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1.
Circulaire du Ple'nipotentiaire an- 1841
glais en Chine, annoncant la conclusion d'un arrangement prdliminaire de paix avec le Commissaire
impdrial chinois. En date de Macao, le 20 Janvier 1841.
Le plinipotentiaire de Sa Majesti, la Reine de la
Grande-Bretagne et de ITlande, se trouve maintenant
dans le cas d'annoncer la conclusion d'arrangemens prdliminaires, entre le Commissaire impirial chinois et lui,
aux conditions suivantes:
Art. 1. La cession de 1'Isle et du port de HongKong " la couronne britannique. Tous les droits justement dus ' l'empire chinois sur le commerce qui sera
fait dans ce port, seront acquitte's, conune si le commnerce avait lieu 'a Whampoa.
Art. 2. Une indemnitd au gouvernement britannique de six millions de dollars, dont un payableimmidiatement, et le reste par teries e'gaux annuels, jusqu'en 1846.
Art. 3. Des rapports directs officiels entre les deux
pays sur un pied de parfaite egalite'.
Art. 4. Le commerce du port de Canton sera libre
dans le de'lai de dix jours apres ]a nouvelle annee chinoise, et se fera, ' Whampoa, jusqu'a ce que de nouveaux arrangemens permettent de le transporter au
nouvel 4tablissement; les details seront I'objet de ndgociations ulte'rieures.
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2.
Convention entre le Grandduchi de
Bade et la Principautd de Hohenzollern-Sigmaringen, concernant la
punition des ddlits en matibre de
police, de discipline et des finances.
Publide a Carlsruhe, le 25 Janvier
1841.
(Grossherzeoglich - Badisches Staats -

und

Regierungs-

Blatt. 1841, v. 4. Februar.)
Bekannimachung des Ministeriums des Grosshertzoglichen Hauses und der auswiirtigen
Angelegenheiten im Grossherzogthu me
Baden,

den Abschluss einer Uebereinkunft mit der Fiirstlich
Hohenzollern Siginaringenschen Regierung wegen Bestrafting der Polizei- Disciplinar- und Finanz-Vergehen betreffend.
Durch eine zwischen der Grossherzoglich Badischen
und Fiirstlich Hohenzollern Sigmaringenschen Regierung
abgeschlossene und beiderseits hochsten Orls ratificirte
Uebereinkunft wegen Bestrafing der Polizei-Disciplinar - und Finanz - Vergehen, ist Nachstebendes festgesetzt worden:
Art. 1. Befindet der Auslinder, welcher im Inlande
eines der obengenannten Vergehen begangen hat, sich
noch im Inlande, ohne seit dessen Veriibung in seine
Heimath zuriickgekehrt zu seyn, so ist der Ausdinder
den inliindischen Behorden and Gesetzen unterworfen,
und die erkannte Strafe nithigenfalls Yon der aushindischen Behdrde zu voliziehen.
Art. 2. Befindet sich der Aushinder nicht oder nicht
mehr im Inlande, so ist:
a) bei einfachen Vergehen, bei welchen eine Untersuchung nichit erforderlich wird, wie z. B. bei Ordnungsvergehen der Schriftverfasser, die Sache nach
der Bestimmung des Art. 1. zu behandeln, wird aber
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b) bei den Polizei- und Finanz - Vergehen eine Unter- 1841
sucliuing erforderlich, so bat die beitreffende iinindische Beibrde der competenten aushindischen Stelle
Anzeige von dem durch den Auslinder im Inlande
begangenen Vergehen, unter Angabe der im Inlande
angedrolten Strafen, zu machen mnd die anslaindische Behdde ibren Angehbrigen nach ihren Landesgesetzen zu bestrafen.
Art. 3. Sollte in dem einen oder dem andern Staate
eine Handing gar nicht verpant seyn und sonach einer diessfilligen Requisition der fremden Behrde adf
Bestrafung eines, von den Angeharigen des, andern
Staats im Auslande begangenen Verbrechens keine Folge
gegeben werden k6nnen, so bleibt den fremden Staate,
in welchen eine, im Inland erlaubte Handlung verboten ist, unbenommen, den Fremden nicht auf der That
ergriffenen Staatsangehorigen, falls er sich wieder im
Lande betreten liisst, nachitriglich zur Strafe zu ziehen.
Art. 4. Jeder der beiden Staaten lisst die Uebertretungen der Forstgesetze (Forsifrevel), welche durch
seine Staatsangehorigen in dem Gebiete des andern begangen sind, nach den eigenen Gesetzen aburtheilen,
als ware den letzteren in den eigenen Waldungen von
den eigenen Unterthanen zuwider gehandelt worden.
Wenn jedoch ein Forstfrevier auf aushindischem Gebiete, wo er sich vergangen hat, atif dem Vergehen betrelen, and von dem Forstpersonal dieses Landes verhaftet wird, so kann er auch von den Behairden desselben Landes nach dessen Gesetzen auf gleiche Weise,
wie der Jurisdictions-Vertrag vom Jabre 1827 Art. 31.
in Beziehung auf die Ueberireter von Strafgesetzen im
Aligeneinen bestimint, in Untersuchung gezogen und
abgeurtbeilt werden.
Art. 5. Den auf eigener Walirnehmuntng beruhenden Angaben, so wie den amtlichen Schadens - and
Werth- Abschdizungen der zustindigen verpflichtelent
Beamten des einen Staates ist von den erkennenden
Behdrden des andern Staats derselbe Glaube beizumessen , wie wenn sie von den Beamten des andern Staats
ausgegangen waren.

Art. 6. Das Forstpersonal ist berecltigt, den a.slindischen Frevler auf dei Gebiete, wo er gefrevelt
hat, zu verhaften und denselben entweder an die BeA2
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1841 h6rde seines Wohnortes zur Bestrafung abzuliefern,
oder den Strafbelairden des Landes, in welchem er
das Vergelien veriibt hat, zur Bestrafung nach den
Gesetzen dieses Landes zu 6iberlassen.
Art. 7. Gegenseitig wird zur Entdeckung Hiilfe geleistet und es werden Haussuchungen auf der Stelle
von den Ortsbehorden gestattet, jedoch in Gegenwart
der letzteren, welche das Entdeckte verwahren lassen,
ohne fir ibre Mitwirkuinig eiiie Belohnung zu emplangen.
Art. 8. Wenn der Forstexcess dergestalt durcli Erkenniniss erledigt ist, dass die Strafe vollstreckt werden kann , so hat die Untersucliungsbelirde dem vorgesetzten Amte des Bestraften nur einen Auszug aus
dem Protocolle mitzutheilen, welclier Namen and Heimath des Angezeigten und des Anzeigers, Bezeiclinung
des Frevels, der Strafe, der Anzeige-Gebiihr, des Sciadensersatzes ind den Tag der Anzeige und des Erkenntnisses enthidlt, bei einer Strafe von Einem bis Fiinf
GUlden. Jedoch werden auf Verlangen der beiderseitigen Regierungen im besondern Falle auich die Untersuchungsacten and Abschriften derselben mitgetheilt
werden.
Art. 9.
Die Untersuchung and Bestrafung wird
mnglichst besclilennigt and namentlich veraulassr die
untersuchende Bebrde auch die Vollstreckung des Erkentinnisses.
Art. 10. Ueber den Schadensersatz wird von den
Bebarden des Staats, wo die Uebertretung abgeurtheilt
wird, und zwar in der Regel sofort bei der Aussprechung der Strafe erkannt, auch derselbe zugleich mit
der Vollstreckung des Straferken ntnisses 'beigetrieben.
Die Belirde, welche den Forstfrevel riigt, erkennt
auch fiber die Anzeigegebiihr, deren Statthiaftigkeit and
Betrag nach den Gesetzen und Verordnungen des Stants
festgesetzt werden, von dessen BehOrden der Forstfrevel abgeurtheilt wird. Erkannte Geld - und Arbeitsstrafen werden zuni Vortheile des Staats volizogen,
dessen Behdrden sie verfiigt haben.
Art. 11. Diese Uebereinkunft tritt mit dem 1. Mairz
1841 fir beide contrahirende Staaten in Kraft.
In Folge h6chster Entschliessung aus Grossherzoglichemn Staatsministeriui von 17. Dezember v. J. wird
diese Uebereinkunft
iffentlich bekannt gemacht and
werden sinniliche Grossherzogliche Behisrden angewie-
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sen , sich in vorkommenden Flillen genau hiernach zu 1841
achlen.

