konnen.
Wenn die Aushesserung
des Schiffes oder soustige
Ujmstinde erfordern sollien,
dass die Ladung ganz oder
theilweise in, eine Nieder-
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1842 sera paye'aucunimpit, charge ou droit sur ce qui en
sortira pour 4tre rembarque'
et re'export sur le mdme
navire, on sur tout autre,
qui ne soit ou ne serait
payd en pareil cas par les
navires nationaux pour leur
cargaison.

Art. 6. Le droit ancien
de naufrage est et demeure
entibrement aboli a l'dgard
des marchandises, des navires et des sujets des deux
hautes parties contractantes.
Toutes les opdrations
relatives au sauvetage des
navires Belges et de leurs
cargaisons, naufrage's sur
les c~tes du Hanovre, et
riciproquement le sauvetage
des navires Hanovriens et
de leurs cargaisons, naufrages sur les cdtes de la Belgique, auront lieu conformiment aux lois en vigueur dans les deux pays, et
de telle maniere que les sujets des liautes parties contractantes jouiront, sous ce
rapport, de tous les avantages accorde's aux indigines
et aux nations les plus favorisees.
Art. 7. Chacune des
hautes parties contractantes
accorde 'a l'autre la faculti
d'entretenir dans ses ports

lage gebracht werde, so soll
von demijenigen, was wieder berausgeht, um auf demselben oder jeden andern
Schiffe wieder eingeladen
und ausgefiihrt zu werden,
keine Stener, Abgabe oder
Auflage entrichtet werden,
welche in gleichen Falle
nicht auch von den Nationalschiffen fir ihre Ladung entrichtet wird oder
wiirde.
Art. 6. Das eheialige
Strandrecht ist und bleibt
hinsicbtlich derWaaren, der
Schiffe und der Unterthanen beider holien Contrahenten ginzlich abgeschafft.
Alle auf die Bergung der
Belgisclien Schiffe und deren Ladungen, welche an
den Hannoverschen Kiisten
Schiffbruch erlitten haben,
so' wie gegenseitig auf die
Bergung der Hannoverschen
Schiffe und deren Ladungen, welche an den Belgischen Kiisten Schiffbruch
erlitten haben, beziiglichen
Operationen sollen nacli den,
in den beiden Liindern bestehenden Gesetzen und dergestallt geschehen, dass die
Unterthanen der hohen Contrahenten in dieser Beziehung alle den Eingebornen
und den begiinstigtesten Nationen bewilligte Vortheile
geniessen sollen.
Art. 7. Jeder der hohen Contrahenten riuntdem
andern die Befugniss ein, in
seinen Hifen und Handels-
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et places de commerce des plitzen Consuln oder Vice- 1842
Consuln zu unterhalten.
consuls ou vice - consuls.
Les consuls de quelque ' Die von ihrer respecticlasse qu'ils soient, deiment vei. Regierung gehurig erniommies par leur gouverne- nannten Consuln jeder Classe
inent respectif, et apres sollen , nachdein sie das
avoir obtenu l'exequatur Exequatur der Regierung,
de celui dans le territoire in deren Gebiete sie residuquel ils doivent resider, diren sollen, erhalten hajouiront, dans l'un et I'au- ben, in beiden Landern,
tre pays, tant dans leur per- sowohl fir ihre Person als
sonne que pour Fexercice behuf ihrer Dienstverrichde leurs fonctions, des pri- tungen, die Privilegien zu
viliges dont y jouissent les geniessen haben, welche daconsuls des nations les plus selbst die Consulu der begiinstigtesten Nationen gefavorisdes.
niessen.
Art. 8. Les navires BelArt. 8. Die Belgischen
ges et leur chargement se- Schiffe und deren Ladunront traite's quant au taux gen sollen hinsichtlich des
et au mode de perception Betrags und der Erhebungsdes droits ou pe'age de Stade weise des StaderoderBrusson de Brunshausen, sur le hiuser Zolles auf gleichem
pied des navires et charge- Fuss wie die Schiffe und Laments des nations les plus dungen der begiinstigtesten
favorise'es, y compris le Ha- Nationen, Hannover eingenovre, mais 'a 'exception de schlossen, jedoch mit Ausla ville libre de Hambourg. nahme der freien Stadt HamSi par la suite les na- burg, behandelt werden.
vires Hanovriens viennent
Wenn in der Folge die
a tre, ainsi que leur char- HannoverscheR Schiffe, so
gement en tout ou en par- wie deren Ladung, ganZ
tie, directement on indirec- oder theilweise, direct oder
tement exempts des dits droits indirect, von besagtem Zolle
ou p4age , les navires Bel- befreit werden sollten, so
ges et leur chargement joui- sollen die Belgischen Schiffe
ront imme'diatement de la und deren Ladung sofort
die nimliche Begiinstigung
mdme faveur.
geniessen.
Art. 9. Les marbres et
Art. 9. Die aus den Belles pierres de toute espice gischen Steinbriichen komprovenanut des carrieres de menden SteinejederArt und
la Belgique seront affran- Marmor sollen vom Zolle
chis de tout droit ou pe'age und jeder sonstigen Abgabe
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1842 quelconque de Stade ou
Brunshausen. Les sucres
lumps et raffinds, les cuirs
tannis, les armes (fusils de
guerre et de chasse, carabines, pistolets, armes blanches), les clous, la cristallerie
et la verrerie de toute especed'origineBelge, ne paieront que la moitie' des dits
droits on pdage actuellement
existants, ou telsqu'ils pourraient 4tre fixe's dans lasuite.

zu Stade oder Brunshausen
frei sein. Lumpen - und
raffinirter Zucker, gegerbtes Leder, Waffen (Kriegsund Jagd-Gewehre, Biichsen, Pistolen, blanke Vaffen),

N~igel,

Kristall-

und

Glaswaren jeder Art von
Belgischem Ursprunge sollen nur die Hilfte der besagten Zoll- oder sonstigen
Abgaben, wie solche gegenwirtig bestehen oder kiinftig festgesetzt werden mochten ,zahlen.
Toutefois pour jouir de
Es miissen jedoch , un
cet avantage ces objets de- diesen Vortheil zu genievront 4tre transportis dans ssen, jene Gegenstdnde in
des navires de Fune ou'de Schiffen des einen oder des
Pautre des deix-hautes par- andern der hohen Contraties contractantes, et leur henten verfiihrt werden, und
origine devra 4tre constatee ihr Ursprung muss durch
par un certificat de Paito- ein,
vom Hannoverschen
rite' communale du lieu ou Consul kostenfrei visirtes
ils auront ite extraits ou Zeugniss der Gemeindebefabriquis, vis6 sans frais lirde des Abkunfis- oder
par le consul de Hanovre. Fabrikations-Orts constatirt
seyn.
Art. 10. En retour des
Art. 10. Gegen den vorconcessions faites sur les gedachten Nachlass an deni
droits on piage de Stade Stader oder Brunshiuser
ou Brunshausen, le gouver- Zolle verpllichtet sich die
nement Belge s'engage 'a Belgische Begierung, den
faire rembourser aux navi- Hannoverschen Schiffen die
res.1-Jan ovriens le droit pergu von der Niederhindischen
stir la navigation de PEs- Regierung kraft des §. 3 des
cant par le gouvernement Artikels 9 des Vertrages vom
des Pays-bas, en vertu du 10. April 1839 erhobene
§. 3 de Particle 9 do trait4 Schelde-Schifffahrts-Abgabe
du 19. Avril 1839,
erstatten zu lassen.
Art. i.
Si 1'une des
Art. 11. Wenn einer der
hautes parties contractantes hohen Contrabenten in der
accorde par la suite a quel- Folge irgend einei andern
qu'autre Etat des faveurs en Staate in Schifffahris-Ange-

et la Belgique.
matibre de navigation, autres
ou plus grandes que celles stipuldes dans la pr4sente
convention, les m~mes faveurs deviendront communes 'a l'autre partie qui en
jouira gratuitement sila concession est gratuite, ou en
donnant un e'quivalent si la
concession est conditionelle,
auquel cas 1'dquivalent fera
Pobjet d'une convention spdciale entre les hautes parties contractantes.

Art. 12. La pr4sente
convention sera ratifie'e et
les ratifications en seront
echangees dans le dMlai de
six semaines ou plutit, si
faire se peut.
Elle aura force et vigueur pendant six annies '
dater du jour de PIe'change
des ratifications. Si tin an
avant Pexpiration de ce
terime la prjsente convention n'est pas d6nonce'e, elle
continuera a etre obligatoire
d'annie en annie jusqu'a ce
que 1une des parties contractantes ait annonce M'autre, mais in an &' Pavance,
son intention d'en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les P14nipotentiaires respectifs Pont
signie en double original et
y out appos6 le cachet de

leurs armes.
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legenheilen
andere oder 1842
grossere Beginstigungen, als
die in gegenwitrtiger Uebereinkunft stipulirten, bewilligt, so Sollen die imlichen
Begiinstigungen auch dem
andern zukommen und derselbe solche unenigeltlicli
zu geniessen haben, wenn
die Bewilligung unentgeltlich ist, oder gegen ein Aequivalent, wenn die Bewilligung bedingungsweise erfolgt ist, in welchem Falle
iiberdasAequivalenteine besondere Uebereinkunft zwischen den hohen Contrahenten getroffen werden soll.
Art. 12. Die gegenwirtige
Uebereinkupft soll ratificirt
und die Ratificationen derselben sollen binnen 6 WVochen, oder wo maiglich friiher, ausgewechselt werderr.
Dieselbe soll sechsJahre
hindurch, vom Tage der
Auswecliselung der Batificationen an, Kraft und Gitigkeithaben. Wenn einJahr
vor Ablauf dieses Zeitraumes die gegenwirtige Uebereinkunit nicht auifgekiindigt
ist, so soll sie von Jahr zu
Jahr -weiter verbindlich sein,
bis der eine Contrahent den
andern seine Absicht, sie
ausser Wirksankeit treten
zu lassen , jedoch ein Jahr
vorher, angezeigt hat.
Zu Urkund dessen haben
die respectiven Bevollmichtigten dieselbe in doppelter
Urschrift unterzeichnet u.mit
ihren Wappen untersiegelt.
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Geschehen zu H a n n oFait " Hanovre, le quinze
am funfzehnten Javer,
grace
de
l'an
de
Janvier
Mil huit cent quarante deux. nuar im Jahre des Herrn
Eintausendacithundertzwei
und vierzig.
(L. S.)
(L. S.)
E. HiirEDEN.
E. HiJPEDEN.
(L. S.)
(L. 8.)_
Du JARDIN.
Du JARDIN.

44.
Convention entre les royaumes de
Hanoure et de Belgique sur l'abolition rdciproque du droit d'aubaine.
Signee a' Hanovre le 15 Janvier 1842.
(Voy. Nouv. Recuell general T. III. Nr. 39.)
Publication officielle faite 'a Hanovre.
(Gesetz - Sammlung ffir das Konigr. Hannover. Jahrg.
1842. 1. Abtheilung. Nr. 10. v. 22. Mdrz.
Verordnung, betreffend die fiber eine wechselseitige
Freiziigigkeit mit der K6niglich-Belgisclien Regierung
getroffene Vereinbarung. Han no ver den 6. MArz 1842.
Ernst August, von Gottes Gnaden Kbnig von Hannover, Koniglicher Prinz von Grossbritannien und Irland, Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig
und Liineburg etc. etc.
Nachdem die zu diesem Zwecke diesseits und Koniglich-Belgischer Seits Bevollmachtigten in Hinsicht einer wechselseitigen allgemeinen Freiziigigkeit sich fiber
die nachstehenden Bestimmungen vereinbart haben:
Art. I. Die Belgischen Unterthanen sollen in dem
gesammten Gebiete des Konigreichs Hannover berechtigt sein, Intestat- oder Testaments -Erbschaften zu erheben und auszufiihren, gleich den Unterthanen des
K6nigreichs Hannover und ohne wegen ihrer Eigenschaft
als Auslinder irgend -ciner Abgabe oder Steuer unterworfen zu sein , welche von den Einbeimischen

zu entrichten wire.
Ebeninssig sollen die Unterthanen

nicht

des K6nigreichs

et la Belgique.
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Hannover in Belgien das Recht haben, Intestat - oder 1842
Testaments-Erbschaften zu erheben und auszuffibren, gleich
den Belgischen Unterthanen und ohne wegen ibrer Eigenschaft als Auslinder irgend einer Abgabe oder Steuer
unterworfen zu seyn, welche von den Einbeimischen
nicbt zu entrichten ware.
Die nimliche Gegenseitigkeit zwisclien den Unterthanen beider Linder soll flir Schenkungen unter Lebenden bestehen.
Art. II. Bei der Ausfuhr von Verm6gen, gleicliviel
aus welchem Rechlsgrunde es erlangt worden, von Belgien
in das Gebiet des Kiinigreichs Hannover, oder von Einwohnern des letztern Landes nach Belgien, soil von diesem Vermadgen keine Abzags- oder Auswanderings-Abgabe, noch irgend eine sonstige Abgabe, welcher die
Einheimischen nicht unterworfen wiren, erboben werden.
Art. III. Die obgedacbte Abschaffung erstreckt sich
nicht nor auf die Abzugsgelder, welche von dem bifentlichen Schatze zu erheben seyn wiirden, sondern
auch auf alle Abzugsgelder,, deren Erhebung Individuen,
Gemeinden oder bffentlicben Stiftungen zustfinde; und Wir, da in Unseren Staaten das Abzugsrecbt
nur im Wege der Retorsion auggeiibt werden kann, diese
Uebereinkunft Unseren Absichiten gemiss finden;
so lassen Wir solche hiemit zur Kenntniss Unserer
getreuen Untertbanen gelangen, und befehlen allen obrigkeitlichen Behiirden Unseres Kainigreichs, den Bestimmungen dieser Vereinbarung gebiilirend nachzukommen.
I Gegenwirtige Verordnung soll der ersten Abtheilung
der Gesetz-Sammlung inserirt werden.
Gegeben Hannover, den 6. Miirz 1842.
ERNsT AUGUST.
G. Frhr. v. SCHELE.
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45.
Lettre du Secrdtaire d'Etat des affaires dtrangbresde la Grande-Bretagne, relative aux bdtirnens de construction dtrangbre naviguant sous
le pavilion anglais. En date de
Londres, du 24 Fivrier 1842 *).
Monsieur, en riponse 'a Vos dip~ches du 17 Juin
et du ler Aobit dernier, dans lesquelles Vous demandiez des instructions relativement aux vaisseaux de construction 4trangere ayant des sujets anglais pour propridtaires, et commergant sous pavillon anglais, je Vous
transmets, par Ordre du Vicomte Palmerston, pour Votre information et comme devant vous guider dans votre conduite 'a 'avenir, une copie des instructions de'jt
donnies ' ce sujet aux consuls de S. M. aux ties Sandwich et 'a Mexico; et dtablissant que les vaisseaux dont
les propridtaires sont 'sujets anglais, ont droit ' la protection des autoritis anglaises, mais non aux privileges attribue's aux vaisseaux anglais immatriculds.
Lord Palmerston dsire que j'appelle surtout votre
attention sur la diffirence qui existe entre la propridte'
et le privilIge; vous remarquerez qu'un vaisseau e'tranger ne devient pas vaisseau anglais parce qu'il appartient 'a un Anglais. Notre droit maritime decide qu'aucun bitiment, s'il n'est ddiment immatriculd, ne peut
'tre regardi comme bitiment anglais, et qu'en cons quence, aucun des avantages accordis par les traitis ou
autrement aux vaisseaux, reconnus comme anglais, ne
peut 4tre riclamie par ceux qui ne soot pas immatriculis.
Lord Palmerston a peine i concevoir un cas dans
lequel les droits de proprie'td en pays dtranger seraient tellement miconnus, que, les sujets anglais
re'clamant la propridte' d'un vaisseau qui n'a pas
droit aux privileges anglais du commerce, se trouveraient obligds de recourir it la protection dt consul anglais pour defendre leur propridte': mais it
*) Nous publions cette lettre h cause de Iimportance des principes qu'elle 6tablit.

itrangdre 1avig. sous la pavil. angl. 625
est dvident que, dans ce cas, le sujet anglais n'aurait 1842
pas moins de droit ' r4clamer celte protection pour sa
propriitd, par ce motif seul que certains autres bAtimens appartenant a des sujets anglais jouissent de quelques priviliges exclusifs de commerce auxquels le sien
n'a pas droit.
Lord Palmerston ayant pense' que le permis de navigation accordi par le vice-consul Willmolt an brick
.lyacucho, n'indiquait pas suffisamment I'importante diffirence qu'il y a entre les vaisseaux anglais, et ceux qui
ne sont que la propridid de sojets anglais, a soumis la
question au comite' du conseil prive' du commerce, et
je suis autorise' par S. S. a vous envoyer ci-joint le
projet d'un modile de permis de navigation, pour les
batimens posse'dds par des sujets anglais, mais n'ayant
pas droit aux privileges des vaisseaux anglais diment
immatricuilis et armie's; ce projet a td prdpare' par le
comitd du consril priv4 du commerce. Je vous prie de
vouloir bien en adopter la forme dans tous les permis
de navigation que vous aoriez a de'livrer, conformment anx prsentes instructions.
Je suis, etc.
Signd: Jonx BiDWILL.
Moddle de lettre de narigation
Pour la protection des vaisseaux possidis par des
sujets anglais, mais n'ayant pas droit aux priviliges des
vaisseaux anglais d'rnent enregistrds et armie's.
Nous, honorable John Walpole, consul -gine'ral de
S. M. B. au Chili, accordons la pre'sente lettre de navigation , pour l'objet indique' ci-dessus, pour l'usage et
la navigation do navire Friends, dont Christophe James Rugg est en ce moment le commandant et en m~me
temps le seul propridlaire. Et nous faisons savoir par
ces presentes aux ministres de S. M. B. rdsidant en pays
*'tanger, a tous autres officiers civils on militaires au
service de S. M. , et aussi

& toutes

les autorite's con-

stitiu6es des pays etrangers, que ledit vaisseau Friends
est la propritd d'un sjer anglais; qu'il est en consdquence autorisd, conformement aux lois anglaises, is
arborer, dans tous ses voyages, le pavillon anglais,
et is re'clamer la protection de ce pavillon, conme

signe de sa nationalitd, dans toutes les affaires relatives aux droits de proprie'te' Nous faisons savoir en
mdme temps, que cette lettre de navigation n'attribue audit
Recueil gn. Tome IF.
Rr
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1842 vaisseau aucun droit de commerce, et sortout aucun
perinis d'exercer aucun privilige qui, par les lois d'Angleterre, se trouvent bornds aux vaisseaux anglais proprement dits, et pourviu d'un certificat d'immatriculation anglais, qui est la seule preuve Idgale de leurs
droits ' cet igard; it n'est pas accordi non plus audit
vaisseau d'exercer aucun des priviliges de commerce on
de navigation, que les lois de la Grande-Bretagne ont
attribuds aux vaisseaux itrangers possidds et armis par
les sujets de tel 4tat. Mais comme les lois de navigation et d'enregistrenient ne defendent pas d'employer des vaisseaux attres que des vaisseaux anglais
enregistres, entre les pays 6irangers oil us commercent, et darts certains autres cas cette lettre de navigation doit servir audit ilavire Friends 'a lIai obtenir la protection qui lai est due conme propridtd
anglaise, en tant qu'il est enployd A des voyages
non soumis c' des restrictions. Pour que l'identit4
du vaisseau auquel a ete' accord4e cette lettre de navigation, ne soit pas douteuse, nous certifions par les pr4sentes, que ce bitiment a un tillac et deux ma1ls; que
sa longueur de l'avant ' 'arriere est de 90 pieds anglais, et sa largeur " Pendroit le plus large de 20 pieds
anglais; que la profondeur de la cale est de 10 pieds
2 pouces anglais ; qu'il est grd comine un brigantin ou
brick hermaphrodite, avec un mat de beauprj; qu'il
est carre' 'a l'arriere et n'y a pas de galerie; qu'il est
sculptd; qu'il a une tite avec la figure d'un oiseau, et
en outre une avance de 3 pieds 9 pouces anglais 'a Parribre, et qu'il porte 204 tonneaux et demi, d'apris le
mode de jaugeage prescrit par les acles 5e et 6e de
Guillaume IV, chap. 56, p. 2, rendus en Pannie 1835,
pour jauger les bitimens de la marine marchande du
royaume-uni de la Grande- Bretagne.

En foi de quoi j'ai signd ceci, et appos4 mon sceau
consulaire, a Santiago, au Chili, ce 10e jour de mars,
de l'annie du Seigneur 1838. '

Signe':

JOHN WALPOLE.
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46.

Convention entre le royaume de Saxe
et la principautd de Reuss-Plauen
a' Gera sur les depenses occasionndes
par l'administration de la justice
criminelle. Publide a Drbsden le 6
Juin 1842.
(Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Kbnigreich Sach.
sen. Jalirg. 1842. St. 8.)
Declaration, die von der Kbniglich Sichsisclien
Regierung mit der Fuirstlichen Regierung jiingerer Linie
Reuss zu Gera wegen der durch Requisitionen in Strafrechtsffillen erwaclisenden Kosten gescblossene Uebereinkunft betreffend; voin 6. Juni 1842.
Die Koniglich Sichsische und die Fiirstliche Regierung jiingerer Linie Reuss von Plauen sind in Betreff
der Vergiitung derjenigen Kosten, welche dureb Requisitionen in Strafrechtsfillen bei den wechselseitigen Gerichtsstellen veraulasst werden, dahin mit einander iibereingekommen:
dass in allen strafreclitlichen Verhandlungen, wo
die Kosten niedergeschlagen oder auf die Casse des Staats
oder des Gerichtsherru fibernommen werden miissen,
die requirirende Stelle der requirirten Beh6rde lediglich die baaren Auslagen fiir die den Zeugen nach landesgesetzlicher. Bestimmung fir Versdiumniss, Zebrung
undReiseaufwand zu leistendeVergiitung, Botenlohn und
Postgelder, fuir Verpflegungsgebiibiren, Transport und
Bewachung der Gefangenen, so wie fir Copialien zu
berechnen und zu erstatten haben solle, wogegen alle
andere Kosten fir Protocollirung, Scbreib - und Abschriftgebiihren, sowie fir die an die Gerichtspersonen
oder an die Cassen sonst zu entrichtenden Sporteln
nicht berechnet und vergiitet werden magen.
Gegenwairtige Er k 1l r u n g soll, nachdem sie in gleichlautenden Exemplaren von den beiderseitigen Bevollminchtigten vollzogen und ausgewechselt worden ist,
durch 6ffentliche Bekanntmachung in den beiderseitigen
Rr 2
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1842 Landen Kraft erhalten und vom 1. des kiinfigen Monats Juli an in Wirksamkeit treten.
Dresden,

am 6. Juni 1842.

(L. S.)
Kdniglich Sichsische Ministerien der Justiz und der
answirtigen Angelegenbeiten.
(gez.) von ZESCHAU.
(gez.) von KliNNERITZ.

47.
Publication officielle faite dans le
royaume de Saxe sur l'accession du
Duchi de Brunswick, de la principautd de Pyrmont et de la principautd de Lippe a la convention gdndrale monetaire du 30 Juillet 1838.
En date du 20 Juin 1842.
(Gesetz- und Verordnungsblatt flr das Kanigreich Sachsen. Jahrg. 1842. St. 8.)
Naelidem neuerdings die Regierungen
1) des Herzogthums Brauns ch we ig,
2) des Fiirstentbums Pyrniont und
3) des Fiirstenthunis Lippe
der allgemeinen Miinzconvention vom 30. Juli 1838
sich gleichfalls angesclilossen, auch den 14 Thalerfuss
als ausscbIiesslichen Miinzuss angenommen und demgemdss zogleich den Beitritt zur besondern protokollarischen Uebereinkunft vom nUimlichen Tage erklirt haben; so wird Solch'es zu Jedermanns Nachachtiung hierdurch bekannt gemacht.
Dresden, den 20. Juni 1842.

Finanz -Ministerium.

Imn Auftrag des Ministers.

WEHNER.
WVILDEN.
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48.

Convention de monaie entre les roy-

aurnes de Bavibre et de IWiirtemberg
les Grandduchdsde Bade et de Hesse,
les Duchds de Nassau et de Saxe-Meiningen, la principautd de Schioarzbourg-Rudolstadt et la ville libre
de Francfort. Signd i Munic le i
Juillet 1842.
Uebereinkunft zwischen Bajern , Wirtemberg, Baden,
Grosslierz. Hessen, Nassau, Sachsen-Meiningen, Schwarzburg - Rudelstadt und' Frankfurt iiber die Feststellung
eines neuen Ausmiuizungs - Quantums an halben und
ganzen Guldenstiicken fur die Jahre 1842, 43 und 44.
Die K6nigreiche Bayern und Wiirtemberg, die Grossierzogthiimer Baden und Hessen, die Herzogthiimer
Sachsen-Meiningen und Nassau, das Fiirstenthum Schwarzburg-Rudelstadt fir die firstliche Oberherrschaft, dann
die freie Stadt Frankfurt, von der Absicht geleitet, das
Quantum der Ausmiinzungen an ganzen und halben
Guldenstiicken , wie solches durch die Uebereinkunft
vom 30. Miirz 1839 fiir die Jabre 1839, 1840 und 1841
gesclieben war, auch fiir die nichstkoinmenden drei
Jabre gemiiss Artikel 11. der vorerwihnten Uebereinkunft vertragsmissig festzustellen, haben zu dem Ende
Bevollmlichtigte ernannt, welche vorbehaltlici der Ratification iiber nachstehende Punkle iibereingekomin en sind.
Art. I. Die coutrahirenden Staaten machen sich
verbindlich, in jedem der Jabre 1842, 1843 und 1844
eine Masse von wenigstens vier Millionen Gulden
nach dem in der Miinchener Miiozconvention vom 25.
August 1837 Art. VII. besiinmten Vertheilungs-Maassstabe auspr~igen zu lassen.
Art II. Die Ausprigung geschieht in ganzen und
halben Guldenstiicken, das Verhlitniss zwischen beiden
Mfiinpsorten bleibt dem Ermessen eines jeden Staates
fiberlassen.
Art. III. Innerbalb der letzten sechs Monate des
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1842 Jahres 1844 werden die contrahirenden Staaten sich dariiber
vereinigen, welche Masse von Hauptmiinzen vom 1. Januar 1845 an weiter ausgepraigt werden soll. Fir den
Fall, dass eine solche Vereiabarung nicht stattfinden wiirde, hat es bei der im Artikel II. der Uebereinkunft vom
30. Mdirz 1839 enthaltenen Bestimmung sein Verbleiben.
Gegenwlirtige Uebereinkunft soll a4sbald zur Ratification der hohen Hbfe vorgelegt, und die Auswechselung der Ratificatione-Urkunden spitestens in drei Wochen zu Miinchen bewirkt werden.
So geschehen zu Miinchen den 1. Juli 1842.
fiir Baden
fiir Wiirtemberg
fiir Baiern
Frbr. v. GisE,
Frhr. V. MAUCLIER, Frhr. v. ANDLAW,
(L. S.)
,
(L. S.)
(L. S.)
ffir Hessen, Sachsen -Meiningen, Nassau, SchwarzburgRudolstadt und Frankfurt in Folge besonderer Ernlchtigung.

49.
Conventionentre le roy-aume de I/urtemberg et les Grandduchds de Bade
et de Hesse, pour rbgler la navigation sur le Neckar. Signde a' Carlsruhe le 1 Juillet 1842.
(Les ratifications de cette convention ont dtd 'change'es
'a Carlsruhe le 25 Janvier 1843.)
(Regierungsblatt fiir das Klinigreich Wiirtemberg. 1843.
V. 15 Februar. Nr. 9.)
Im Hinblicke auf die Bestimmungen der Wiener
Congressakte iiber die Flussscbifffabrt, und urm diesen
Bestimmungen auch auf dem Neckar vollstindige Anwendung zu verschaffen, haben die Neckaruferstaaten
beschlossen, auf der Grundlage der zwiscben ihnen bestehenden, die Neckarschifffabrt und den Neckarzoll
betreffenden Uebereinkunft vom 30. Juli, resp. 5. und
15. August 1835, nach deren erstem'Artikel die
Bestimmungen der Rheinschifffahrts-Ordnung vom
31. Mirz 1831 im Allgemeinen auch auf den Neckar,
soweit er schiffbar ist, angewendet werden sollen,
eine Neckarscbifffahrts-Ordnung

Zu vereinbaren.

sur le Neckar.
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Zu diesein Zwecke haben
1842
Seine Kdnigliche Hoheit der Grossherzog
von Baden:
1hren Ministerial- Direktor Franz Anton Regenaie r, Comnandeur des Grossherzoglich Badischen
Ordens vom Zdhringer Lowen, Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adlerordens zweiter Classe
nod Commandeur zweiter Classe des Kurfiirstlich
Hessischen Hausordens vom goldenen Luwen, und
lbren Kammerherrn und Legationsrath, auch Bevollmiichtigten bei der Central- Commission fir die
Rheinschifffabrt, L u d wig v. K e t t n er, Ritter des
Ordens vom Zaibringpr Lawen und der Koniglich
Franzbsischen Elirenlegion;
Seine K6nigliclieHoheit der Grossherzog von
Hessen und bei Rhein:
Thren Geheimen-Rath und Bevollmichitigten bei der
Rheinschifffahrts - Central-Commission Carl August Verdier de la Blaquibre, Ritter des
Grossherzoglich Hessischen Ludwigsordens erster
Classe, des Kbniglich Preussisclien rothen Adlerordens dritter Classe, der Kniglich Franzisischen
Ehrenlegion und des K6niglicli Bayerischen CivilVerdienstordens der Bayerischen Krone dritter Classe;
Seine Majestit der Kunig von Wiirttemberg:
Ihren Finanzrath Wil helm Vayliinger, Ritter des
Kniglich Preassischen rotben Adlerordens dritter
Classe,
zu Bevollnichtigten ernannt, und diese sind mit Vorbehalt der hbchsten Ratification iiber naclistehende
Ne ckarsc h ifffahr t s-0 rd n u ng,
die als ein Vertrag nicht ohne allseitige Einwilligung
soll abgedindert werden diirfen, fibereingekommen:

Erster Titel.
Von der Schiifahrt auf dem Neckar im Allgeneinen u nd von den inter den Neckaruferstaaten hieffir verabredeteiZugestindnissen.