CarIsruhe, den 25. Januar 1841.
Ministerimn des Grossherzoglichen Hanses and der
auswlirtigen Angelegenheiten.
FRH. VON BLITTERSDORFF.

Vdt. v. IROGGENBACH.

3.
Arrgtd (Portaria)du gouverneur-gdndral de i'Inde portugaise, du 26
janvier 1841, relatif aux droits d'entre'e sur les marchandises trangbres.
Le gouverneur-gindral, par intirim, des possessions

portugaises dans l'Inde, sidgeant en conseil:
Considdrant combien il importe de relever le commerce dichu des ports de Goa, de Din et de Damaun,
en assimilant les charges qu'ils supportent, et en lear
accordant toute la libertd possible, afin d'y allirer les
denrdes et marchandises de toutes les nations, et plus
particulibrement celles des pays voisins; chose deman(lie avec instance par des hommes dclaires antant qu'insIruits des affaires de l'Inde, et tout r'cemment encore
par le gouverneur de la place de Diu, en se fondant
sur des considerations d'iconomie politique, qui se
trouvent ddveloppies et fortifie'es dans le judicieux rapport do directeur; faisant fonctious d'administrateurgindral des douaues;
Ayant entendu le conseil du goivernement , en
seance, s laquelle assistaient les procureurs de la couronne et du trdsor, ayant pris egalement Pavis de la
commission des finances,
Arrdte provisoirenient, et sous la reserve de Papprobation souveraine de sa mnajesle', les dispositions
suivantes:
10 A dater di for fi'vrier 1841, et ' Pavenir, toutes denre'es et miarclandises (y compris P'opium), seront
admises; Pentrepat dans le port de Goa, de Diu et de
Damaun, quelle que soit leur nature, et sous quelque
pavillon qui'elles solent importe's, moyennant la prime
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1841 d'nn droit unique de I pour cent , en sus des frais de
transport et de garde, jusqu'h la sortie du port, qu'elle

ait lieu par ]'exportation, la rdexportation, le transbordenent et le transit;
20 Les droits de inagasinage seront a la charge des
ndgocians propridtaires des marchandises mises en magasin chez des particuliers:
30 Pour tout le reste, on se conformera aux dispositions do d6cret du 22 mars 1834, relatif aux ports
francs de Lishonne et de Porto.
Le§ autoritis , et les personnes auxquelles ii appartient de veiller 'a l'ex4cution do prisent arrdre', I'auront
pour entendu , et en assureront I'accomplissement.
Donne au palais du gonvernement gindral, 'a Pangin , le 26 janvier 1841.
Signe': S.-J. LorES DE LIMA.

4.
Proclamationdupld'nipotentiaireanglais en Ohine, du 29 janvier 1841,
relative 'a la prise de possession de
file de Hong - hong.
L'Ile de Hong-kong ayant t4 ce'dde a la couronne
britannique par acte scelle' par le ministre et hant commissaire imperial Keshen , ii est devenu necessaire de
pourvoir 'a l'administration de cette possession , sauf le
bon plaisir ultdrieur de S. M.
Ainsi , en verto de I'autorite' dont je suis revktu,
tous les droits, prdrogatives royales, et privileges do
toute espice de S. M. dans et stir Indite fie de Hongkong, soit par rapport aux terres, ports, proprie'tis on
au service personnel, sout, par la pre'sente, diclare's,
proclame's, et entiereient riserve's 'a S. M. Britannique.
Je declare et proclane par la prgsente que, sauF le
bon plaisir de S. M., I'administration de ladite fle sera
exercee par la personne remplissant les fonctions de

st1rintendant-ge'ne'ral

du

commerce

des sujets britanni-

ques en Chine.
Les naturels de file de Hong-kong el ceux de Chine

en Chine.
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qui s'y rendent, seront gouternis, selon les lois et cou 1841
tumes chinoises, toute esphee de torture exceptie.
Tous les dilits commis " Hong-kong par les sujets
de S. M. on des personnes autres que les naturels de
file ou de la Chine qui s'y rendent, seront jug4s par
la juridiction criminelle et de l'amiranti actuellement
existant en Chine.
Les riglemens necessaires pour I'administration de
Hong-kong seront rendus par la personne remplissant
les fonctions de surintendant-g4ndral du commerce des
sujets britanniques en Chine.
Tous les sujets britanniques et 4trangers re'sidant
dans Vile de Hong-kong, ou s'y rendant, jouiront de
toute saretd et protection, suivant les principes et la
coutume de la loi anglaise, tant qu'ils se conformerout
a I'autorii du gouvernement de S. M., exercde str Vile
de Hong-kong et ddment constituede et proclame'e par
la pre'sente.
Donne' sous ma signature, et mon sceau officiel, a
bord du vaisseau de S. M. ,,JVellesley" a I'ancre dans
la baie de Hong-kong, le 29 janvier 1841.
Signd: CHARLES ELLIOT.
Pour copie conforme:
Signe': EDOUAD ELMSLIE,
secr4taire et trdsorier.