Art. 1. Die Schifffahrt auf dem Neckar soll von da
an, wo er schiffbar ist, bis zuni Rhein, sowoli aufwarts als abwirts, und vom Rhein in den Neckar, wie
von Neckar in den Rhein, vollig frei seyn und in Bezog auif den Handel Nienand untersagt und keinen anderen als den in der gegenwartigen Schifffalirts-Ord-
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1842 nung festgesetzten Abgaben unterworfen werden konden, vorbehitillich der nliheren Bestimmungen, welche
diese Schifffabrts - Ordnung entbdilt.
Art. 2. Die Neckaruferstaaten machen sicli anheischig, eine besondere Sorgfalt darauf zu verwenden,
dass auf ihrem Gebiete der Leinpfad fiberall in guten
Stand gesetzt, darin erhalten und, so oft es nothig sein
wird, ohne einigen Aufschub aufKosten desjenigen, den
es angebt, wieder hergestellt werde , damit in dieser
Beziehung der Schifffahrt nie einiges Hinderniss im
Wege stehe.
Sie verbinden sich fiberdiess, jeder fir seine Gebietsstrecke, die n6thigen Maassregeln zu ergreifen, dass
-

durch Miiblen oder andere Trieb - und Riderwerke auf

dem Strom, ingleichen durch Wehre oder sonstige
Kunstanlagen irgend einer Art nienals' eine Hemimung
oder ein Aufwand der Schifffabrt verursacht werde,
dass ferner bei fliegenden oder Schiffbriicken die Durchlassung der Fahrzeuge oder FlIsse, die ihre Fahrt fortsetzen wollen, so schnell als ifglich geschelie, ohne
dass dafiir eine andeie Zahlung als ein iissiges, durch
gemeinschaftliche Uebereinkunft und auf einen unverinderlichen Satz festzustellendes Entgeld gefordert werden kinne, and dass endlich jedes andere, im Strombelt selbst vorkommende Hinderniss der Schifffabrr, sofern dergleichen HinderDiss6 von einem Mangel der gehirigen Stromaufsicht und Instandhaltung des Strombettes herriihren, ohne Aufscbub und auf ibre eigene
werde.
Kosten hinweggeriunit
Art. 3. Jedem Neckaruferstaate bleibt esiiberlassen,
eine oder mehrere Stadte lIdngst des Neckarufers zu
Freihlifen fir den Neckarhandel za erkidren. Denzufolge werden von der Kiniglich Wiirttembergischen Regierung
HeilbronnD und Canstatt,
von der Grossherzoglich Badischen Regierung
Mannheim und Heidelberg
als Freihaifen bezeichnet, wogeged die Grossherzoglich
Hessische Regierung von der Bezeichnung einzelier
Orte als Freihifen fir jetzt Umgang ninimt, sich jedoch
ihre desfallsigen Rechte fiir die Zukunft vorbehidit.
Alle Waaren, welche zu Wasser nach diesen Freihiifen gebracht werden, diirfen daselbst unter der Aufsicht der Stenerverwaltung des Staats auf langere oder
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kiirzere Zeit in den 6ffentlicben Niederlagen gelagert 1842
und zum Transport auf der Wasserstrasse wieder eingeladen werden, ohne irgend einer Eingangs-, Ausgangsoder Durchgangs-Abgabe unterworfen zu seyn. Den
allgemein festgesetzten Magazins-, Bohiwerks-, Krahnen - und Waaggebiibren sind solche Waaren nach
Massgabe der folgenden Artikel unterworfen.
Art. 4. Fiir die Benutzung der Hafenanstalten und
der sonstigen Ein - oder Abladeplitze wird unter der
Benennung Bohlwerks-

(Kai)-, Krahnen- und Waag-

gebiihren ein Entgeld erboben, dessen Betrag aber
a) an Bohlenwerksgebiibr . . . . . 1% kr.
b) an Krahnengebiihr bei der Abladung 1% kr.
bei der Einladung . . . . . . . 15% kr.
im Ganzen also . . . . . . . . 2% kr.
c) an Waaggebiihr
. . . . . . . 1% kr.
fiir den Centner nicht iibersteigen darf.
Von Giitern, welche zu ihrer sichern Audbewahrung in den an jedem in - oder Abladeplatz befiudlichen Magazinep gelagert werden , kann eine Magazinoder Lagergebiihr, jedoch nicht nmelir als mi ersten Monat 2/10 Kreuzer fiir den Tag und in den folgenden
Monaten
o/20
Kreuzer fir den Tag, je vom Centner erhoben werden.
Alle diese Gebiiliren sollen fiir Inldnder und Aushinder gleich sein.
Art. 5. Wo Werfte, Bohliwerke, Krahnen, Offentliche Waagen, Magazine und Sicherheitshlifen, sey es
auf Kosten des Staats, in dessen Gebiet der Ort gelegen ist, oder auf Kosten einer Gemeinde errichtet sind,
ist nur derjenige, der sie wirklich gebrauchit, die in Geinissheit des vorhergehenden Artikels von der Landesherrschaft festzusetzenden und zur Deckung der Unterlialtungs- und Beaufsiclitigdings - Kosten bestimmien Gebiihren zu zablen verpflichtet.
Alle dieser Bestimmung zuwiede; laufenden Gewobnheiten sind hiermit abgeschafft.
Ein Schiffspatron oder Fiihrer, der am Ufer anlegt
und Waaren aussetzt oder einladet, ohne die eine oder
andere Austalt zu benutzen und ohne die gewbhnliche
Uferbenuitzung zu verhindern , ist die Gebiibr nur fir
diejenigen dieser Anstalten zu zablen verpflichtet, die
er wirklich gabraucht hat, und die bexiutzt werden miis-
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1842 sen, uin das Gewicht der Ladung, inden sie an Bord
gebracht wird, auszumitteln und festzustellen.
Art. 6. Die Regierungen der Neckaruferstaaten machen sich verbindlich, die Freiheit der Schifffahrt, wie
sie fiir den Neckarfluss in seinem natiirlichen Bette besteht, auch auf alle jene Wasserstrassen auszudehnen,
welche durch kiinstliche Anlagen gebildet worden oder
noch gebildet werden und zu dem Transport der Neckargiiter ohne Vertauscbung des Wassertransports mit
dem Landtransport benutzt werden konnen.
In diesem Falle haben aber die Schiffer, welche das
natiirlicbe Bett des Neckarstroms verlassen, sich allen
zur Verhinderung von Unterschleifen vorgeschriebenen
Formalitdten, sowie der Zahlung der auf der kiinstlichen Wasserstrasse angeordneten Wasserweggelder and
anderen Abgaben dieser Art zu unterwerfen, in welcher
Beziebung jedoch zwischen inlindisclien und ausiindisciqn Schiffern und Fahrzeugen kein Unterschied gemacht werden darf.
Art. 7. In keinem der Neckaruferstaalen diirfen die
Giiter, welche auf dem Neckar ein - oder ausgefiihrt
werden, mit einer griisseren Land-Ein- oder Aus- oder
Durchgangsabgabe belegt werd-en, als Giiter derselben
Gattung, die zu Land ankommen oder ausgehen.
Auch darf in Beziebung auf zu Wasser ankommende
oder abgehende Giiter und auf die davon zu entrichtenden Land-Ein-, Aus- oder Durchgangs-Abgaben
kein Unterschied zwischen inlindischen und aushlndischen Schiffern, inliindischen und ausldindiscien Fahrzeugen oder zwischen den Hifen gemacht werden, wo die
Giiter geladen wurden, oder wohin sie versendet werden.

Zweiter Titel.
Von den Schifffahrts-Abgaben und den Mitteln sich von deren geidriger Entrichtung
zu iberzeugen.
Art. 8. Wer auf dem Neckar, von seinem Ausfiuss
in den Rhein an his zur Badisch -lessischen Grenze
oberbalb Heinsheim, Schifffabrt treibt, hat unter dem
Titel von Schifffahrts - Abgaben
1) eine Schiffsgebiibr fir jedes befrachtete Schiff von
600 Centnern Ladungsfibigkeit oder dariiber,
2) einen Zoll von der Ladung zu entrichten.
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Art. 9. Zur Erhebung der Schiffsgebiiir und des 1842
Zolles sind.
1) fir die Fahrt abwiirts die Zollstitten Neckarelz,
Heidelberg und Mannheim,
2) fiir die Fabrt aufwdirts die Zollstiitten Mannheim,
Heidelberg und Neckarelz
bestimumt.
Art. 10. Die Scbiffsgebiibr wird nach dem Tarife
A., und zwar je fiir eine Fabrt zu Berg oder zu Thal
nur eiomal erhoben.
Dies geschieht durch die Zollstlitte, bei welcher das
Sclilf abfibrt, oder welche es zuerst beriilirt.
Art. 11. Der Zoll wird nach dem Tarife B. bei
jeder der im Artkel 9 bezeichneten drei Neckarzollstditten zu einem Drittel erhoben, and zwar:
bei der Bergfabrt von jedem Fabrzeug, das von dort
ab - oder vorbeifdbrt,

bei der Thalfahrt hingegen von jedem Fahrzeug, das
dort ankommt oder passirt.
Art. 12. Schiffern, die auf einer Fahrt zu Berg
oder zu Thal mehrere Zollstlitten beriihren, ist gestattet, den hiernach im Ganzen zu erlegenden Zoll sogleich
bei der ersten Zollstlitte, bei der sie ab- oder vorbeifahren , zu entrichten.
Art. 13. Die Art. 8 bis 12 und die Tarife A. und
B. sollen an jeder Neckarzollstitte biffentlich angeschliagen werden.
Art. 14. Die Erhebung vorbemerkter ScbifffahrisAbgaben geschieht fir ausschliessliche Rechnung der
Grossherzoglich Badischen Regierung.
Eine etwaige Aenderung der fir diese SchifffahrtsAbgaben vereinbarten Tarifsitze nach Massgabe der Artikel 3 und 6 der Uebereinkunft der Neckaruferstaaten
iiber die Neckarz6lle vom 30. Juli, beziehungsweise 5.
und 15. August 1835, sowie eine etwaige Erhebung
von Schifffahrts-Abgaben fir Rechnung der K6niglich
Wiirttembergischen oder der Grossberzoglich Hessischen
Regierung nach Massgabe der Art. 5 und 6 der eben
erwathnten Uebereinkunft bleibt vorbehalten.
Art. 15. Die Neckarschiifffahrts-Abgaben sollen niemals weder ganz noch theilweise verpachtet, sondern
fdr eigene Rechnung des Staats, welcher sie' zu bezielien hat, durch fiir den Dienst zureichende Beamte erhoben werden.
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Art. 16. Die Grossherzoglich Badische Regierung
und, ini Falle etwa auch von Grossherzogthun iessen
oder von Wiiritemberg (siehe Art. 14) ein Neckarzoll
erhoben wiirde, die Grossherzoglich Hessiscie 'und die
Kbniglich Wiiritembergische Regierung sind zu ganzen
oder theilweisen Nachliissen, jede an dem ilir gebiihrenden Autheil der Neckarschifffahrts-Abgaben zu Gunsten einzelner Personen und in einzelnen Fdllen jederzeit befugt.
Bei Nachiissen oder Tarifsninderungen durch aligemeine Verordnungen aber darf zwischen in- und auslindischen Schiffern kein Unterscbied gemacht werden *).
Art. 17. Kein Schiffer kann aus irgend einem Grunde

einen ganzen oder theilweisen Nachlass des schuldigen
Zolles fordern.
Ein Schiffer ist jedoch nicht schuldig, den Zoll an*
der ninlichen Zollstitte noch eininal zu bezahlen , im
Fall er dUrch hibere Gewalt oder urn Schiff und Waaren vor Gefahr zu sichern, gentithigt ist, an diese ZollstLtte zuriickzukehren.
Riickersatz des bezahlten Zolls kann ausschliesslich
nur dann in Anspruch genommen werden, wenn und
soweit zuviel erhoben worden ist.
Art. 18. Die Grossherzoglich Badische Regierung
darf die Wasserzollstlitten nicht verniehren oder verlegen ohne Zustimmung der andern Neckarufer-Staaten.
Dagegen ist sie befugt, die eine oder andere Zollstlitte
aufzuheben oder deren Tarif auf eine andere Zollstditte
iiberhaupt oder fir bestimmte Fdlle zu iibertragen ; jedoch nur unter der Voraussetzung, dass dadurch in keinern Falle fir die Schiffer eine grbssere Belastung an
den Schifffahrts- Abgaben herbeigeffibrt werde.
Art. 19. Die Erhebung -dieser Abgaben gesehieht
*) Schluss-Protokoll vom 1. Juli 1842 zu Art. 16:
1) In Hinsicht auf den Absatz 1 des Artikels ward die Ueberzenguig ausgesprochen, dass bei dem Eriass der Neckarschifffahrts- Abgaben zu Gunsten einzeliner Personen und in
einzelnen Fillen unter gleichen Verhiiltnissen zwischen den
Angehorigen der drei Neckaruder- Staaten ein Unterschied
werde gemacht werden.
2) Bezilglich der Nachlisse oder Tarifsminderungen durch allgemeine Verordpungen wurde allseitig anerkannt, dass durch
die Schifffabrts- Ordning die desfalisigen Verabredungen der
Zolivereinigungs - Vertriige eine Aenderung oder Modification
Ilicht erleiden sollen.
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bei Schiffen auf den Grund eines Aicbscheins und ei- 1843
nes Manifests nach Formular C., bei Flissen auf den
Grund eines Manifestes nach demselben Formular.
Das Manifest wird von dem Schiffspatron oder Fiihrer selbst oder fiir denselben von einem Andern, der
jedoch kein Necharschifffabrts- oder Hafen-Beamter seyn
darf, gefertigt and von dem Schiffspatron oder Fiihrer
unterzeichnet.

Fir den Inhalt des Manifests bleibt der Schifjfsjatron oder Fiibrer verantwortlicb, mag er es selbst abgefasst oder sich dazu fremder Hiilfe bedient haben.
Art. 20. Sowie ein Fabrzeug oder ein Floss eine
der Wasserzollstitten erreiclit, muss der Fiihrer desselben anlegen und seine Ankunft dem Wasserzoller anzeigen; bei beladenen Fahrzeugen ist zugleich der im
vorbergehenden Artikel bezeichnete Aichschein nebst
dem Manifest und den Frachtbriefen, bei FlIssen das
Manifest vorzulegen.
Der Zoller erhebt hierauf die
Zolle, stelit besondere Quittung dariiber aus, trigt den
erhobenen Zollbetrag in die hiefiir bestimmte Spalte
des Manifestes ein und iibergiebt dann sduinitliche Papiere dem Schiffs- oder Flossfiihrer.
Jeder Schiffs - oder Flossfiilirer ist verbunden , den