5.
Proclamation de l'amiral anglais,
du ler fevrier, relative au meme objet.
Nons, Bremer, commandant en chef, et Elliot, plnipotentinire, etc., faisons connattre par cette proclamation aux habitans de file de Hong-kong que cette
fle fait actuellement partie des Etats de la reine d'Angleterre, par suite d'une convention precise et publique
conclue entre les grands-officiers des cours ce'leste et
britannique; tons les naturels qui y r6sident doivent
savoir qu'ils sont a present sujets de la reine d'Angleterre, 'a laquelle, ainsi qu'a ses officiers, its doivent
sonmission et obe'issance.
Nous pr omettons aux habitans protection , au nom
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contre tout ennemi; nous leur assirons le
libre exercice de leurs rites et cdAnonies religieuses et
coulmes sociales, ainsi que la joutissance de leurs proIls seront
pridzes et inte'rdis partictiliers et legitimes.
gouvernis, sauf le bon.plaisir de S. M., suivant les
lois, coutumes et usages chinois (toute espece de torftre exceptie), par les anciens des villages, sujets au
contruile d'un magistrat britannique; et toute personne
ayant ' porter plainte contre tn Anglais on e'ranger

1841 de S. M.,

pon, mauvais traitement on injustice s'adressera sans
crainte a l'officier qui est le plus pres de son domicile,
aln que justice entibre liii soit rendue.
Les navires et negocians chinois qul se rendent au

port de Hong-kong pour affaires de commerce sont
exempts, par la prdsente, au nom de la Reine d'Angle-erre, de toute espice de frais et droits & payer at
gotivernement britannique.
La volont4 du gouvernement sera d4clarje de temps
en temps par des proclamations ultirieures. Les chefs
des villiges seront responsables de l'excution des ordres et dU respect qui leur est du.
Fait sous le sceau officiel, le I F6vrier 1841.

6Ordre du conseil de S. M. Britannique du 25 fivrier 1841, relatif s
l'abolitioni des droits diffdrentiels
sur les navires etrangers, en cas de
reczprocite.
Attendu que, par divers actes passis la troisibme et
qtatrieume annde du rigne de sa majeste, il a 64 rdserve t sadite majesti le pouvoir de reduire les droits
et imptdts sur les navires e'trangers des puissances avec
lesquelles la Grande-Bretagne a des traitis de rdciprociti, et sur les marchandises importies on exporties '
bord de ces bAtimnens, de la manibre indiquee dans
lesdits actes.
Sa majestd, de l'avis de son conseil prive', et en
vertu des pouvoirs "a elle confirds par lesdits actes, de-

9
clare que les navires de toutes les puissances 4trang - 1841
res qui ont des traitis de r4ciprocite avec ce pays, et
les cargaisons importies ou exporties 'a bord, seront
admis, en vertu desdits actes du Parlement, moyennant
le paiement des mnnes droits et impdts que ceux imposes sur les bitimens anglais et leurs cargaisons.
Et les lords commissaires de la tre'sorerie de sa majesid donneront les ordres ne'cessaires a cet igard.
Signd: C. C. GREVILLE.
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7.
Handels- und Schifffahrts-honvention zwischen Preussen, Bayern,
Sachsen, Wartemberg, Baden, Eurhessen, GrossherzogthumHessen, den
zum Thiiringischen Zoll - und Handelsvereine gehorigen Staaten, Nassau und Frankfurt einerseits und
Grossbritannienandererseits. Von
2. Mdrz 1841.
Seine Majestiit der Konig von Preussen - sowohl
fiir Sich, als im Namen der fibrigen Milglieder des
Kraft der Vertriige vom 22. und 30. Mirz und 11 Mai
1833., 12. Mai und 10 Dezember 1835. und 2.Januar
1836 bestehenden Zoll - und Handels-Vereins, ndimlich
Seiner Majesidt des Konigs von Bayern , Seiner Majestit des Konigs von Sachsen und Seiner Majestit des
Kainigs von Wiirtemberg, Seiner Kiniglichen Hoheit
des Grossherzogs von Baden, Seiner Kiiniglichen Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten von Hessen, Seiner Koniglichen Hoheit des Grossherzogs von Hessen
und bey Rhein, der Milglieder des Thiringisclien Zollund Handels

-

Vereins,

-

nimlich Seiner Ktiniglichen

Hoheit des Grossherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach,
Ihrer Durchlauchten der Herz6ge von Sachsen - Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Koburg und Gotha;
der Fiirsten von Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen, so wie der Fiirsten von ReussGreitz, Reuss - Schleitz und Reuss - Lobenstein
Ebersdorf, Seiner Durchlaucht des Herzogs

und
von

Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits
und ihre Majestit die K6nigin des vereinigten Kbnigreichs von Grossbritannien und Irland a n d e r e r s e it s,
von gleichem Wunsche beseelt, die Handelsverbindungen und den Austausch der Erzeugnisse der beiderseitigen Staaten maglichst auszudehnen , sind zu diesem
Zwecke iibereingekommen, einen Schifffabris- und Handelsvertrag abzuschliessen, und haben su Bevollmich.

entre la Prusse et la Grande-Breagne.
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7.
Convention de connerce et de navigation entre la Prusse, la Bavibre,
la Saxe, le Wurternberg, la Bade,
I'Electorat de Hesse, le Grandduchi
de Hesse, les Etats de l'union douanibre en Thuringue, le Nassau et la
ville de Francfort d'une part et la
Grande-Bretagne d'autre part. Date du 2 Mars 1841.
His Majesty The King of Prussia, on the one part,
in His own Name, as well as in the Name of the
other Powers, Members of tie Association of Customs
and Commerce existing in virtue of the Treaties of
the 22. and 30. of March, and tie ti. of May 1833.,
the 12. of May and 10. of December 1835., and 2. of
January 1836., that is to say, Their Majesties The
King of Bavaria, The King of Saxony, and the King
of Wurtemberg, Their Royal Highnesses the Grand Duke
of Baden, The Prince Electoral and Co-Regent of Hesse,
The Grand Duke of Hesse and ,,bei Rhein", the States forming the Customs and Commercial Union, called
the States of Thuringia, viz. His Royal Highness
the Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach, Their Serene Highnesses The Dukes of Saxe-Meiningen, SaxeAltenburg and Saxe - Coburg - Gotha; the Princes of
Schwarzbourg - Rudolstadt, Schwarzbourg - Sondershausen, of Reuss-Greiz, of Reuss-Schleitz , and of Reuss-

His Serene Highness
Lobenstein and Ebersdorf; The Duke of Nassau, and the Free Town of Frankfort; and Her Majesty The Queen of the United-Kingdon of Great-Britain and Ireland, on the other part,
being equally animated by the desire of extending , as
far as possible, the Commercial Relations between Their
respective States, have agreed, for this purpose, to
enter into a Convention of Commerce and Navigation,
and have named Their respective Plenipolentiaries, that
is to say - His Majesty The King of Prussia, in His
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1841 tigten hierzu ernanot, n~imlich - Seine Majestlit der
Klinig von Preussen, sowohli fir Sich als im Namen
der fibrigen Mirglieder des Zoll- und Handels - Vereins,
Allerhochst Ihren Kam merherrn, Wirklichen GeheimenRath, ausserordentlichen Gesandten und bevollmiichtigten Minister am Kliniglich Grossbritannischen Hofe,
Heinrich Wilhelm Freiherrn von Biilow, Ritter des
Kiniglich Preussiscien Rothen Adler-Ordens erster
Klasse, Grosskreuz des Kaiserlich Oesterreichischen Leopold - , des Kaiserlich Russischen St. Annen - und des