Eintrag des Zollers in's Zollregister iiber die Art Lind
Menge der verzollten Giiter und den Betrag der davon
erhobenen Zulle zu unterschreiben.
Zum Anlegen bei jeder Zollstitte ist der Schiffsoder Flossfiibrer selbst dann verbunden , wenn er den
Zoll fir die ganze Falirt bei der ersten Zollsitite bereits entricitet bat. Schiffer, welche alle drei Zollstditten auf Hirer Fahrt beriihren, sollen jedoch von der
Verbindlichkeit zum Anlegen bei der mittleren Zollstitte
dann befreit bleiben, wenn sie
1) an der zuerst beriilirten Zollstitte bei Vorausbezahlung des Zolles fir die ganze Fahrt schriftlich sich
anheischig machen, zwischen der ersten and der
letzten Zollstiitte keine Zu- oder Ausladung vorzunelimen;
2) auch, dass sie in diesem Falle sind, durch Aufhissung einer zwei Fuss breiten und fiinf Fuss
langen rothen Flagge auf halbem Mast 6ifentlich
kund geben, endlich
3) diese Flagge nicht ehier abnehmen, als bis sie an
der letzien Zollstdtte angelangt sind, dort iir Ma-
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nifest vorgelegt haben, und sich dabei kein Anstand
ergeben hat.
Art. 21. Die Abfertigung der Schiffs - und Flossfiirer gescbiebt streng nach der Zeit der Anmeldung.
Der Fiihrer eines unbeladenen Fahrzeuges kann jedoch
verlangen, dass der Zoller die Einsiclit vom Fabrzeug,
welche er fir niithig bllt, sogleich nehme, danit er unaufgehalten seine Fahrt fortsetzen kann, sofern der
Zofler nicht gerade in der Abfertigung eines beladenen
Schiffs oder Flosses schon begriffen ist.
Art. 22. Zuladungen miissen auf dem Manifeste
nachgetragen, Ausladungen abgeschrieben werden, beides, ehe das Schiff oder der Floss vom Platze der Einoder Ausladung weiter fdihrt.
Art. 23. Soweit Ladung, Zuladung oder Ausladung
durch die Zoll- oder Hafen-Behirden der Uferstaaten
des Neckars, oder, wenn die Fahrzeuge von dem Rhein
herkommen, durch solclie Behd-rden der Rheinufer-Staaten im Manifeste vollstiodig attestirt sind, soll eine Abwviegung und innere Besichtigung der Waaren niemals
statifinden , wenn niclit dringende Verdachtsgriinde den
Wasserzoller dazu auffordern. Findet sie aus solchen
Grilinden statt, so treffen die Kosten derselben den Schiffer nur dann, wenn er durch Unregelmissigkeit der
Papiere oder seines Verhallens dazu Veranlassung gegeben bat, oder wenn sich durch eine solche genaue Untersuchung Unrichtigkeiten in seiner Ladung gegen das
Manifest herausstellen. Andernfalls werden die Kosten
auf die Zollkasse iibernommen, einschliesslich einer missigen Vergiitung fiir die Kosten des Aufenthalts, wenn
und soweit der Letztere iiber die gewohnliche Zeit der
Zollabfertigung und drei weitere Stunden durch die
Untersuchung veranlasst worden ist.
Im Falle einer solchen genauen Untersuchung kaun
der Schiffer nach freier Wahl zwei Urkundspersonen
beiziehen.
Ueber die ganze Verhandlung und das Resultat soll
ein ausfilirliches Protokoll aufgenommen und vom Zoller, dem Schiffer und den Urkundspersonen unterzeichnet werden.
Der Schiffer kann verlangen, dass ihm sogleich eine
von Zoller beglaubigte vollstindige Abschrift des Protokolls zugestellt werde.
Der Streit, welcher Theil und in welchem Betrag
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er die Kosten zu fibernebmen babe, ist vom einschli- 1842
gigen Zollrichter zu entscheiden.
Art. 24. Auch eiue !iussere vollsidndige Untersuchung der LadUrng durch Vergleichung aller einzelnen
Colli derselben mit dem Manifeste und den iibrigen
Schiffspapieren soll, weun die LadoUng nach der Bestimmung des vorbergebenden Artikels vollsitindig attestirt ist, nur bei dringenden Verdachisgriinden vorgenommen werden. Wird sie jedoch vom Wasserzoller
fir nthlig erkannt, so hat der Schifler die etwaigen
Kosten jederzeit zu tragen.
Sowohl in diesen Falle als in jenem des vorhergehenden Art. ist der Schiffer berecbtigt und verbunden,
alle Handarbeit selbst und durch seine Leute zu leisten,
jedoch ohne irgend einen Anspruch auf Vergiitung fir
diese Arbeit. '
Art. 25. Der Schiffer ist verbunden, sein Manifest
bei der Neckarzollstiitte, bei welcher zuletzt an- oder
vorbeikomnt, abzugeben.
Art. 26. Alle den Neckar befahrenden Schiffe sollen geaicht seyn. Diese Verpfliclitung beginnt fir die
von Rhein herkommenden Fahrzeuge sogleich, und fIir
die nur den Neckar befahrenden Fahrzeuge nach sechs
Monaten, voni Tage dieser Scliifffahrts- Ordnung an gerechnet.
Die Neckaruferstaaten machen sich verbindlich, unverziiglich die nathigen Anstalten zu treffen, dass die
Aichung der ihuen gehorigen Neckarschiffe, und zwar
ganz nach den Vorschriften, welche jeweils fir die
Rbeinscbifffabrt gelten, vorgenommen werden kann.
Jedes geaichte Schiff soll mit der Aichscala versehen,
-nucjh'iiberdiess mit seiner haclisten Ladungsfihbigkeit in
CCntnern, soweit mit seinem Namen auf beiden Seiten
von aussen deutlich bezeichnet werden. Fahrzeuge unter fiinfzig Centnern Ladungsfahigkeit unterliegen wenn sie nicht als Liclitersciiffe oder zum selbststindigen Transport von Kaufmannsgut (Gut zur vollen Gebiihr) gebraucht werden wollen der regelmissigen
Aichung nicht und bediirfen daher auch keiner Aichscheine; sie sollen jedoch binnen Frist von secbs Monaten durch die dazu in jedem Staate bestimnte Behrde
mit ihrer hochsten Ladungsfibigkeit deutlich' von aussen
bezeichnet werden.
Art. 27. Schiffe, welche nach dieser Uebereinkunft
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1842 geaicht oder mit ibrer hikchsten Ladungsf!ihigkeit bezeichnet seyn miissen und es nicht sind, sollen so lange, his
die Aichung und Bezeichnung erfolgt ist, in keinem
Neckarhafen zur Ladung zugelassen werden.
Das Gleiche soll riicksiclhtlich geaicbter Schiffe geschehen, wenn diese einer Reparatur,. die auf ihren
Aichgehalt Einfluss baben kdnnte, unterworfen worden
und nun nicht von einem neuen Aichscheine begleitet
sind, oder wenn in solchem Falle nicht auf dem alten
Aichscheine die Beurkundung durch die betreffende
Aichbehrde ersichtlich ist, dass die Reparatur den Aichgehalt nicht geandert babe.
Art. 28. Alle Aichen und Aichscheine sollen in
Centnern zu 100 Pfunden, gleich 50 Kilogrammen, aus.
gedriickt, alle Manifeste und Frachitbriefe in Ansehung
der Gattung und des Maasses der Waaren den Zolivorschriften entsprechend abgefasst seyn.
Art. 29. Wer die Schifffahrts-Abgaben unterschlagen hat, wird neben der Nacbzablung der nicht oder
zu wenig gezahiten Abgabe mit dern vierfachen Betrage
derselben bestraft.
Art. 30. In gleiche Strafe verfiillt:
1)wer mit einem beladenen Schiff oder mit einem Floss
vor der Zollstitte vorbeifaihrt, ohne anzuhalten und
die schuldige Abgabe zu entrichten, so wie, wer zwar
mit einem solchen Schiff oder mit einem Floss vor
der Zollstitte angehalten, aber vor der Verzollung
die Fahrt wieder fortgesetzt hat, ausgenommen in
beiden Fallen, wenu der Schiffer oder Flasser nachweisen kann, dass er durch dringende Gefahr zu diesem Benehmen gezwUngen war, und wenn er nach
Beseitigung derselben nicht gesdunit hat, mit seinen
Papieren sich zur passirten Zollstitte zu begeben, um
die Nachverzollung zu veranlassen;
2) wer versucht hat, durch unrichtige oder unvollstindige Angabe der Ladung den schuldigen Wasserzoll
ganz oder zurn TheiJ zu unterschlagen, ausgenommen,
wenn die Umstalnde den Fehler als Folge eines blossen Zufalls darstellen, oder wenn der Unterschied
zwischen der Ladung und der Angabe in Beziehung
auf die Geldscliuldigkeit, so gering ist, dass die Absichit der Unterschlagung nicbt angenommen werden kann.
Art. 31. Wer bei einer Zollstlitte mit einem leeren
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Fahrzeug oder mit einem beladenen Fahrzeug von den 1842
daselbst keine Schifffahrts-Abgaben zu entrichten sind,
ohne Beilegung und Anmeldung - so weit diese nach
Art. 20 vorgeschrieben ist vorbeifilhrt oder weiter
fdhrt, ebe der Zollbeamte die Erlaubniss gegeben hat,
verfilllt in eine mit Riicksicht auf die Grasse des Fahrzeugs zu bemessende Strafe von 2 fl. bis 25 fl.
Art. 32. Wer seiner nach den Schlusssatze des
Art. 20 eingegangenen Verpflicbtung, unter der iHun das
Anlegen bei der mittleren Zollstlitte erlassen ward, zuwider handelt, verfdllt,
1)wenn er Beiladungen einnimmt, ohne sie im Manifeste zu benerken, bier wegen in die Strafe des Artik.
29, iiberdiess wegen Misabrauchs der Begiinstigung
in eine Strafe von 10 fI. bis 30 fl., und hat binnen Jahresfristauf gleiche Begiinstigung keinen Anspruch mehr;
2)wenn erBeiladungen einnimms, aberimManifeste nachtrdgt und zur Verzollung anmeldet, oder von seiner
verzollten Ladung Ausladungen macht, oder die aufgesteckte rothe Flagge friiher, als nach Art. 20 zugelassen ist, abnimint, in eine Strafe von 5 fi. bis 25 fl.
Art. 33. Wer nicht alle Papiere vorschriftsmlssig
den Zollbeamten vorlegt, verfilt in eine Strafe von
I fl. bis t0fl., wenn auch der Zoll richtig bezablt worden.
Diese Strafe kann jedoch niclit neben der Strafe
der Unterschlagung erkannt werden.
Art. 34. Wer nicht nach Vorschrift des Artik. 25
sein Manifest abgibt, unterliegt einer Strafe von 30 kr.
bis 5 fl.
Art. 35. Der Schiffer oder Flsser haftet zuniichst
fir alle Wasserzollstrassen, vorbehiltlich seines Regresses gegen jene, welche durch ihr Benehmen seine Bestrafung veranlasst haben kinnten.

Dritter Titel.
Von der Anwendung der in den einzelnen
Neckar-Uferstaaten geltenden Steuergesetze
auf die Neekarschifffahrt.
Art. 36. Kein Schiff, das mit einem in gehariger
Form ausgestellten Manifeste versehen ist, soll unter
dein Vorwande, dass es nothig sei, dessen Ladung zu
untersuchen, wegen eines bffentlicben Stener-Interesses
auf seiner Fahrt anderswo, als an einer Neckarzollstdtte
Recueil gen. Tome IV.
Ss
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1842 oder in den iim Art. 41 gedachten Flillen auifgehalten
werden.
Die Steuergesetze des Landes treten nur dann ein,
wenn Waaren aus dem Schiffe ans Land, oder von deni
Lande zur Ausfuhr an Bord' gebracht, oder aus einem
Schiffe in ein anderes geladen werden. Es bleibt jedoch
in Beziehung hierauf bei den hinsichtlich der Freihfen
in den gegenwirtigen Ordnung festgestellten Bestimmungen. Auch diirfen bei eintretenden ausserordentlichen
Beschliidigungen des Schiffes, oder bei stiirmischer Witterung, oder wenn es an gewissen Stellen des Stromes
wegen einer der Schifffahrt ungiinstigen 6rtlicben Beschaffenheit des Strombettes fiir den Augenblick n6thig
werden solite, die gewlinlichen Ausladungen zur Erleichterung des Schiffes, aber auf offenem Strome, vom
Ufer entfernt and tinter Aufsicht von Steuerbeamten,
oder wo dieselben abwesend sind oder fehlen, unter
Aufsicht der nichisten Ortsbeh6rde stattfinden.
Art. 37. Atif jedem Gebiete bestimint -die Regierung
die Hifen oder Ladungsplidtze, wo es gestattet seyn soll,
einzuladen oder auszuladen , nach ihrem Gutfinden; jedochi unter gleichen Bedingungen fiir die iDlindischen
tind ausldindischen Schiffer, sowohl in Beziehung auf
die Befugniss, Ladung zu nehmen oder, auszuladen, als
auf die Gebiihren fir die Beniitzung der Hafen-Anstalten, welche die im Art. 4 bestiminten Sdize nicht iibersteigen diirfen.
Wird ein Schiffer durch Hochgewaisser oder andere
Zufdille an der Fortsetzung seiner Reise verhindert, so
ist ibiin auch an anderen Orten, wo ihm ein solcher Unfall
erweislich begegnet, erlaubt, Schiff und Ladung unter
Aufsicht der Steuer-Beanten, oder - wenn deren keine
zugegen sind - unter Aufsiclit der Local- Obrigkeit in
Sicherheit zu bringen.

Er ist in solchen Fdllen verpflichtet, jeder gesetzliclien Massregel zur Verhiitung einer heimlichen Einfuhr
sich zu unterziehen.
Eigenmdchtige Vorkehrungen, welche der Schiffer
sich erlaubt, ohne die Stenerbeamten oder - in deren
Abwesenheit oder Ermanglung - die Ortsobrigkeit vorher benachrichtigt und ihre Dazwischenkunft abgewartet zo haben, sind nur dann zu entschuldigen, wenn
er beweist, dass die Rettung des Schiffes oder der Ladung davon abhieng.
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oder Durchfuhrabgaben

zu

bezablen.
Art. 38. Jedem Uferstaate bleibt es iiberlassen, fiir
sein Slromgebiet zo bestimmen, ob und wo das blosse
Anlegen von Schiffen und Fldssen und unter welchen
Bedingungen gestattet seyn solle, so wie auf die Nichtbeobachtung der Vorschriften hieriiber beliebige Geldstrafen festzusetzen.
Diese Strafen sollen jedoch dann
nicht eintreten, wenn der Schiffer oder Fhisser erweislich zur Vermeidung von Gefahr oder aus Mangel an
Falirwasser zur Anlegung gezwungen war und davon sogleich bei der naichsten Steuer- oder Orts-Beh6rde Anzeige gemacht hat.
Art. 39. Wenn ein Schiffer mit seiner Ladung einen Theil des Neckars betritt, wo die Hoheit iiber den
Strom und beide Ufer ungetheilt von einem Landesherrn ausgeiibt wird, so kann er zur Sicherheit gegen
heimliche Einfuhr nur dazu verpflichtet werden, die
Luken oder sonstigen Zuginge -zu den Waarenrdumen
verbleien oder versiegeln zu lassen, oder nach den Ermessen der Steuerbehorde Begleiter an Bord zu nehmen.
welchen die Bewachung des Schiffs und der Ladung obliegt, oder sich auch beiden Formalitaten zu unterwerfen.
Werden dem Schiffe Begleiter beigegeben, so diirfen
diese unter keinem Vorwande von Schiffer eine Vergiitung verlangen oder annehmen. Nur soll .ihnen der
Schiffer das n6thige Feuer und Licht gewlibren, auch
sie an der Kost der Schiffsmannschaft Theil nehmen lassen,
insofern diese ihre Kost auf dem Schiffe selbst bereitet.
Auch in denjenigen Theilen des Stroms, wo die einander gegeniiberliegenden Ufer verschiedenen Landesher'ren angehSren, kbnnen die vorstehenden Bestimmungen gleichniissige Anwendbarkeit erhalten, wenn sich die
betreffenden Landesherrschaften fiber ein gerneinschaftliches Stenersystem vereinigt haben.
Art. 40. Wird bei stattfindender Verbleing oder
Versiegelung der Luken oder sonstigen Zuglinge zu den
Waarenrliumen der Schiffer genDthigt, wegen Wassermangels oder anderer ausserordentlicher Unstlinde halber zu lichten oder einige Waaren iiberzuladen, wvelche nachher sofort wieder in die nemlichen Fahrzeuge
verladen werden sollen, so hat er sich deshalb an die
ndchste Steuerbehiirde zu wenden, oder wenn Gefahr
Ss 2
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1842 aif dem Verzug haftet Und darum die Abnabme. des
Verschlusses durch die Steuerbeharde nicht abgewartet
werden kann, diesen zwar selbst abzunehmen, sogleich
aber auch der Steuerbehorde Anzeige zu machen und
den Vorkebrungen, welche dieselbe zur Veriiitung der
Waareeinschwlirzung fiir notbig erachitet, sich zu unterziehen. Sind dem unter Verschluss befindlichen Schiffe
zugleich auch Begleiter beigegeben, so haben diese die
etwa n5thig werdende Abnahme des Verschlusses zu
bewirken, vorbehlitlich jedoch der Anzeige bei der
nichst vorliegenden Steuerbehdrde und der etwaigen
Wiederanlegung des Verschlusses durch diese.
1st das zu erleichternde Schiff nicht unter Verschluss
gesetzt, aber mit Begleitern versehen, so geschieht die
Erleichterting unter deren Aufsicht *).
Art. 41. Wird ein Schiffer fiberwiesen, dass er
Schleichhandel zu treiben versucht oder Waaren unerlaubter Weise ein - oder ausgeffibrt babe, so soll ihn
die Freiheit der Neckarschifffahrt nicht gegen die Verfolgungen nach den bestehenden Steuergeseizen schiitzen.
Die ausserdemn in deni Schiffe befindlichen Waaren
sollen jedoch nicht in Beschlag genommen und es soll
gegen Auslinder nicht strenger als gegen Inlnder verfabren werden. Ergibt sich an der Grenze eines vom
Neckar durchschnittenen Gebiets oder withrend der
Fahrt durch ein solches Gebiet, dass die Ladung eines
Schiffes von dem Manifeste dergestalt abweicbt, dass
eine beabsicitigte oder erfolgte Verletzming der Steuergesetze des Landes daraus hervorgeht, so kann der Fiihrer nach den Bestimmungen dieser Geseize auch daffir
in Anspruch genommen und mit der gesetzlichen Strafe
wegen solcher unricbtigen Declarationen belegt werden.

Vierter Titel.
Vom Recite, die Schifffahrt auszuuiben.
Art. 42. Jede Regierung wird die nothigen Massregeln ergreifen, um sich -Non der Fdlhigkeit derjenigen
ibrer Unterthanen zu versichern , welchen sie dip Ne-

*) Schlussprotokoll vom 1. Juli 1842 zo Art. 40: Man war
dariber eimverstanden, dass die im Artikel erwiibnten Ueberladungen zunt Zwecke der Leichterunga, wenn sie aucI an cinem Hafenort gescbehen, dennoch an die Benumtzung der Hafenanstalten

nicht gebunden seyn sollen.
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ckarschifffalirt anvertraut,, und sie wird kiinftigbin in 1842
der Regel Keinen als Schiffer annehmen, der nicht drei
Jahre als Schiffsjunge, drei Jahre als Schiffsgeselle (Knecht)
auf einem Neckarschiff in Arbeit gestanden, zwei Jabre
als Setzschiffer oder als Oberknecht den Neckar befahren hat und sich durch Zeugnisse seiner Schiffsherren
iiber sein gutes Betragen und seine Tauglichkeit auszuweisen vermag.
Wer jedoch einmal zur Neckarschifffahrt berechtigt
war, bedarf iber seine Fihigkeit keiner weiteren Nachweisung.
Das Patent (Gewerbeschein), das dem Schiffer von,
seiner Landesobrigkeit ausgefolgt wird, gibt ibm das
Becht, die Schifffahrt nach len 'Bestimmungen gegenwirtiger Ordnung auszuiiben.
Die Schiffe sollen in den Patenten genau bezeichnet werden.
Unter den grossen, mittlern und kleinen Schiffern
(Rang- oder Tourschiffern, Hiimblern und Nacbiihrern) findet hinsichtlich der Ausiibung der Schifffahrt
kein rechtlicher Untersciied stalt. Alle noch niclit aufgehobenen Schiffergilden Ind Ziinfte sind atfgelosst.
Die Zahl der Neckarschiffer ist unbestinmt.
Art. 43. Der Staat allein, auf dessen Gebiet der
Schiffer wohnt, hat das Recht, das demselben ertheille
Patent aus erheblichen Griinden fuir eine bestimmite
Zeit oder fiir immer wieder einzuziehen.
Diese Bestimmung schliesst ater die Rechte eines andern Uferstaates nicht aus, den Schiffer, der eines auf
dem Gebiete desselben veriibten Vergehens oder Verbrechens beschuldigt wird, zur Verantwortung and
Strafe zu ziehen und nach Beschaffenheit der Umstinde
bei der Behrde seines Wohnorts zu veranlassen, dass
sein Patent eingezogen werde.
Art. 44. Da der Art. 45 der Rheinschifffahrts-Ordnung den Neckarschiffern die Ausiibung der Schifffahrt
auf dem Rhein gestattet, so werden gegenseitig auch
die Schiffer der Rheinuferstaaten zugelassen.
Sie beweisen nur, dass sie auf jenem Hiauptstrom
zur Schifffahrt berechtigt sind.
Die Ueberfahrten am Neckar und w-,as
Art. 45.
von einem Ufer an das gegeniiberVerkehr
sonst zum
liegende geh6rt, steben nicht unter den Bestimmungen
dieser Schifffahrts-Ordnung. Auch wird dieselbe fiber-
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1842 haupt nicht angewendet, wo die Falhrt eines Schiffers
auf das eigene Gebiet seines Landesherrn sich beschrinkt.
Ein solcher steht allein unter der Obrigkeit des Landes,
wo er sein Gewerbe treibt.

Finfier Titel.
Von Frachten und Rangfahrten.
Art. 46. Sowie auf dem Rhein (Art. 43 der Rheinschifffahrts -Ordnung) findet auch bei der Neckarschifffahrt ein gezwungener Umschlag der Frachten nicht
statt. Die Frachtpreise und alle iibrigen Bedingungen
des Transports hangen lediglich von der Uebereinkunft
des Schiffers und Versenders oder dessen Committenten
ab, and wie diesen die freie Wahl unter allen Schiffern ohne Riicksicht auf ihren Wohnort zusteht, so
bleibt dem Schiffer freigestellt, eine ihm angebotene
Ladung auszuschlagen oder zu iibernehmen.
Art. 47. Den Handelsleuten an verschiedenen PldIzen ist geslattet, mit einer beliebigen Anzabl von Schiffern, die sie zu ibrein wechselseitigen Verkebr fir n6thig erachten, Vertrage auf eine bestimmte Zeit abzuschliessen, hierin die Frachtpreise, die Zeit der Abfahrt
und Ankunft und andere in -ihrem Interesse liegende,
mit keinem gebietenden oder verbietenden Gesetze im
Widerspruch stehende Bedingungen festzusetzen und
also eine Rangfahrt einzuffihren.
Art. 48. In den Stadten, wo eine solche Rangfahrt
eingeffihrt wird, steht es jedoch jedem Handelsmann,
sowie jedem Schiffer frei, an dieser Vereinigung Theil
zu nehmen, oder seinen Beitritt zu versagen. Wer einmal der Vereinigung beigetreten ist, kann, nachdem er
drei Monate vorber aufgekiindigt hat, nit dem Ablauf
jedes Kalenderjahrs wieder austreten.
Alle, diesen beiden letzten Bestimmungen zuwiderlaufenden Vertragsbedingungen sind unwirksam.
So lange ein Handelsmanin zu der Vereinigung gehart, bleibt er verbunden, die Rangordnungen zu beobacliten und darf dem Vertrag zuwider seine Waare
weder mit seinem eigenen, noch unter einem fremden
Namen in ein anderes Schiff verladen, unbeschadet
der besonderen Verfiigungen frenider Coinmittenten,
welche nicht zur Vereinigung geh6ren.
Eben so hat auch jeder Schiffer, so lange er zur
Vereinigung gehrt, die Rangordnung zu beobachten.
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Wenu die Handelsinteressen zweier kontrahirenden 1842
Stadte eine Aenderung der vorstehenden Bestimmungen
fordern sollten, so kann solche zwar stattfinden, die
Vertrdge miissen aber in diesem Falle einer besonderen
Genehmigung der einschliigigen Regierungen unterworfen werden.
Art. 49. Die iber solche Rangfabrten abgeschlossenen Vertriige sind zur Kenniniss der Regierung zu
bringen, bedfirfen aber keiner Bestitigung und keine
Regierungsbehdrde kann verlangen, dass dieselben durch
sie vermittelt und die Frachipreise mit ihrer Einwilligung festgesetzt werden. Sie sind jedoch nur soweit
wirksam, als sie mit keinen gebietenden oder verbietenden Gesetze in Widerspruch stehen.
Art. 50. Einigen sidh zwei Regierungen dariiber,
dass an bestimmten Tagen und Stunden ein Schiff von
einem Orte abfahren soll, um Reisende, ihr Gepdck,
ihre Wagen und auch Waaren an einen audern Ort
zu fiibren, so hat dieses Schiff gleiche Reclite mit den
iibrigen, die den Strom befahren.
Die Neckarufer-Regierungen werden fiberdiess durch
geeignete lAuassregeln ffir die BefOrderung und den
Schutz der Dampfschifffabrt, sowie daffir sorgen, dass
aller Vortheil welchen dieselbe zu versprechen scheint,
dem Handelssiande gesichert werde.

Sechster Titel.
Von den polizeilichen Vorscbriften zur Sicherung der Schifffalirt und des Handels.
Art 51.
Fabrzeuge, welche ein Schiffer zuim er'stenmal zun Giitertransport gebrauchen will, sollen Zuvdrderst von verpflichteten SachverstUndigen untersucht
und nur zuigelassen werden, wenn sie fir den Stromtheil, wofiir sie bestimnt sind, tauglich befunden werden, dauerhaft gebaut, gut kalfatert und mit allem n6thigen Takplwerk und Schiffsgerithe versehen, zur Aufbewabrung der Giiter angemessen eingericlitet sind und
ihre Schiflfsmannscbaft aus einer zu ibrer Filirung hinlinglichen Anzabl von Personen besteht.
Zur Ladung von Kaufmaunsgiitern sollen nur solche
Fahrzenge zugelassen wverden, die ein festes, urspriinglich bei dem Bau schon angebrachtes Gebiirde (kein
s. g. Windbord) von 11/2 Fuss haben.
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Diese Bealimmung findet keine Anwendung auf die
zuMni Licliten bestiminmten Fabrzeuge.
Die Untersuchuing des Schiffes muss, so oft der Absender es n~ithig findet, vorgenommen werden und jibrlich wenigstens einmal geschehen.
Der Versender von Giitern ist berechltigt, von demin
Schiffer des zuletzt ausgefertiglen Zeugnisses zu verlangeil. Versiiunt er diess, so haftet er dem Eigenthiimer
der Waare fir jeden durch die Untauglichkeit des Schiffes entstelienden Schaden, unter Vorbehalt seines Regresses gegen den Scliffer.
Art. 52. Die ndheren Bestimmungen fiber die Eigenschaften , welche zur Tauglichkeit eines Stronifabrzeugs gehren, bleiben unter Beriicksichtigung der artSonst
lichen Bedfirfnisse jeder Regierung iiberlassen.
sollen aber tinter den zur Neckarschifffahrt bestimniten
Fahrzeugen keine Unterschiede gemacht, auch die von
der Eeharde eines 'Schiffers fir tauglich anerkannten
Fahrzeuge iiberall zugelassen werden.
Art. 53. Jeder Staat bestimint die Massregeln, die
er in seinen Hafen und auf den Aus- und Einladeplatzen zur Handhabung einer guten Ordnung bei dem
Ein- und Ausladen, ziir Sicherheit der an's Ufer gelegten Waaren und Erhaltung derjenigen, welche man aufzunehmen sich weigert oder woriiber Streit entsteht, and
iiberhaupt zurm Besten des Handels fir dienlich erachlet.
Art. 54. Der Schiffer haftet ffir die iibernommenen
Giiter von dem Augenblick an, wo sie an's Ufer gestellt und ihm als Theile.seiner Lad ung fiberwiesen werden.
Haben die Waaren erweislich durch die Schuld gelitten, so ist die ihnen vorgesetzte Beharde den Ersatz
zu leisten verpflichtet, welcher durclh den Regress an
die Beamten nicht aufgehalten werden soll.
.Art. 55. Der Schiffer oder Fiihrer darf obne dringende Veranlassung, wohin namentlich die Anschaffung
von Lebensmitteln, Entrichtung des Zolls u1.s. w. gehart, das Schiff wdihrend der Fahrt nicht verlassen, widrigenfalls aut seine Gefahr und Kosten, wenn auch
kein Schaden hieraus entsteht, wofiir er jedenfalls ververantwortlich bleibt, das Schiff von den Wasserzollbeanten einen Setzschiffer anvertraut wird.
Art. 56. Wdihrend der Reise diirfen keine Waaren iiber Bord von einem Schiff in's andere geladen
werden, nUr die Flille ausgenommen, wo das Wasser
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zu niedrig, wenn das Schiff beschlidigt ist oder sonst 1842
eine dringende Gefahr eintritt, welche den Schiffer nathigt, ohne Aufschub zu lichten.
Art. 57. Den Neckarschiffern ist der Handel mit
Colonialwaaren bei einer Strafe von fdnfzehn Gulden
untersagt. Unabhingig von dieser Strafe soll in Fallen
wiederholter Zuwiderhandlung dein Schiffer das Patent
je nach den Umstlinden fir lingere oder kiirzere Zeit
von seiner Ladungsregierung entzogen werden *).
Art. 58.
Schiffspulver soll niemals inter andern
Gitern verladen, sondern in besonderen Fahrzeugen geflibrt werden.
Schiffe, die damit beladen sind, sollen, so viel thunlich, voin Ufer entfernt bleiben, und wenn sie etwa
Anker legen, ist die Polizeibehdrde des ncichsten Orts
davon zu benacbrichtigen. Die von derselben zur affentlichen Sicherheit ertheilten Vorschriften hat der
Schiffer genan zu befolgen. Uebertretungen der in diesem Artikel enthaltenen Vorschriften werden, wo sie
zuniicbst entdeckt werden, mit einer Geldbusse von
fiinfundzwanzig bis fiinfzig Gulden belegt. Sind dadurch andere Nachtheile entstanden, so bleibt der
Schiffer daffir verhaftet.
Art. 59. Bei andern entziindlichen oder Nizenden
Stoffen, als Schwefel, Salpeter, Salzshiure, Streichfeuerzeugen, Ziindh6lzern u. s. w., hat die Hafenpolizeibeh6rde des Einladungsortes zu bestimmen, ob sie in abgesonderten Fahrzeugen gefiilirt werden miissen, oder
mit anderen Giitern geladen werden diirfen.
In letzterem Falle hat sie die erforderlichen Vorsichtsmassregeln anzuordnen und im Manifeste zu bemerken, denen der Schiffer sich zu unterwerfen hat.
Zuwiderhandlungen von Seite des Schiffs werden mit
Strafe von zwei bis finfzehn Gulden belegt.
Art. 60. Schiffer, deren Fabrzeuge tiefer gehen,
als die Linie, durch welche von der kompetenten Behairde die grasste zulhissige Einseukung derselben bezeichnet worden ist, verfallen in eine Strafe von fiinf
*) Schlussprotokoll vom 1. Juli 1842 zu Art. 57: Der K. Wiirttembergische Bevollniclihtigte sah sich zu der Erklirung veranlasst,
dass,'so lange eine linliche Vorschrift riicksichtlich der Rheinschiffer
noch nicht besteht, dieselbe in Wiirttemberg auf die Neckarschiffer auch nor in soweit in Anwbndung gebracht werden k6ine, als
diess mit den aligemeinen Gewerbsgesetzen vereiubar ist.
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1842 bis zeb Gulden, und sind zugleich auzuhalten, in demn
ersten Hafen die Ladung his zur erlaubten Einsenkung
zu vermindern.
Art. 61. Wo es die Landesregierung fiir nothig
erachtet, sind die Fl6sser schuldig, iirem Floss einen
Nachen oder Boten vorauszuschicken, un die auf dem
Strome oder in dem Hafen befindlichen Schiffe, die
Miiblenbesitzer und Briicken-Aufseher wegen der erforderlichen Sicherheits-Massregela zu warnen.
Der Nachen oder Bote soll den Flosse wenigstens
eine Stunde vorhergehen. Zum Zeichen seiner Bestiminung soll ein solcher Nachen oder Bote eine aus sechszehn abwechselnden rothen und schwarzen Feldern bestehende Flagge ausstecken, beziehungsweise mit sich
fihren. Die Befoigung dieserVorschrift soll gleichwohl
den FI6sser niemals entschuldigen , wenn er nicht zugleich alle m6gliche Sorgfalt anwendet, uM Ungliick
und Bescidigung zu verhiiten, und wenn er ferner
nicht mit d'en nach der Grisse seines Flosses erforderlichen Gerdthschaften versehen war, in der Bauart gefehit hat, oder eine Handlung oder Unterlassung sich
zu Schulden kommen lisst, welche ibn nach den allgemeinen Grundsitzen des Rechts verpflichtet, den durch
das Vorbeiffihren des Flosses verursachten Schaden zu
ersetzen.
Flbsser, welche die hiernach befohlenen Vorsichisinassregeln nicht ergriffen haben, sollen iiberdiess jedenfalls, auch wenn hierdurch kein Ungliick oder Schaden
entstanden ware, in eine Strafe von fiinf bis fiinfundzwanzig Gulden verfhint werden.