Kliniglich Hannoverschen Guelphen - Ordens, Ritter des
heiligen Stanislaus 2. und des heiligen Wladimir 4.
Klasse, Kommandeur des Grossherzoglich Siichsischen
Hausordens vom weissen Falken; und Ihre Majestit
die Kiinigin des vereinigten Konigreichs von Grossbritannien und Irland, den sehr achtbaren Henry John
Viscount Palmerston, Baron T em p Ie, Pair von Irland,
Ihrer Grossbritannischen Majestit Rath im Geheimen
Staatsratlie, Grosskreuz des Kiniglichen Grossbritannischen Bath - Ordens, Mitglied des Parlaments und Ihrer
Grossbritannischen Majestiit Staatssekretair fir die auswitrtigen Angelegenheiten und den sehr achtbaren Henry
Labouchere, Ihrer besagten Majestlit Rath ii Geheimen Staatsrathe, Mitglied des Parlaments, Priisidenten des Geheimen Staatsraths-Ausschusses fiir die Angelegenheiren des Handels und der Kolonieen, Priisidenten der Miinze, welche, nachdem sie sich ihre Vollmachten gegenseitig mitgetheilt und dieselben in guter und gehbiriger Form befunden haben, iiber die
nachfolghnden Artikel iibereingekommen sind:
Art. 1. In Erwiigung, dass Britischen Schiffen gestattet ist, aus den Hifen aller Lander mit ibren Ladungen in die Hdifen Preussens und der iibrigen Staaten des vorbezeichneten Zolivereins einzulaufen; in Erwigung der Zogestlindnisse, welche vermittelst der gegenwlirtigen Konvention dem Britischen Handel binsichitlich aller Staaten dieses Zolivereins gemacht worden sind; in Erwligung ferner der Leichtigkeit , mit
welcher in Folge der Anwendung der Dampfkraft auf
die Binnenschifffabrt die Beftirderung von Giitern und
Waaren aller Art sowohl stromauf- , als stromabwlirts
Statt findet; in Erwagiing endlich der neuen Auswege,
welche auf diese Weise den Handel und der Schifffabrt
zwischen dem vereinigten Konigreiche und den fiber-

entre la Prusse et la Grande-Bretagne.
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own name as well as in the name of the other Powers, 1841
Members of the Association of Customs and Commerce,
the sieur Henry William, Baron de Biilow, Knight of
the Order of the Red Eagle of the first Class of Prussia,
Grand Cross of the Orders of Leopold of Austria, of
St. Anne of Russia, and of the Guelphs of Hanover,
Knight of the Order of St. Stanislaus, of the Second
Class, and Knight of St. Wladimir of the Fourth Class,
of Russia; Commander of the Order of the white Falcon of Saxe-Weimar; His Chamberlain, Actual Privy
Councillor, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to Her Britannic Majesty; - And Her Majesty The Queen of the United-Kingdom of Great-Britain and Ireland, The Right Honourable Henry, John
Viscount Palmerston, Baron Temple, a Peer of Ireland,
a Member of Her Majesty's Most Honourable Privy
Council, Knight Grand Cross of the Most Honourable
Order of the Bath, a Member of Parliament, and Her
Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs; - and The Right Honourable Henry
Labouchere, a Member of Her said Majesty's most Honourable Privy Council, a Member of Parliament, President of the Committee of Privy Council for the Affairs of Trade and Foreign Plantations, and Master of
the Mint; - Who, after having communicated to each
other their respective Full Powers, found to be in
good and due form, have agreed upon and concluded
the following Articles:
Art. I. In consideration of the circumstance that
British Vessels are admitted, together with their Cargoes, to entry in the Ports of Prussia and of the other
States of the aforenamed Union of Customs, when
coming from the Ports of all Countries, and in consideration of the concessions stipulated in this present
Convention for British Trade with all the States of
this Union of Customs ; - in consideration also of the
facility which the application of Steam power to inland
navigation affords' for the conveyance of Produce and
Merchandize of allKinds up and down Rivers; and in
consideration of the new opening which may by these
means be given to the Trade and Navigation between
the United Kingdom and the British Possessions abroad,
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1841 seeischen Britischen Besitzungen einerseits und den
gegenwgirtig zum Zolivereine gehorigen Stnaten, deren
einige sich als natirlicher Answege fir iliren Handel
solcher Hiifen bedienen, welche nicht innerliab ilires
eigenen Gebietes liegen , andererseits eroffnet werden kinnen, ist man iibereingekommen, dass von und
nach den Tage der Auswechseling der Ratifikationen
des gegenwirtigen Vertrages, Preussische Schiffe ind
die Schiffe der iibrigen zu dem vorgedachten Zollvereine gehdrigen Staaten nebst ihren Ladungen , sofern
dieselben aus solchen Giitern bestehen, die. gesetzlicl
von diesen Schiffen in das vereinigte Kinigreich und
die auswirtigen Britischen Besitzungen aus den Hiifen,
derjenigen Lander eingeffilirt werden diirfen, welchen
kiinftig, wenn solche Schiffe
dieselben angehoren, atis den Miindungen der Maas, der Ems, der Weser
und der Elbe, oder aus den Miindungen irgend eines
schiffharen, zwisclien der Elbe und der Mans liegenden
Flusses kominen, welcher einen Verbindungsweg zwischen dem Meere and dem Geblete irgend eines der
Deutschen Staaten bildet, die an diesem Vertrage Theil
nehmen, in die Hiifen des vereinigten Kdnigreichs
und der auswalrigen Britischen Besitzungen in eben
so vollstiundiger und ausgedehnter Weise sollen zugelassen werden, als wenn die Hifen, aus denen diese
Schiffe vorgedachterinassen kommen , sich innerbalb
des Gebietes von Preussen oder eines andern der mehrgenannten Staaten beffinden , auch diesen Schiffen gestatter seyn soll, die oben erwlinten Giter nur unter
denselben Bedingungen einzuffiiren , wie dergleichen
Giiter aus den eigenen Hifen solcher Schiffe eingeffiirt
werden diirfen. Aif gleiche Weise sollen diese Schiffe,
wenn dieselben sich von Grossbritannien oder den
Britischen Kolonialbesitzungen nach den oben naier
bezeichneten Halfen ind Plitzen begeben, eben so beliandelt werden, als wenn dieselben nach einem Preussischen Ostseehafen zurfickkelrten.
Es versteht sich
dabei jedocli, dass diese Vergiinstigungen den Schiffeu
Preussens und der vorerwlinhten Staaten nur in Bezug
auf diejenigen der gedachten Hafen zugestanden werden knnen, in welchen man fortfahren wird, Britische
Schiffe und deren Ladungen bei ibrer Ankunft und iirem Abgange auf gleichen Fuss mit den Schiffen Preussens and der iibrigen Vereinsstaaten zu stellen.
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on the one band, and the States now composing the 1841
Union of Customs , on the other, some of which States use as the natural outlet of their Commerce, Ports
not within their own Dominions; it is agreed that
from and after the date of the exchange of the Ratifications of this present convention, Prussian Vessels, and 'tie
Vessels of the other States forming the said Union of Custonis, together with their Cargoes consisting of all such
Goods as can be legally imported into the United Kingdpm
and the British Possessions abroad by the said Vessels,
from the Ports of the Countries to which they respectively belong, - shall, when coming from the Mouths of
the Meuse, of the Ems, of the Weser, and of the
Elbe, or from the Mouths of any navigable River lying
between the Elbe and the Meuse, and forming the
means of Communication between the Sea and the Territory of any of the German States which are Parties
of this Treaty, - be admitted into the Ports of the
United Kingdom and of the British Possessions abroad,
in as full and ample a manner, as if the Ports from
which such Vessels may have come as aforesaid, wer e
within the Dominions of Prussia, or of any other of
the States aforesaid, and such Vessels shall be periniited to import the Goods abovementioned upon the
same terms on which the said Goods might be imported,
if coming form the national Ports of such Vessels; and
also that in like manner, such Vessels proceeding from
Great - Britain and her Colonial-Possessions abroad to
the Ports or Places thus referred to, shall be treated
as if returning, to a Prussian Baltic Port: - It being
understood that these Privileges are to extend to the
Vessels of Prussia and of the States aforesaid, and to
their Cargoes, only in respect to each of the said
Ports in which British Vessels and their Cargoes shall,
upon their arrival thereat and departure therefrom,
continue to be placed on the same footing as the Vessels of Prussia and of the other States of the Union.
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Art. II. Seine Majestlit der Kinig von Preussen
willigt sowohl fir Sich als im Namen der vorgedachten
Staaten ein , den Handel und die Sclifffabrr der Unterthanen Ihrer Grossbritannischen Majestit, hinsiclhtlich der Einfuhr von Zucker und Reis, in jeder Beziehung stets dem Handel und der Schifffabrt der ineist
begiinstigten Nationen nit diesen Artikeln gleichzustellen.
Art. III. Fir den Fall, dass andere Deutsche Staaten dem Deutschen Zollvereine beitreten sollten, wird
hierdurch bestirnmt, dass solche andere Staaten in alle
Stipulationen des gegenwirtigen Vertrages eingeschlossen seyn sollen.
Art. IV. Die gegenwiirtige Konvention soll bis zum
1. Januar .1842. in Kraft bleiben, und iiber diesen Zeitpunkt hinaus noch auf die Daner von sechis Jahren
vorausgesetzt, dass keiner der holien kontrahirenden
Theile dem andern seine Absicht, die Wirkung des
Vertrags am 1. Januar 1842. aufhoiren zu lassen, 6 Monate vor Ablauf dieses Terinins erklairt hat, and vorausgesetzt, dass auch.keiner der hohen kootrahirenden
Theile den andern seine Absicht, diesen Traktat am
1. Januar 1848. erlischen zu lassen, 6 Monate vor demt
Eintritte.dieses Terinins angezeigt hat, so soil die gegenwdrtige Konvention bis zum 1.Januar 1854. und fiber
diesen Zeitpunkt hinaus noch his zum Ablauf eines
Zeitraumus von zwbilf Monaten bestehen, nachidem die
eine oder die andere der hoben kontrahirenden Mkchte
der anderen ihre Absicht, denselben aufzuheben , wird
zu erkennen gegeben habqn ; inden eine jede der hohen kontrahirenden Mikhte sich das Recht vorbehidt,
der anderen eine solche Erklirung zugehen zu lassen;
wie deun auch hiermit zwisclhen ilinen festgesetzt wird,
dass gegenwiirtiger Vertrag mit allen darin enthaltenen
lesiminigen, nach dem Ablaufe von zwi1f Monaten,
von dem Zeitpunkte an gerechnet, wo die eine der
hohen kontrabirenden Michte jene Erklirung von Seiten der anderen Macht wird erhalten haben, fir beide
Mdchte nicht mehr verbindlich seyn soll.
Art. V. Der gegenwiirtige Vertrag soll ratifizirt und
die Ratifikations - Urkunden sollen binnen zwei Monaten nach den Tage der Unterzeichnung, oder, wenn
es seyn kann, noch friiher zu London ausgewecliselt
werden.
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Art. II. His Majesty The King of Prussia, in His 1841
own Name and in the Name of the States aforesaid,
agrees to place, always and in every way, the Trade
and Navigation of the Subjects of Her Britannic Majesty, in respect to the importation of Sugar and Rice,
upon the same footing as that of the most favoured
Nations.
Art. III. In the event, of other German States
joining the Germanic Union of Customs, it is hereby
agreed that such other States shall be included in all
the stipulations of the present Convention.
Art. IV. The present Convention shall be in force
until the 1. of January 1842; and further, for the term
of Six Years; provided neither of the High Contracting
Parties shall have given to the other Six Months previous notice that the same shall cease to be in force
on the said 1. of January 1842; and if neither Party
shall have given to the other Six Months previous notice that the present Convention shall cease on the 1.
day of January 1848 , then the present Convention
shall further remain in force until the 1. day of January 1854; and further, until the end of Twelve
Months after either of the High Contracting Parties
shall have given notice to the other of it's intention to
terminate the same; - Each of The High Contracting
Parties reserving to Itself the right of giving such notice to the other. - And it is hereby agreed 'between
Them, that at the expiration of Twelve Months after
such notice shall have been received by either Party
from the other, this Convention, and all the provisions thereof shall altogether cease and determine.