Siebenter Titel.
Von der Erledigung der Straffdlle und der
streitigen Neckarschifffahrts-Angelegenheiten, sowie von der Beaufsichtigung der Neckarschifffahrt iiberhaupt.
Art. 62. Streitige Neckarschifffahrts-Augelege nheiten, als:
a) Contraventionen gegen die Bestimmungen dieser
Schifffabrts -Ordnung,
b) Streitigkeiten wegen des Schadens, den Schiffer
durch die von Privatpersonen unternonmmene Heminung des Leinpfandes erlitten, sowie des Scha-
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dens, den Schiffer oder Flsser wiihrend der Fahrt 1842
oder bein Anladen veriibt haben,
werden von dem Zollricheer abgeurtheilt, zu dessen
Bezirk die Zollstelle oder der Ladungsplatz, oder iiberhaupt der Ort geh6rt, an dem die Contravention, resp.
der Schaden, veriibt wurde.
Contraventionen gegen die Neckarzoll - Vorsebriften
insbesondere gelangen jedoch nur dann zur Cognition
des Zollrichters, wenn sich der Frevier nicht freiwillig
der Strafe unterwerfen will, die die Neckarzollstitte
fir verwirkt halt.
Art. 63. Jeder der Neckaruferstaaten wird die Beamten bezeichnen, die in seinem Gebiete die Funktionen von Zollricbtern erster Instanz, sowie die CollegialBeh6rden, welche die Funktionen des Zollrichters in
zweiter Instanz zu iibernehmen haben.
Den mit den zollrichterlichen Funktionen bekleideten Beamien und Behbrden ist, unter Verweisung auf
ihren wegen unpartheiischer Entscheidung der zu ihrem
Gescliaftskreis gebairigen Rechtsgescbfte geleisteten Eid
zur Pflicht zu machen, dass sie Jedem, ohne Unterschied
der Person, schleunige und unpartheiische Gerechtigkeit
widerfahren lassen und in allen, durch die gegenwirtige Ordnung vorgesehenen Fillen die darin enthaltenen
Bestimmungen zur Richtschnur nebmen.
Bei jeder Neckarzollstaitte nd in jedem Neckarbafen
sollen Name und Wohnsitz der einschligigen Zollrichter angeschlagen werden.
Art. 64. Das Verfahren der Zollrichter in den bei
,ilinen angebrachten Straffillen und Streitighieiten ist
summarisch.
Die Zulissigheit der Berufung gegen ihre Entscheidungen an den Zollrichter zweiter Instanz richtet sich'
nach den Gesetzen des betreffenden Staats.
Kein Schiffer, der wegen Contraventionen gegen
die, Scbifffahrts- Ordnung in Untersuchung gekommen
ist, kann desshalb an der Fortsetzung seiner Reise verhindert werden, sobald er die von dem Richter fiir
den Gegenstand der Untersuchung festgesetzLe Caution
geleistet bat.
Art. 65. Wird an einer Neckarzollstitte iiber Defraudation der Schifffahrts-Abgabe geklagt,' so untershicht der Richter nicht blos die Defraudation, die der
Schiffer bier begangen haben sol, sondern auch die
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1842 iibrigen, auf derselben Fahrt an den vorhergegangenen,
von ibm zurdickgelegten Neckarzollstiitten etwa veriib-.
ten und nicht schon bei einem andern Zollgerichte anhiingigen Defraudationen and bringt auch diese bei Bestimmung der Strafen in Anschlag *).
Art. 66. Die Urtheile der Zollrichter werden'kraft
der Autoritdit der Landesherren nach den in jedem
Staate fiblichen Formen erlassen. Sie sind gleichwohl,
sobald sie rechtskraiftig geworden, auch auf dem Gebiete jedes andern Neckaruferstaats ohne weitere Untersuchung, jedoch immier nach der in jedem Staate giiltigeu Processordnung, vollziehbar.

Art. 67. Jeder der drei Neckaruferstaaten wird zur
Erleicliterung der wechselseitigen Mittheilungen in allen
auf die Neckarschifffabrt beziiglichen Verhlitnissen eine
Mittelbelirde bezeichnen, die ibren Sitz in einer den
Neckar maglichst nahe gelegenen Stadt haben soll.
Art. 68. Je von drei zu drei Jahren sollen auf den
Antrag eines oder des andern der Neckaruferstaaten
Commissire dieser Staaten in Mannheim zusammentreten,
urn wie die gegenwirtige Schifffahrts-Orduung in
der abgelaufenen Periode gehandbabt wurde - zu priifen, von den Zustande der Neckarschifffabrt, ihrerZuoder Abnahmne Kennaniss zu nehnen, die allenfallsigen
Beschwerden des Handels- und Schifferstandes zu huren, die Mittel zur Beseiligung etwaiger Gebrechen gemelusan zu berathen und Verbesserungs -Vorsclilige
hierwegen an ihre Regierungen einzureichen.

Achter

Titel.

Vom Vollzuge der Schifffahrts-Ordnung.
Art. 69. Die Schifffahris-Ordoung wird den 31sten
Tag nach erfolgter Auswechselung der Ratificationen in
Vollzug gesetzt.
So geschehen, Carlsruhe den 1. Juli 1842.
(gez.) REGENAUER. v.KETTNER VERDIER de la BLAQUIiRE.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
___________(L.

VAYINGER.
S.)

*) Schlussprotokoll vom 1. Juli 1842 zu Art. 65: Die Strafen,
welche ein Zollgericht erkenit, verbleiben ganz dem Staate, dem
das Zollgericht angehrt. Die vermoge des Erkenntnisses nachzizablenden Zollgefaille dogegen werden an den Staat verabfolgt
dem der Zollbezug zustebt.

653

sur le Neckar.
Beilage C.
Formular.

Ma n ife

s t

des Schiffers (Flossfiibrers)

von

Der am Schieusse dieses Manifests Unterzeichnete erklirt,
Nro.
dass er in seinem Fahrzeuge, genannt
Leichtnachen
von
Centnern Ladungsfihigkeit nelist
(adf seinem Flosse) nur die anderseits bezeichneten Giiter
geladen babe.

Bescheinigurig der gezahlten Zolle.

20

In Mannheim.
fl. kr.

In Heidelberg.

fl.

kr.

In Neckarelz.
fl. kr.

I

11
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Des
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Des

Der Colli

Versenders Empfingers

Nro.
der.
FrachtbrieIfe. "ame.
I N

Wohnort. Name. Wohnort.
IG

Zahl
und

Zeichen. Nummer.

attung

.

Dass vorstehendes Manifest in jeder Beziehung richtig
untI fibereinstimmend mit der Ladung ist, wird hiermit
beurkundet.
den
ten
.....
.18

(Unterachrift des Schiffers oder FlOssers.)
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7

8

10

9

11

12

G ewi ch t.
BeBezeichDie
zeichnung
nung
geschehene
der
Verifikation Bemerkungen
Inlindische AuislIndische
der
Waaren.
Giter.
Giter.
Gebilhren. beurkundet.
Ctr.

Pf.

Ctr.

Pf.

Nimmt der Schiffer vihrend seiner
An in erkun g.
Fahrt Zuladungen ein, so miissen diese am Ende des
Manifests, nicht am Rande und nicht zwischen den Linien,
dergestalt nachgetragen werden, dass kein leerer ZwiEbenso werden auch die
schenraim gelassen wird.
Ausladungen withrend der Fahrt abgeschrieben.
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13eilage A.

Ta

r if
der

Schiff - (Recognition -) Geblihr,
welche von den befrachteten Schiffen von 600 Centnern Ladungsfaihigkeit und dariiber bei der Scbifffabrt auf dem Neckar ohue Riicksicht auf Gattung und Gr6sse der Ladung
fiir die ;anze Stromstrecke nur einnal, und zwar bei jener
Zollstitte erhoben wird, bei welcher das Fahrzeug abflihrt,
oder welche dasselbe zuerst beribrt:
von 600 und unter 1000 Centnern Ladungsfthigkeit -fl.
1000
1500
2000
1500 2000 2500
3000
2500 3000 3500
4000
3500 4000 4500
4500 5000
5000 Centner und dariiber

(gez.)
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-

-
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-
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-
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Beilage B.

T a r if
fir

den Neckarzoll.
Von allen Gegenstinden, welche auf dem Neckar verscbifft
werden und die nicht ausuahmsweise geringer belegt sind,
wird fiir den Centner (gleich 50 Kilogrammen) an Neckarzoll
erhoben:

Bei der Falirt

Fir die Stronstrecke

abwiirts an der aufwiirts an der
SD

von

bis

-

Zollstiitte
zu

Zollstiitte
Zu
fl. kr.

fl. kr.

1. der BadischtHessischen
Griize oberhalb HeinsNeckarelz
heim

1

Neckarelz

Neckarelz

2. Neckarelz

Heidelberg

Heidelberg

-

17 Heidelberg

3. Heidelberg

Mannheim

Mannheim

-

IL Mannheim

-

2
2

12

A u s n a hi m e /I.
A. Ein Viertel von obigen Tarifsdtzen wird entrichtet von:
1. Asche (unausgelaugter);
2. Bruchsteinen (behauenen), Backofensteinen, Miiblsteinen, steinernen Platten, Lithographiesteinen, Schleifsteinen, Marmorplatten;
3. Bierhefe, Weinhefe, Drusen;
4. Bomben (eisernen), Granaten, Kugeln, Kanonen, ween
sie als altes Eisen zu betracbten sind;
5. Eichenrinde, Lohrinde;
6. Eisen (altem);
7. Eselsspiegel (weissen Sandstein), von Mannheim kommend;
Recueil gin.

Tome IV.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Convent. pour ragler la navigation
Galmeierz;
Gelbwurzel;
Getreide aller Art;
Gritze von Gold- und Silberarbeit;
Gusseisen in Ginsen, Masseln, Roheisen;
Hornstiicken, Hornschulien;
Hiilsenfriichten (getrockneten) aller Art und diir.
ren Gemiisen;
Knochen;
Lauge (concentrirter), Seifensieder- oder alkalischer Lauge;
Mehl, Griess und Griitze aller Art;
Malz;
Marienglas;
Mineralkitt;
Pech;
Pottasche;

23. Rothstein, RMUhe;
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Simereien aller Art;
Salz (Koch - und Viehsalz);
Schmergel, Anarilsteinen;
Senfsaamen:
Stahlkuchen ohne weitere Fabrication;
Theer und Mineraltheer;
Wau oder Waid.

B. Ein Zwanzigstel des Tarifsatzes wird entriclitet
von:
1. Alaunerde und Alaunsteinen;
2. Artillerie-Requisiten, Munition zum Militirgebrauch;
3. Erzen (rohen) allen nicht benannten;
4. Gebraunten Steinen aller Art, wozu auch Dachziegel gehiren;
5. Gyps (gebrannten);
6. Hornscliabsel;
7. Kalk;
8. Leimleder (nassem);
9. Lohkisen, Lohkuchen;
10. Mtirtel von Ziegeln und Backsteinen;
It. Muschelschalen (gemahlenen);
12. Oclsenblut;
13. Rohr fir Tiincher;
14. Sigmehl;
15. Salzabgang;
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16.
17.
18.
19.
30.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Salzlauge;
1842
Salzwdaser;
Schiefersteinen oder Leien;
Schweinsborsten (Abgang hievon) fur Salmiakfabriken; ,
Seifenfluss;
Schwerspath (unverpacki);
Steinernem Geschirr;
Steinkohlen un'd Geriss;
Tipferwaaren (gemeinen);
Torf und Torfkoblen;
Tuffsteinen (gemablenen und ungemablenen);
Vitriolsteinen oder Vitriolerde.

C. Nachbenannte Ladungsgegenstande, als:
1. Ban - und Pflastersteine (unbehauene);
2. Sandsteine von abgebrochenen Gebiuden, robe
und ungebrannte Kalksteine;
3. Besen;
4. Butter (frische);
5. Diinger aller Art, als: ausgelaugte Asche, Abflille
von Fabriken, Stalldiinger, Gyps, Mergel u. s. w.
6. Eicheln;
7. Eier;
8. Erde (gemeine), Sand, Lehm, Kies etc., Tipfer-,
Pfeiffen- und Walkererde, Sand von Frechem, Zinnund Silbersand, Sand zu feinen Gussarbeiten;
9. Fische (lebende);
10. Floss- und Schiffergeriithschaften;
11. Futterkrdiuter, Heu, Oehmd etc.;
12. Gartengewdichse (frische), als: Blumen, Gemiise,
Zwiebeln und geniessbares Wurzelwerk, Kartoffeln, Riiben u. dergl.
13. Gefliigel;
14. Knochenabglinge;
15. Knochenmehl;
16. Milch;
17. Moos;
18. Obst (frisches), wozu auch Niisse in Schalen;
") Schlussprotokoll vom 1. Juli 1842:

Da Dungsalz auf dem

Rhein und namentlich auch bei den Rhein - Oktrofimtern Mannheim und Mainz unter Diinger aller Art gerechnet und somit frei
gelassen wird, so soll diess kiinftig auch aufdem Neckar gescheben.

Tt 2
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19. Schilf;
20. Stroh , Spreu, Stoppeln
21. Thiere, (lebende)
sind zollfrei.
D. Der Zoll von Brenn-, Nutz- und Bauholz wird
vorbehiltlich einer gemeinschaftlich zu verabredenden besseren Regulirung, nach dem Tarife erhoben,
der im Jahre 1802 bestanden hat.
Ahmerkun g. Bei Gegenstinden, die nach dem aligerneinen
Tarife oder nach den Ausnahmesfitzen A. und B. zu verzollen sind,
aber nicht gewogen werden konnen, soll die Feststellung tires
Verhiltnisses zum Gewicht nach den fiir solche Fille in Gemfissheit des Art. 21 der Rheinsphifffahrts-Ordnung auf dem Rhein
massgebenden Gewichtstabellen gesciehen.

(gez.)
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50.

Convention entre l'Autriche et le
royaune de Saxe sur la construction d'un chemin de fer de Vienne
parPraguejusqu'a Drbsden. Signde
& Vienne le 9 Aoltt 1842.
(Gesetz- und Verordoungsblatt fir das K6nigreich Sachisen 1843 St. 14.)

Extrait.
Die Uebereinkunft der K. K. Oesterreicbischen Regierung mit der K6niglich Sichsischen wegen Herstellung einer Eisenbahn von Wien fiber Prag bis Dresden
vom 9. August 1842 erhlilt im Wesentlichen folgende
Bestimmungen:
Nach Art. 1. verpflichtetsich die K. K. Oesterreichische
Regierung, die Staatseisenbahn, welche zufolge der Allerhochsten Entschliessung Sr. M. des Kaisers von Oesterreich von 19. December 1841 von Wien durch Bbmen zu eriichIlen ist, und in jedem Falle fiber Prag
ihren Zug nehmen wird, bis an die Sdichsische Grenze
und die Ktinigl. Siichsische Regierung verpflichtet
sich, eine Eisenbahn-von Dresden aus bis an die Oesterreicbische Grenze zu fiihren.

et le royaume de Saxe.
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Die K. K. Oesterreichische Regierung hat nach er- 1842
folgter Vernehmung mit der Konigi. Stichsischen Regierung fiir die von Prag his an die Sichsische Grenze zu
erbanende Eisenbahn die Linie im Elbthale, welche in
der Gegend von Niedergrund an dem durch gemeinschaftliche commissarische Ermittelung genau zu bestimmnenden Puncte das K6nigreicli Sachsen beriihren wird,
gewdlibt und die Kbiiglich Sichsische Regierung wird
demnach die Eisenbahn auf Sichsischenm Gebiete his
Dresden, 4eni Elbthale entlang, fortfiihren.
Art. 2. spricht die Verpflichtung der kontrahirenden Regierungen aus, sich mit den im Art. 1. erwalinten Eisenbahnen gegenseitig anzuschliessen und dieselben in unmittelbare Verbindung zu setzen. Der A4pschluss soil an demjenigen Puncte der gewilten Bahnlinie bewirkt werden, welcher bei den beiderseits anzustellenden teclinischen Erorterungen als der zweckminssigste erkannt und durch spditere Vereinbarung festgestellt werden wird.
Art. 3. bestitigt die von der K. K. Oesterreicbischen Regierung in der angeffiirten Entschliessung voin
19. December 1841 bereits gegebene Erkliarung, die
durch Bhmen bis an die Siichsiche Grenze zu fiibrende
Bahn auf Staatskosten zu bauen. Die Kliniglich Sichsische Rtgierung bebilt sich dagegen vor, den Ban der
Bahn , innerhalb ihres Gebietes, einer Actiengesellachaft
zu fiberlassen oder sich dabei der Mitwirkung einer
solchen zu bedienen. In diesen beiden Fllen verpflichtet sie sich aber, dass die Gesellschaft alien, zwischen den beiderseitigen Regierungen durch diese Uebereinkunft getroffenen oder in Genissheit derselben noch
zu treffenden Verabredungen unbedingte Folge leiste.
Durch Art. 4. verpflichten die contrahirenden Regierungen sich gegenseitig, solche Verfiigungen zu erlassen,
dass in den kiinftigen Fabrbetrieb auf den erwihuten
Bahnen Uebereinstimmnung gebracht werde, damit das sichere und rechtzeitige Ineinandergreifen der Bahnziige
auf dem Uebergangspuncte keine Starung erleide.
Nach Art. 5. soil durch eine aus Kbniglich Sicbsischen
und K. K. Oesterreicbischen Commissarien gemischte
Commission, die in Dresden zusammen zu treten hat,
fiber die auf den technischen Theil Bezug nehmenden,
Puncte die erforderliche Erhebung gepflogen und nach
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1842 Massgabe der Instructionen beider Regierungen die Vereinbarung getroffen werden.
Insbesondere sind dieser Commission nebst der Frage
fiber den Anschlusspunct und fiber die zu Folge des
Art. 4. zu treffenden Verfigungen, die Fragen iiber die
anzunehmende Spurweite,. die anzuwendende Betriebskraft, fiber den etwa auf dem Anschluss- oder Uebergangspuncte oder einem andern geeigneten Orte zu erbauenden Bahnhof, die Einrichtung der Bahn auf ein
cinfaches ' oder Doppel- Gleis u. s. w. als Gegenstiinde
der Verhandlung zugewiesen.
Durch Art. 6. machen beide Regierungen sich gegenseitig verbindlich, die im Art. 1. erwithnten Eisenbahnen
in ibrer ganzen Linge innerhalb eines Zeitraums von acht
Jabren, von Tage der Auswechselung der Ministerialerklirungen an gerechnet, zu vollenden und den Verkehr zu erbffnen.
Zugleich ertheilt die K. K. Oesterreichisclie Regierung der Konigl. Sichsischen Regierung die Zusicherung,
den Bau des von Prag bis zur Sichsischen Landesgrenze
reichenden Abschnitts der von Wien aus in dieser Richtung zu flihrenden Staatseisenbahn im Friihjahre 1845
zu beginnen, wogegen die K6iglich Sicbsische Regierung die Verpflichtung iibernimmt, den Bahnbau auf
KLiniglich Sichsiscliem Staatsgebiete mit keinein spitern
Zeitpuncte in Angriff zu nehmen, als derjenige ist, welcher ihr von Seite der K. K. Oesterreichischen Regierung fiir das Beginnen der Babnarbeiten auf dem PragDresdner Abschnitte kund gegeben werden wird.
Im Art. 7. hat die K. K. Oesterreichische Regierung
sich jedoch vorbehalten, in demt Falle, wenn sich etwa
nach den eintretenden Unistinden die Unzildissigkeit
zeigen solite, den Bau der Strecke von Prag bis an die
Sichsische Grenze im Friihjahr 1845 zu beginnen, diesen Termin auf das Friihjahr 1846 zu verlegen, in
welchem Falle aber die Verstlndigung der Kliniglich
Siichsischen Regierung zwei Monate vor Ablauf des
Sonnenjabres 144 zu erfolgen hat.
Durch Art. 8. erkliren die kontrahirenden Regierungen
fir den Fall, dass sie es in ihrem beiderseitigen Interesse
finden sollten, sei es zun Austausche der in der Zwischenzeit gesammelten Erfahrungen and Wahrnebmungen, oder iiberhaupt zur Firderung des Unternebmens
eine miindliche Verhandlung zu pflegen, zu diesem
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Zwecke IPqvojImlichtigie ernennen und iiber die Zeit 1842
und den Oct des Zusammentritts derselben sich gegenseitig verst4pdigen zu wollen.
(Die Auswechshpng der Ministerialerkliirungen hat zu
Wien am 15. August 1842 stattgefunden.)

51.
Publication officielle faite & Drbsden sur l'accession du Duchd de
Saxe-Altenbourg a la convention
subsistant entre le royaume de Saxe
la Prusse et les Duchds d'Anhalt
relative aux passeports des etrangers
voyageant Sur les i'outos de fer et
sur quelgues modifications de pluSeursI articles de cette convention.
En date du 13 September 1842.
(Gesetz- und Verordnungsblatt ffir das KMnigreich Sachsen Jalhrg. 1842. St. 13.)

Verordnung
den Beitrilt des Herzogthums Sachsen-Altenburg, sowie eiuige nachtriiglicbe Bestimmungen zu der Uebereinkunft wegen Erleichterung der Pass- und Fremdenpolizei bei Reisen vermittelst der Eisenbahnen betreffend;
vom 13. September 1842.
Nachdem die Herzogl. Sachsen - Altenburgische Regierung mit Bezugnabme auf die bevoratehende Er6ffnung der das Herzogliche Gebiet beriihrenden Fahrten
auf der SkAhsisch-Bayerschen Eisenbahn den Wunsch
zu erkennen gegeben hat, Sich der zwischen den K6nigl. Saichsischpp, Kbnigl. Preussis.clien, Herzogl. Anhalt-Catherischen, Herzogl. Anhalt-Dessaiisclien und
Herzog1. Anhalt - Bernburgischen Regierungen wegen
Erleichterung der Pass- und Frnemdenpolizei bei Reisen
vermittelst der Eisenbahn bestehenden., durch Verordnung vom 20. November 1841 bekannt gemachten Uebereinkunft riicksichtlich des Herzogthums Sachsen-Al-
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1842 tenburg anzuschliessen, die obgedachten Regierungen
von Sachsen, Preussen und Ahalt aber mit dem Beitritt der gedachten Her zoglich Stclisischen Regierung
sich allenthalben einverstanden erkldrt and zu dessen
Beurkundung gegenseitig Ministerialerkldru ngen ausgetauscht haben, so wird solches und dass die vertragsmiissig vereinbarten Bestimmungen und Einrichtungen
wegen der Legitimirung durch Passkarten vom 19 dieses Monats an in der Verordnung vom 20. November
1841 und nachber bemerkten Maasse auch auf das Herzogthum Sachsen - Altenburg und in den Beziehungen
zu Demselben Anwendung leiden, andurch zur ffentlichen Kenntniss gebracht.
Hiernicist ist in Folge der unter Zusammentritt von
Commissarien der slnimlichen betheiligten Regierungen,
einschliesslich der Herzoglich Sachsen-Altenburgischen,
stattgefundenen Verhandlungen, theils wegen Erweiterung des im § 2 der Wrordoung vom 20. November
1841 bezeichneten Bahnrayons, 'theils sonst zu Erliiuterung und Erginzung der vorhin vereinbarqen und
mittelst der vorgedachten Verordlung publicirten Bestimmungen annoch Folgendes beschlbssen worden:

SI.
(Zu § 2 der Verordnung YOm 20. November 1841.)
Der § I der nurerwiihuten Verordnung erwthate
Bahnrayon umfasst von nun an und bis auf weitere
Anordnung;
1.) das Kbnigreich Sachsen,
2.) im Koinigreiche Preussen:
a.) vom Regierungsbezirke P ot sd a in die landrithlichen Kreise:
Ost-Havelland
Nieder- Barnim,
West-Havelland,
Ober-Barnim,
Teltow,
Bieskow,
Storkow,
Zauch-Belzig,
Jiiterbogk -Luckenwalde;
b.) den Regierungshezirk Mag de bur g,
c.) vom Regierungsbezirk Merseburg die land.
rithliclien Kreise:
Bitterfeld,
Saalkreis,
Delitzsch,
Schweinitz,
Torgau,
Liebenwerda,
Wittenberg,
Mannsfelder Seekreis

de Saxe-Altenb.
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Mannsfelder Gebirgskreis, Weissenfels,
1842
Merseburg, '
Zeitz,
Naumburg,
d.) vom Regierungsbezirke Frankfurt die landriithlichen Kreise:
Luckau,
Kottbus,
Kalau,
Spremberg,
Liibben;
e.) v9m Regierungsbezirke Liegnitz den landr ithlicben Kreis
Hoyerswerda;
3.) saimmtliche Gebietstheile der Herzoglich AchaltCothenschen, Anhalt-Dessauischen und AnhaltBernbtirgischen Lande,
4.) das Herzogtbum Sachsen -Altenburg.

II.
(Zu § 4 der Verordnung von 20. November 1841.)
a.) Die Ertheilung von Passkarten an unselbststlindige Familienglieder ist auf den Antrag des Familienhaupts den Polizeibeharden nach ibrern Ermessen zwar
gestatter, jedoch nur unter der Voraussetzung zulissig,
wenn das betreffende Individuum das Alter von 18 Jahren bereits zuriickgelegt hat.
b.) Handlungsdienern und Handlungsreis e n d e n diirfen Passkarten nur auf jedesmaligen besondern Antrag ibrer -Principale, deren Namen auf der
Passkarte anzugeben ist, ertheilt werden und es sind
dabei letztere von der ausstellenden Polizeibehirde auf
den Missbrauch aufmerksam zu machen, der Yu ibrem
Nachtheile damit geschehen k6nne, insbesondere wenn
die Karte nath aufgeldstem GescIiftsverhaltniss in den
Hinden des Commis bleiben solhte, daher ihnen zugleich
anzuempfehlen ist, ibren Reisenden die Passkarten nach
zuruickgelegter Reise ab, und in eigene Verwahrung
zu nehmen oder auch sie ginzlich zuriickzufordern,
wenn der Commis innerhalb des Jabres, fiir welches
die Passkarte gilt, aus dem Geschiifte des Principals,
auf dessen Antrag sie ausgefertigt worden, austrit.
(Zu § 7 der Verordnung.)
Die an Herzoglich Altenburgieche Unterthanen von
den betreffenden Herzoglich Sichsischen Polizeibeiar-
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1842 den im Laufe des jetzigen Jahres auszugebenden Passkarten bleiben auch wiirend desJahres 1843 in Giiltigkeit.
Hiernach haben sich Alle, die es angeht, gebiihrend
zu achten.
Dresden, den 13. September 1842.
Ministerium des Innern.
NOSTrrZ und JIiNCKENDORF.

52.

Convention entre le Duchi' de Nassau et la ConfderationSuisse sur
l'abolition rdciproque du droit d'aubaine.

Publide t

Wliesbaden le 16

Septembre 1842.
(Verordnungsblatt des Herzogthums Nassau. 1842.
13. V. 10. December.)

Nr.

Zwisclien der Herzogl. Regierung und der schweizerischen Eidgenossenschaft ist nachstehender mit dem
12. Mairz 1. J. in Kraft und Wirksainkeit getretene Vertrag in Hinsicht einer wechselseitigen allgemeinen Freiziigigkeit abgeschlossen worden.
1) Alle Verm6gens-Abziige, welche bisher von dem
aus dem Herzogthum Nassau in die schweizerische
Eidgenossenschaft, oder ingekehrt aus der schweizerischen Eidgenossenschaft in das Herzogthum Nassau
gehenden Vermagen tinter was immer fiir einem Namen erhoben wurden, sollen zwischen den beiden
Staaten gainzlich aufgehoben seyn, ohne allen Unterschied, ob das Verm6gen durch erlaubte Auswanderung, Kaif, Tausch, Schenkung, Erbschaft oder auf
andere Weise ausgezogen worden.
2)Diejenigen Abgaben jedoch, welche in dem einen
oder dem andern der beiden kontrahirenden Staaten bei Kauf, Tausch, Erbschaften, Legaten oder
Schenkungen eingeffiirt sind, oder allenfalls eingefihrt werden kbnnten und auch von den eigenen
Staatsangeharigen oder Unterthanen ohne Riicksicbt
auf Vermigens-Exportation entrichtet werden miissen, sind hierdurch nicht aufgehoben.
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667

3)Die gegenwairtige Uebereinkunft erstreckt sicli auf 1842
den ganzen Umfang der beiden kontrahirenden Staaten.
4) Nach diesem Grundsatz soll kein Unterschied deswegen gemacht werden: ob die bisherigen Abziige in
die Staats-Cassen geflossen oder sonst von Standesierrschaften, Grundherrschaften,
Individuen oder
Corporationen bezogen worden seyen, und es sollen
daher auch alle Privatberecltigungen zo Nachsteuer
oder Abzug in Beziehung auf beide Staaten aufgehoben seyn.
5)Uebrigens soll bei Anwendang der gegenwiirtigen
Uebereinkunft nicht der Tag des Vermlgensanfalls
oder der erhaltenen Erlaubniss zur Auswanderung,
sondern nur jener der wirklichen Vermagens-Exportation in Betracht genmmen werden, so dass von
dem Augenblick an, wo die gegenwirtige Freiziigigkeits-Convention in Wirksamkeittritt, das zwar
schon friiher ausgefallene, aber nocli nicbt exportirt eVermagenalsfreiziigig behandeltwerden muss.

53.

Traitd de commerce entre l'Espagne
et la Belgique. Signd Yt Bruxelles,
le 25 Octobre 1842.
S. M. Lopold fer, roi des Belges d&une part, et
S. I. Catholique Isabelle 11 par la grace de Dieu et
par la constitution de la monarchie espagnole, reine
des Espagnes, et en son nom et pendant sa minorit4,
le Sdrinissime Seigneur duc de la Victoire, regent du
royaume, d'autre part;:
De'sirant faciliter et itendre, d'une maniere reciproquement avantageuse, les relations de commerce eitre
les deux pays et en vue d'arriver graduellement a la
conclusion d'un trait6 plus complet, destind ' rendre 'a
ces relations l'importance qu'elles avaient autrefois, out
nomme a cet effet, pour leurs ple'nipotentiaires respectifs, Savoir
S. M. le roi des Belges
M. Camille, comte de Briey, ministre des affaires
etrangeres, membre du se'nat, grand-croix de l'ordre
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1842 da a l''dgion d'honneur et de l'ordre du Sauveur de
Grice. etc. etc.
Et S. M. ]a reine d'Espagne, et en son nom royal
et pendant sa minorite', le, Sernissime Seigneur due
de la Victoire, regent du royaume.
Son Exc. don Salustiano de Olozaga, de'pute aux
Cortis, ambassadeur de S.. M. la reine d'Espagne, son
envoyd extraordinaire et ministre plinipolentaire pres
S. M. le roi des Frangais, en nission extraordinaire
pres S. M. le roi des Belges, etc. etc.
Lesquels, apris avoir 4chahgi leurs pleins-pouvoirs,
en bonne et due-forme, sont convenus des articles suivants.
Art. ter. Leg navires espagnols n'acquitteront dans
les ports de Belgique, soit' Pentrie'e, soit ' la sortie,
quelque soit le lieu de leur ddpart ou de leur destination, d'autres ni plus forts droits de tonnage, de port,
de phare, de pilotage, de quarantaine ou autres de mdme
nature, sous qielque denomination que ce soit, que
ceux dont sont passibles les navires des nations les plus
favorisdes.
Les navires espagnols seront de imnme assimilds aux
navires des nations les plus favorise'es, en ce qui concerne le payement du pe'age de I'Escaut, et la remise
de ce p~age.
En attendant la conclusion d'un traits g4ndral de
commerce et de navigation entre les deux hautes parties contractantes, les batimens de la Belgique seront
re~us, pendant toute la durie de la prisente convention,
dans les ports espagnols de la Pininsule et fles adjacentea, de la m~me mani're qu'ils out t trait's pendant
Punion politique de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi
que cela a 4t4 etabli par le dicrer royal donne' " Madrid, le 20 Avril 1840, don't les dispositions relatives
au commerce riciproque des deux pays sont remises
en vigueur, ainsi que celles de Pl'rt de S. l. le roi
des Belges, en date du 21 Juillet 1840.
Seront conside're's comme navires belges et comme
navires espagnols, tous ceux qui, dtant pourvus liar
'autorite' compitente d'un passeport ou d'une lettre de
iner, seront, d'aprks les lois existantes, reconnus comme
navires nationaux dans le pays auquel ils appartiennent
respectivement.
Art. 2. Le tarif des douqpes d'Espagne existant ac-