Art. V. The present Convention shall be ratified,
and the Ratifications thereof shall be exchanged at London at the expiration of Two Months, or sooner if
possible.
Recuei gin.

Tom. II.

B
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Zur Urkinode dessen haben die oben genannten Bevollmaclitigten denselben, unter Beiliigung ibrer respektiven Siegel, unterzeicinel.
Gescheben zu Louea, den zweiten Mirz Ein Tausend acht Hundertubid ein und Vierzig.
(L. S.) BiLOW.

Die Ratifikations- Ukunden des, vorstokenden, Vertrages, welclie von Sr. Majestu den Kdinige von Preussen unter dem 12. und voni Jker Alajeanitpr JK4i

1
Idgislatif de la
Transactlli dans 4 ,ps
viie li~r de Francfort, relatives 4 ,pour
vention qui prdcide.
b~

Der Seuat d
freiev $fdt Fran)urt legte
PS
gesetzgei~aden Ver qanuilug in deren Sitzsin v. 24.
April 184 eing pm 2. 1Yly &esseben Jahrs abgeschipg
sene HancgIs - und Schilffalirts - Conventan, zwischen
den Staaten des Zollreiins und Grossbritaboep vor
and begleitete diese Vorlage mit folgendew Votrage:
,,Zwischen Preussen Lnd G rossbritannieolababr
ein SchifffAirisvgrtraP
4istandenI dpmAvfoei, ayf Ot
Grund der Aciproc1ht die aIs prpussische Hifen I, ommenden preussischen Schiffe unc), deren Ladungen ii
den Hifen des yereinigteu Konigreichs den engliscien
Schiffen und. dergn Ladungen gleich,. behandelt, auc4
die aus preussischen 'Ilifen
konmenden -pre issischen
Schtiffe in den briticlen Colonien zugelassen wurden.
Auf preussische Schiffe, welche aus nichiopissschen Hiifen kamen, liqtten diese vertragsmissigen Begiinstigungen keine Anwending , and da nach der brittischen Seegesetzgebung inanche Naturproducte and Handelsgiiter in den Hafen von Grossbritannien nur auf
englischen Schiffen oder auf Schiffen des Landes, aus
welchem sie ausgeffilirt werden, zurn Verbrauch eingefiihrt werden diirfen, so unterlag der Schifffahrtsverkebr adF preaissischen Schiffen auch in dieser Hinsicht
wesentlichen Bescliankungen.
So kounten z. B. Producte and Giiter der fraglichen Art aus Rotterdam,
Hamburg und Bremen nur daun auf preussischen Schif-
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In Witness whereof the respective Plenipotentiaries 1841
have signed the same and have affixed thereto the
Seals of their Arms.
Done at London, the second day of March, in the
Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred and
Forty One.
(L. S.) H. LABOUCHERE.
(L. S.) PALMERSTON.
gin des vereinigten Kanigreichs von Grossbritairnien and
Irland unter den 1120. April d. J. volizogen worden,
sind am 26. April d. J. zu London ausgewechselt worden.
fen nach Grossbritannien verfiiirt werden, wenn ihr
preussischer Ursprung nachigeyiesen wurde. Um diese
Schifffabrts 'Ilind'ernisse zu beseitigen , hat Preussen
Verhandlungen niit Grossbritannien eingeleitel, and zwar
nicht allein fir sich , sondern auch Namens des Zollvereins. In Folge. derselben ist zwischen der konigl.
preussischen und' grossbritaniischen Regierung der abschriftlich beiliegende Vertrag salva ratificatione' abgeschlossen worden. Nach dessen erstem Artikel sollen
preussische Schiffe und die ScbilTe der fibrigen zu dem
Zoliveiein geh6rigenz Staaten nebst ihren Ladungen,
sofe'rn dieselben aus solchen Giitrn' bestehen , die gesetzlich von diesen Schiflen in das vereinigte IK0nigreich und dessed' Colonien aus den Hiifen derjenigen
Linder eingeffiirt werden diirfen, welchen 'dieselben
aigehoren, kiinflig, wenn solche Schife aus den Mindungerd der Maas, ddr Ems, der 'Weserund der Elbe, oder
aus den- Manadugeni irgend eines schiffbarei, zwischen
der Maas und der Elbe liegenden Flusses kommen, welcher einen VerbindIlngsweg zwischen den Meere und dem
in die
Gebiet eines der Zollvereinsstaaten bildet in
Colonien
dessen
und
Grossbritannien
von
Hifen
eben so vollstindiger und ausgedehnter Weise zugelassen werden, als wenD die Hifen, aus denen diese Schiffe
vorgedachter Maassen kommen, sich innerhalb des Gebiets von Preussen oder eines der Zolivereinsstaaten befdnden ; auch soll diesen Schiffen gestattet seyn, die
oben erwithnten Giiter unter denselben Bedingungen
einzuffihren , wie dergleichen Giiter aus den eigenen
Hiifen solcher Schiffe eingeffiirt werden diirfen. Hiernach werdeni in' Zukunft Giiter, welche iiberhaupt atiF
preussischen Schiffen zum Verbrauch nach GrossbritanB2
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1841 nien oder dessen Colonien bisher alsdann eingefiihrt
werden durften, wenn die preussisclien Schiffe aus
preussiscien HaFen kamen, auch in dem Fall auf preassischen Schiffen oder auf Schiffen eines andern 'Zollvereinsstaats zuin Verbrauch nach England und dessen
Colonien eingefiibrt werden diirfen, wenn die Verschiffung aus einem andern der bezeichneten Nordseehiifen erlolgt. Es wird also z. B. den preussischen oder
Zolivereinsschiffen gestattel seyn, in Zukunft auch solche Giiter nus Rotierdant zum Verbrauch nach Grossbritannien zu verfiihren , welche bisher dorther nor
auf holl-indisclien oder engliscien Schiffen eingeffiirt
werden durften, und zwar unter denselben Bedingungen, als ob die Schiffe aus Hifen ihres eigenen Landes
kiinen. Es bestinimt der erste Artikel des Vertrags
ferner, dass diese Schiffe, wenn dieselben sich von
Grossbritaninien oder den brittischen ColonialbesitzungeA nach" den oben niher bezeichneten Hiifen und
Plitzen begeben , eben so behandelt werden sollen, als
wenn dieselben ' nach einem preussischen Ostseehafen
zuiriickkehren. Endlich enthailt der Artikel den aus der
Natur der Sache fliessenden Vorbehalt, dass diese Vergiinstigungen den Scliffen Preussens und der Zolivereinssiaaten nur in Bezug au diejenigen -Iifen zigestanden werden konneti, in welchen man fortfahren
wird, britische Schiffe mid deren Ladungen aU gleichen
Fuss mit den Schiffen Preussens und der fibrigen ZollWiirden nimlich z. B. die
vereinsstaaten zu stellen.
preussischen Schiffe in Bremen giinstiger behandelt, wie
die engliscien Schiffe, so wiirden die preussischen
Schiffe die englischen Schiffe von der Fairt zwischen
England and Bremen mglicherweise verdringen konnen, wenn sie dessen ungeachiet bei ihrer Fahrt zwischen Bremen und England vertragsnlhissig so behandelt wiirden, als ob sie aus einen preussischen Hafen
ansgelaufen wdren, in welchen die englischen Schiffe
gleiche Begiinstigungen wie die preussischen geniessen. In
den zweiten Artikel des Vertrags wird als Gegenleistung
fir den durch den Artikel 1 der preussischen Schifffabrt zugestandenen Begiinstigung die Zusicherung ertheilt, dass der Handel und die Schifffalirt der Unterthanen von Grossbritannien, hinsichtlich der Einfnhr
von Zucker und Reis, in jeder Beziehung stets dem
Handel and der Schifffahrt der meist begiinstigten Na-
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tioneni mit diesen Artikeln gleichgestellt werden sollen.
Diese Gegenleistung ist um so unbedenklicher, als der
zwisclien dem Zoliverein und den Niederlanden am
21. Jan. 1839 abgeschlossene Vertrag, wodurch den
Niederlanden hinsichtlich der beiden genannten Artikel
Begiinstigungen zuigestanden worden sind, mit Ende
dieses Jalirs seine Endschaft erreichen wird, indem derselbe aufgekiindigt worden ist, und als ferner diese
Begiinstigungen Grosabritannien auch jetzt schon zu
gut kommen , wenn der Zucker entweder iiber niederliindische Hifen oder iiber die nardliche Grlinze des
Zolivereins his Memel, und wenn der Reis fiber niederlindische Hiffn eingeht.
Diesen Eridlterungen ist
our noch anzufiigen , dass, weun auach fir Frankfurt
kein unmittelbares Interesse bei dem fraglichen Vertragsabsclluss vorwalter, derselbe dennoch als erster
Schritt einer commerciellen Anoimherung zwischen Grossbritannien und deml Zoliverein nicht oline Wichtigkeit
fir hiesige freie Stadt ist. Der Senat wird dalier nach
Maassgabe der einschlagenden Bestimmungen der Zollvereinsvertrige Namens hiesiger freien Stadt dem vorliegenden Vertrag, die Genelhmigung, eriheilen, sobald
er der verfassengsmissigen Zustimmung der gesetzgebenden Versamnlung versichert ist, und trigt daher
darauf an, die gesetzgebende Versammiung wolle demselben ihre Sanction ertheilen." Die geselzgebende Versammiung ertbeilte ohne Discussion der dem Senatsvortrage abschriftlich beigefiigten Handels- und Schifffabrtsconvention die verfassungstnissige Sanction.