et la Belgique.
tuellement sera nodifidj, en faveur de la Belgique,
la maniere suivante;
10
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Les tissus de chanvre et de lin compris dans

la premibre classe de ce tarif, fabriquis en Belgique et
comptant, 'a la chatne, depuis douze fils inclus jusqu'h
dix-huit fils inclus, par quart de pouce espagnol, seront Jvaluis ' 1,600 rdaux vellon par quintal espagnol,
et le droit d'entre'e etabli sur cette 6valuation sera le
droit actuel de 20 p. 100.
20 Les mnmes tissus comptant, ' la chaine, de
dix-neuf fils inclus a vingt-six flls. inclus, par quart
de pouce espagnol, seront 4valuds a 4,770 re'aux vellou
par quintal espagnol.
30 Les mdmes tissus comptant, ' la chaine de vingtsept fils inclus 'a vingt-neuf Ills inclus, par quart de
pouce espagnol, seront 4valujs ' 6,629 rdaux veillon.
40 Les tissus de lin et de chanvre croisds de toute
espece, de fabrication belge, compris dans la troisinie
classe du tarif des douanes d'Espagne actuellement en
vigueur, seront e'valuds: ]a permiere espece, dont la
largeur ne dpasse pas une vare, a 1,700 r 6 aux vellon
par quintal espagnol, et la deuxieme espece, ayant
plus d'une vare de largeur, a 2,400 rdaux, 4galement
par quintal espagnol.
Le droit d'entree, en principal, sur les tissus spdcifids aux paragraphes 2, 3 et 4 du pr6sent article, sera
de 15 p.
Les droits ci-dessus stipule's seront appliquds aux
tissus de chanvre et de lin de fabrication belge, quelque
soit le mode d'iinportation en Espagne, et quelle que
soit la frontiere par la quelle ils seront inportis et ces
droits ne pourront donner lieu an payenent d'aucune
taxe accessoire ou additionelle autre ou plus 6ive'e que
celles actuellenient pergues et fixies dans le tarif espagnol.
II est entendu que, pendant la durie do present
trail 6 , les droits aux quels sont assujettis en Espagne
les tissus de lin et de chanvre de fabrication belge, de'signe's au present article, ne pourront 4tre augmentis,
et que les tissus de lin et de chanvre de toute autre
sorte, indiquis on non dans la pr4sente convention,
de toute autre provenance 4trangbre, ne seront soUnmis
en Espagne a des droits quelconques plus favorables que
ceux acquittis par les n4mes tissus provenant de Belgique.
Art. 3. En retour des concessions ci-dessus accor-
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1842 dies, le gouvernement de S. M. le Roi des Beiges prend
les engagements suivants:
to Par application de l'art. 2 de la loi du 6 Aofit
1842, seront eitendues aux vins d'Espagne, les re'ductions de droits stipuldes en faveur des vins de France,
dans la convention de commerce conclue entre la Belgique et la France, et signde 'a Paris le 16 Juillet dernier, et, par cons4quent, lea droits d'entre'e sur lea
vins d'Espagne directement importis par mer, sous pa.
villon beige ou espagnol, seront r4duits " 50 cent. par
hectolitre pour lea vins en cercles, et 'a 2 francs par
hectolitre pour lea vius en bouteilles, et le droit d'accise maintenant existant sur ces vins, sera riduit de 25
p. ,, bien entendu que, pendant la dure'e de la presente convention, ces droits de douane et d'accise, ainsi
reduits, ne pourront 4tre e'ilevds.
20 Le droit de douane actuellement existant, sera
r'duit des deux tiers sur l'huile d'olive d'origine espagnole, qnelqu'en soit l'usagd on la destination, et directement importee par mersous pavilion beige ou espagnol.
30 Sera egalement rdduit de deux tiers, le droit
actuel d'entre'e en Belgique sur les oranges, lea citrons,
les figues, les raisins, lea amanoes, lea noix, lea noisettes
et tous lea fruits verts et secs, non spdcialement tarifes,
produit du sol d'Espagne, et directement importe's par
mer sous l'un des deux pavilions.
Il est entendu que, pendant la dure de la prdsente
convention, lea vius, lea huiles d'olives et lea fruits cidessus designis; d'aucune autre provenance e'trangere,
ne seront soumis en Belgique ' des droits quelconques
plus favorables que ceux acquittis par lea mdies articles, produits du sol de 'Espagne, et des ties adjacentes, et directement importe's par mer, sous pavilion belge
ou espagnol.
40 Le transit vers l'Allemagne, des vins, des builes et des fruits mentionne's dans cette convention sera
libre, et ces articles ne seront soumis 'a aucun droit
de transit.
Art. 4. Les hautes parties contractantes ditermine-

ront, d'un commun accord, lea mesures de contr3le et
lea formalitis des certificats d'origine, propres 'a constater la nationalite' des produits 4noncis dans lea art. 2
et 3. Ces certificats seront delivrds par lea consuls re-

et la Belgique.
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spectifs ou par lea autoritis locales des ports d'expe'di- 1842
tion, lorsqu'il n'y aura pas de consul dans ces residences.
Art. 5. Chacune des hautes parties contractantes
pourra accorder a une ou plusieurs autres puissances
les avantages stipulds dans le present traiti.
Dans le cas oi Pune des parties ferait usage de ce
droit, celle dont lea produits pourraient avoir I souffrir de cette extension, aura la facultd de riailier la
presente convention, aprbs en avoir pre'venu Fautre partie six moisa 1l'avance.
Toutefois celui ou ceux de ces avantages actuellement concidds pourront 4tre continue's ' celui ou ceux
des Etats qui en jouissent ddj'a.
Si les avantages 'a conceder "a une ou plusieurs puissances, amenaient un chargement complet dans le, systeme de commerce de celui des deux gouvernements
qui les accorderait, lea effets de la prdsente convention
viendraient 'a cesser, 'a moins que les deux gouvernements ne s'entendissent pour la continuer.
Art. 6. La pre'sente convention sera ratifide, et lea
ratifications en seront dchangdes dans Fespace de quatre mois, ou plus Idt, si faire se peut; elle sera mise
a exdcution simultane'ment le vingtieme jour apres l'schange des ratifications, pour durer pendant un terme
de cinq annees, 2i partir du jour de la mise a execution.
Dans le cas oh l'une ou Pautre des hautes parties
contractantes n'aurait pas officiellement notifie' ' l'autre
six mois avant Pexpiration du terme de cinq anne'es,
ci-dessus fix4, sa volonte' de faire cesser lea effets de
la pre'sente convention, celle-ci continuera 'a 4tre obligatoire, d'anne'e en ann4e, jusqu'a ce qu'une des parties contractantes ait annonce' i lautre, au moins six
iois 1 l'avance, son intention d'en faire cesser lea effets.
En foi de quoi lea ple'nipotentiaires respectifs out
sigu la pr4sente convention en double original, et y
ont appose' leur seau.
Fait "aBruxelles, le 25 Octobre 1842.
C. de BIUEY.
(L. S.)
(L.

S.)

SALUSTIANo de OLOZAGA.
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54.
Modifications du tarif de douanes
pour ~1843, 1844, et 1845, concerte'es
et convenues entre les gouvernemens
des Etats appartenans az l'union
douanibre Prussienne. Fblides au
mois de Novembre 1842.
Vom 1. Januar 1843 an sollen einstweilen and
bis zu weiterer Bestimmung an die Stelle der
tarifmiissigen Zollsitze die folgenden Sditze treten, und
zwar.
1) fiir Waaren aus Gold oaer Silber, feinen Metall-Gemischen, Metall, Bronze (echt vergoldet), echten Perlen, Korallen oder Steinen gefertigt oder mit Gold
oder Silber belegt; ferner Waaren aus vorgenannten
Stoffen in Verbindung mit Alabaster, Bernstein, Elfenbein, Perlmutter, Schildplatt und unechten Steinen; feine Parfiimerien, wie solche in kleinen Glisern, Kruken etc. im Galanteriehandel und als Galanteriewaaren gefihrt werden; Stutzuhren, mit Ausnahine derer in h~ilzernen Gebgiusen; Kronleuchter
mit Bronze, Gold- oder Silberblatt; Ficher; kiinstliche Blumen und sugerichtete Schmuckfedern (Pos.
20 des Tarifs), statt 50 Thaler, 100 Thaler per Zentner;
2) fir lederne Handscbuhe (Pos. 21, d des Tarifs) statt
22 Thaler, 44 Thaler per Zentner;
3) fiir Franzbranntwein (Pos. 25, b de$ Tarifs) statt 8
Thaler, 16 Thaler per Zentner;
4)Papiertapeten (PQs. 27, c) statt 10 Thaler, 20 Thaler
per Zentner.
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30 Juillet 1838.
628

Lippe - Schaumbourg (Principautd).
1839 30 Mai. Convention entre la Prusse et la Principaut4 de Lippe-Schaumbourg sur la rdception
288
reciproque des Exiles.

Luxembourg (Grand-duch6).
1833 15 Janv. Declaration du Gouvernement Grand.ducal Luxembourgois relative au proce'de' de la
dikte germanique "al'occasion de invasion des
Belges dans le Grand-duclie' de Luxembourg. 253
1841 24

Mexique (Republique).
Fevr. Traite' entre la Grande-Bretagne et la Rpublique Mexicaine sur Fabolition de la traite
560
d'esclaves, sign4 ' Mexico.

Nassau (Duchi).
1841 16 Sept. Convention entre la Belgique et le Duchi
de Nassau pour rbgler les droits des sujets
respectifs des deux pays 'a l'Pgard des transmissions de biens, conclue et signie ' Wis600
'
baden.
1842 16 Sept. Convention entre le Duclie' de Nassau et
la confe'd6ration Suisse sur Pabolition re'ci666
proque du droit d'aubaine.

Prusse (Royaume).
1827 9 Juill. Trait6 de limites entre la Prusse et le royaume de Hanovre conclu et sign6 ' Lengerich. 207
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1827 12 De'c. Traite' de limites entre la Prusse et le Pag.
Royaume de Hanovre conclu et signd 'a Ibourg. 232
1839 30 Mai. Convention entre la Prusse et la Principantd de Lippe-Schaumbourg sur la reception
riciproque des Exilis.
288
1839 12 Juin. Stipulations supple'mentaires ' la convention du

1821, conclu entre Ia Prusse

28 Fvr.
5 Avril

et la Principaute' de Reuss-Plauen sur la re'ception des Exilds.
295
1839 11 Juill. Trait4 entre la Prusse et le Duchd d'Anhalt-Bernbourg pour le renouvellement des
traite's subsistans entre ces Etats sur les relations de commerce et de douane et sur les
droits auxquels seront soumis les produits du
Duchd,

sign6

-1

Berlin.
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1839 19 Juill. Convention entre la Prusse et la Principaut6 de Lippe-Detmold sur la reception re'ciproque des vagabonds.
394
1839 20 Juill. Convention entre la Prusse et le Duche'
d'Anhalt-Dessau sur la reception riciproque
des vagabonds.
401
1839 24 Juill. Convention entre la Prusse et le Duchie'
d'Anhalt - Coethen, concernant les vagabonds
et exiles.
408
1842

.

.

Nov.

Modifications du tarif de douanes pour

1843, 1844 et 1845 concertdes entre les gouvernements des Etats appartenans a l'union
douanibre Prussienne.
672

Reuss-Plauen (Principaute').
1839 12 Juin.

Stipulations supplementaires 'a la conven-

<28,Fevr.

tion du 5 Avril 1821, conclue entre la Prusse
et la Principaute' de Reuss-Plauen sur la re'ception des Exile's.
295
1842 6 Juin Convention entre le Royaume de Saxe et
la principaute' de Reuss-Plauen sur les de'penses occasionnies par l'administration de la
justice criminelle.
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Russie.
1827 9 Janv. De'pdche reservee du Comte de Nesselrode
au Prince de Lieven.
196
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Saxe (Royaume).
1842 6 Join. Convention entre le Royaume de Saxe et
la principautd de Reuss-Plauen sur les ddpenses occasionndes par Padministration de la justice criminelle.
1842 20 Juin. Publication officielle faite dans le royaume
de Saxe stir P'accession du Duchi de Brunswic, de la principautd de Pyrmont et de la
principaute' de Lippe 'a la convention gindrale
mone'taire du 30 Juillet 1838.
1842 13 Sept. Publication officielle faite " Dresden stir
Paccession du Duchd de Saxe-Altenbourg a
la convention subsistant entre le royaume de
Saxe, la Prusse et les Duche's d'Anbalt relative aux passeports des 4trangles voyageant
sur les routes de fer, et sur quelques modifications de plusieurs'articles de cette convention.
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Saxe-Altenbourg (Duche').
1842 13 Sept. Publication officielle faite & Dresden stir
Paccession du Duchi de Saxe-Altenbourg 'a la
convention subsistant entre le royaunie de
Saxe, la Prusse et les Duche's d'Anhalt relative aux passeports des 6trangers voyageant
sur les routes de fer, et sur quelques modifications de plusieurs articles de cette conven663
tion.

Saxe-Meiningen (Duchi).
1842 1 Juill. Convention mon'Iaire entre les royaumes
de Bavibre et de Wiirtemberg, les Grandduchis de Bade et de Hesse, les Duche's de
Nassau et de Saxe-Meiningen, la principaute'
de Schwarzbourg-Rudolstadt et la ville libre
de Francfort, signe'e 'a Munic.
629

Schwarzbourg - Rudolstadt (Principantd).
1842 1 Juill. Convention mone'taire entre les royaunes
de Bavibre et de Wiirtemberg, les Grandduche's de Bade et de Hesse, les Duche's de
Nassau et de Saxe-Meiningen, la principaut6
de Schwarzbourg-RudoIstadt et la ville libre
de Francfort,

signs "a Munic.
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1841 5 Mars. Circulaire du coll~ge de commerce a Pag.
Stockholm relative aux avantages accordis aux
navires dtrangers dans les ports de la Subde. 582

Suisse.
1842 16 Sept. Convention entre le Duchi de Nassau et
la confe'ddration Suisse sur Pabolition riciproque du droit d'aubaine.
666

Texas (Rpublique).
1840 16 Nov. Traite' entre la Grande-Bretagne et la
Republique de Texas sur Pabolition du trafic
d'esclaves, sign6 ' Londres.
506

Uruguay (Republique).
1839 13 Juill. Traitd entre S. M. britannique et la Republiqie orientale d'Uruguay, pour l'abolition
du trafic d'esclaves.
332

Venezuela (Republique).
1841 18 Mai. Loi stir les donanes donnie dans la Rpublique de Venezuela, qui modifie la loi du
18 Mai 1839.
589

Waldeck (Principaut).
1842 20 Juin. Publication officielle faite a Dresden sur
Paccession du Ducie' de Brunswic, de la principaute- de Pyrmont et de la principaut4 de
Lippe a la convention ge'unrale mone'taire du
30 Juillet 1838.
628

Wiirtemberg (Royaume).
1835 15 AoAt. Convention conclue entre le royaume de
Wiirtemberg et les Grandduclis de Bade et
de Hesse sur les droits de navigation stir le
Neckar.
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1842 1 Juill. Convention mondtaire entre les royaumes
de Baviere et de Wiirtemberg, les Grandducie's de Bade et de Hesse, les Duche's de
Nassau et de Saxe-Meiningen, la principautd
de Scliwarzbourg-Rudolstadt et la ville libre
de Francfort, signde 'a Munic.
629
1842 1 Juill. Convention entre le Royaume de Wiirteniberg et les Grandduche's de Bade et de Hesse,
pour regler la navigation stir le Neckar.
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