8.
Convention entre les Royaumes de
Prusse et de Saxe sur la protection
rdciproque des tiquettes des marchandises.
Publication officialle du goduvernement Prussieu du
3 Mars 1841.
Gemiss dem §. 4. des Kdniglich Preussischen Gesetzes voin 4. Juli 1840., betreffend den Schutz der
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Arrtd da gouverneur-geindral d'Alge'rie

1841 Waarenbezeichniungen , sollen
.

die Bestimmungen

Ider

1 und 2. dieses Gesetzes auch zu Gunsten der Un-

terthanen derienigen fremnden Staaten in Anwendung
gebracht werden, mit welchen wegen der deshalb zu
beobachtenden Reciprocitlit Uebereinkun ft getroffen worden ist. Naclidem nuiiinelir die Kanigl. Preussische
und die Kbniglich Sdichsische Regierung inter sich fibereingekommen sind , gegenseitig tire beiderseitigen Unterthanen in dern gesetzlichen Scliuize der' Waarenbezeichnungen einander gleich zu stellen and zu behandeln, so wird Lierdurch. Seitens des interzeichneten
Kniglich Preussisclien Ministeriums der auswlirtigen Angelegenheiten noch besonders und ausdriicklich erklirt,
dass die Bestimmungen der §§. 1. und 2. des erwlihuten

Gesetzes vom 4. Juli 1840. auch zum Schutze der K6niglich Siicbsiscben Unterhanen in der gesammten Kiniglich Preussischen Monarchie Anwendang finden sollen.
Hieriiber ist Kiniglicly Preussischer Seits die gegenwifetige Ministerial - Erklirung ausgefertigt, und solche
mit dem Kliniglichen Insiegel verselien worden.
Berlin, den 12. Februar 1841.
) a
(L. S.)
Kfni-lich Preussisches Ministerium der auswlirtigen
Angelegeb eiten.
FRu. v. WERTHER.
Vorstehende Etk~iirung wird, nachdem sie ge n
eine entsprechende Erklrmng der Kaniglich Sichsischen
Regierung ausgewechselt werden ist, hierdurch zur bffentlichen Kenntnis gebracit.
Berlin,, den 3. Mir 1841.
Das Ministerium der auswirtigen Angelegenbeiten.
Fau. V. WERTHER.

9.

Arritd du gouverneur- gdndral de

l'Algdrie du 6 Mars 1841, relatif
au commerce avec les tribus arabes.
Louis-Philippe, Roi des Frangais, etc.
Nous,

l'Alge'rie,

lieutenant - general,

gouverneur

-

g4ne'ral de

relatif au commerce avec les tribus arabes. 23
Vu Parreti du 27 novembre 1834;
1841
Viu f'ordonnance du 11 novembre 1835
En verin des pouvoirs qui nous sont confiris par
[article 5 de Pordonnance du 22 juillet 1834;
Attendu l'urgence;
Sur le rapport du directeturdes finances;
Le conseil d'adpinistration enteudu,
Avons arrite' et arritons ce qui suit:
Art. ler. Lq commerce d'importation et d'exportaiion est interdit, soit par mer, soit par terre, avec toutes les tribus arabes et kabayles qui sont, en guerre
avec le gouverenient frangais on avec lesjtribus allides
a la France.
2. Les tribus qui, e d4achant, dp parti ennemi,
auront fait alliance avec. le gouvernernent frangais et
obtpnai sa , proection, seropt immdiatement ialises a
jouir de tons -IeqvaR ?ges di commerce, conforn.dneit
aux lois et arretis.
3. Les contraventions a particle ter eront piues
d'apris les articles 3 et 4 de. ta Ipi du 21 'septenbre
1793, de la conflscaiton de tous les moyenis de transport, et de 3000 fr. d'amende, solidairement et par corps,
contre les proprijtaires, consignataires et tous autres
chargis du transport, de la conduite oni d'e ta vente
des marchandises.
4. Les marcha.idises saisies, Ies moyens de transport et les personnes d,4igpigs ep J'art cle pricident,
seront conduits au bureau de donane Te 'phus voisin
dti lieu de la saisie, Pt ii s
ridig4 proc0s-verbal,
sur le rapport des saisissans.
5. Le directeur des finances el les chefs militaires
sont chargds de l'execuitiron di pr4sent arridt.
Alger, le 6 mars 1841.

Signd: BUGEAUD.
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10.
Convention entre les Grandduchds
de Hesse et de Bade, concernant la
persecution rdciproque des malfaiteut's sur leurs territoiresrespectifs.
Publide at Darmstadt, le 12 Mars
1841.
Grosslierzog!. Hessisches Regierungsblatt. Jahrg. 1841.)

Bekanntrnachung,
die Verfolgung von Verbrechern etc. auf fremdem Staatsgebiete, insbesondere eine desfalls mit dem Grossherzogthum Baden abgeschlossene Uebereinkunft betreffend.
Nachdem die nachsteheiide Erklirung:
In Folge hdchster Erni'4 igung Seiner Koniglichen
iIoheit des Grossherzogs von Hessen stellt das tnterzeichnete 1inist iritip folgende farmliche Erklirung aus:
Art. 1. Nacmdem die beiden contrahirandep Regierungeq iibereingekomnien sind, das Recht der oben erwihnien Nacheile iiber die Laodesgrenzae hinaus gegenseitig ( gestatten; so sollen die mit der Handhabung
der Gifentlichen Sicherheit beauftfragten Grossherzoglich
Baaischen Polizei - oder Gerichts-Behirden , sowie deren hie~in iaci den Grossherzoglich Badischen Gesetzen befugten Organe, erminchtigt seyn, liichtige Verbrecher und an'dere der biffentlichen Sicherheit gefibrliche Personen fiber die Grossherzoglich Hessische Landesgrenze, ohne Beschriinkung auf eine gewisse Strecke,
zu verfolgen and innerbalb derselben zu verhaften, jedoch mit der Verbindlichkeit, den Arretirten unverziiglich der nichsten Grossherzoglich Hessischen Polizei - oder Justizbehcirde .abzuliefern, in deren Bezirk
die Verhaftung erfolgt. Letztere wird denselben , falls
er kein.Grossherzoglich Hessischer Unterthan ist, auf
gestellte Requisition der betreffenden Grossherzoglich
Badischen Behtirde unverziiglich ausliefern.
Art.2. Imi Falle hierbei eine Haussucliung auf Grossherzoglich Hessiacheim Gebiete nothwendig wird, bat der
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verfolgende Grossherzoglich Badische Officiant sich zu 1841
dem Ende- an den Ortsvorstand der betreffenden Gemeinde oder Orts-Polizeibeaniten zu wenden und diesen zur Vornahme der Visitation in seiner Gegenwart
aufzufordern. Derselbe bat den hierbei aufgefundenen
Verfolgten in sichere Verwahrung bringen zu lassen,
auch iiber eine solche Hanssuchung sogleich ein Protokoll aufzunehnieD und weder fUr dieses noch ffir jene
eine Belohoung zu empfangen.
Die eine Ausfertigung
des Protokolls ist alsbald dem requirirenden Officianter
einzublindigen, eine zweite Ausfertigung aber dem Untergerichte des Bezirks zu 4ibersenden, bei Vermeidung
einer Dienstordnungs-Strafe von' Einem bis Fiinf Gulden fiir denjenigen Orts-Vorstand oder Orts-Polizeibeamten, welcher der Requisition nicht Geniige leistete.
Zugleich soil auch den zur Nacheile Berechtigten die
Ueberwachung des Hauses, worin sich der Gefliichtete
befindet, lis, zur Herbeikunft des Orts - Vorstandes oder
Orts-Polizeibeamten,,gestattet seyn.
Art. 3. Es wird jedoch in obigen Flillen vorausgesetztp dass der verfolgende Officiant zu seiner Legitiination mit einem schriftlichen Vorweise versehen seyn
miisse, wenn ihn nicht schon seine Dienstkleidung
keuntlich macht
Diese Erklirung soil gegen eine gleichlautende von
Seiten der Grossherzoglich Badischen Staatsregierung
gegen das Grossherzogtbum Hessen auszustellende ausgewechselt, und sobald dies gescieben ist, das N6thige
wegen gehiriger Bekannimachung in den beiderseitigen
Staaten auf die gew~hnlicie Weise verfiigt, auch atf
die genaueste Befolgung von den beiderseitigen Gerichts-,
Polizei - und andern Behirden mit gebiihrender Strenge
gehalten werden.
Darmstadt den 5. Februar 1841.
Grossherzogl. Hess. Ministerium der auswlirtigen
Angelegenheiten.
n Tim.
(unterz.)
(L. S.)
Naclidem hiergegen eine entsprechende Erklirung des
Grossherzoglich Badischen Ministeriums des Grossherzoglichen Hauses und der auswhirtigen Angelegenheiten
ausgewechselt worden und somit die darin enthaltene
Uebereinkunft zwischen beiden Staaten abgesclilossen
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1841 ist; so wird dieses zur Wissenschaft and Nachachiung
im Grossherzogiliuni Hessen hierinit bekaint gemacht.
Darmstadt den 12. Mirz 1841.
Grossherzoglich Hlessisches Ministeriung der auswirtigetv Angelegenheiten.
-

Dt

THIL.
v. BREIDENBACH.

11.
Lot publite en Gre'ce contre le cominerc

des e'clave , e 11ate d'Athbnes, le I; M' rs 1841.

Othon, etc.
Dans l'intention de rigler Ufinitvement et de rendre, par tne pinalit4 sp~ciale, plus efficace la prolibition dii commerce, des, esclaves (la traite),, que r6 prouve la phlilntliropie, stir la proposition ide. notre
ininistre des affaires 4trangeres, et ayant entendu l'opinion do notre conseil d'&tat, avons d4cid, et ordopnons:
Art. -r.

Le

commerce .4ps esclaves,

conun

sons

le nomn de: la traite, continuera d'dtre d6fendu ' tons
JIos StIjets.
2. Qitconque transgressera cette, defense sera puini,
si , sebnje Code pdIlal,
it est conisdd4d comme coupable,-de dix ans 4 quiuzP,,arkse4f travauxforce's, et,

s'il n'est que complice,,,de la peine. porite par a'rt. 71
du Code pinal; s'il n'y a, eu qu'une simple tentative
d'effecttite, seront appliquees les dispositions du mndne
code, relatives aux tentatives.
3. Quant a tout batiment ;lellinique, sur lequel serait effectu,
soit un trap;port, soit une tentative de
transport d'esclaves dgestin4s au commerce de la traite,
le capitaine et tout l'dquipage seront condamne's, s'ils

out scienment contribi4
pe transport, le premier,
aux peines porties par le precedent art. 2 contre les
coupables au premier chef. peinsqui, en cas de simple tentative, seront_ modifides aux termes de la loi
pinale, relatifs aux simples tentatives, et en outre il
sera e'ternellement privi du droit de commander un
bAtiment; les gens composant I'dquipage, s'ils ne se sont
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, des eselaves.

rendus coupables au premier chef, seront condamnis 1841
aux peines porte'es contre les complices qui, en cas de
simple tentative, seront aussi inodifides selon les ternmes de la loi penale relatifs aux fentalives.
4. Seront exempts pourtant des peines por[ies par
le precedent art. 3, les gens de, l'quipage, le capitaine
exceptd, qui4 avant le dipart du navire, feraient conuaitre an consul helle'nique, ou, en Pabsence ee celui-ci,
au consul dune des puissant-es qui riprouvent le commerce de la traie, toules *e§ circonstances de la transgression aux ddfenses ci-dessis dont ils auraient conSi les gens de l'dquipage prouvent qu'il ne
iaissance.
leur a, pas d' possible de fpire leur, denonciation dans
le port d'oii le navire est parti, its selont 'eeniptis de
la condanination en ddhounant fa transgression au comnandant du premier baliment de gueire qui visiterait
le navire faisant la traile, on &' Pautorit6 consulaire
Dans
dans le premier port oii aborderait le navire.
ce dernier cas, la dinonciation ne pourva btre prise en
considdration si elle n'a eu lien qu'apr's 'Ile d4harquement et la livraison des esclave s, tandis Sqn'il serait
Les
prouv6 qu'elle aurait pu avoir' lieu au paravant.
gens de l'equipage,

en faisant cete

aduionciation

, se-

ront digagis, d'une part , de toutes leurs' obligations
envers le calbitaine , et, d'aiitre part, cofferveront le
droit de recevoir de ce dernier la solde convenue comne
ei le voyage avait 9td entibrement acheve' ; en outre, le
capitaine sera tendi de Jour fournir les frais de leur
Nos consuls sout en devoir de leur
relour en Grice.
fournir a cet effet aide et protection.
5. Le propriltaire doi navire, si le transport des
outre les
esclaves a en lieu d1- son consenoeont,
peines porties par le pre'cident 'Art. 2, sera de'clar4 incapable de commander 'n navire.
6. Quant 'a tout- navive qui aura transport' destesclaves, s'i1 'est pas prouv4 que le translirt avait pour
but la mise en libert[ des esclaves,- le capitaine sera
puni d'un emprisonnement de trois a cing ans , et les
iatelots d'un emprisonnement de six mois a deux ans.
Le propridtaire du navire, si le transport des esclaves
a en lieu, lui en ayant connaissance, sera, puni des
imdmes peines que le capitaine. Les gens de 1'6quipage
qui, aux termes et dans le dilai d4signis au pr'cident
art. 4, ddnonceront le transport aux autoriles compe'-
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1841 tentes, seront exempts de toute peine et auront droit
aux avantages mentioane's au mdme article.
7. Les crimes et de'lits commis contre les esclaves,
sur le navire, seront punis aux termes de la loi penale.
8. Les consuls, vice-consuls et agens consulaires
lhelliniques, pour l'exe'cution des dispositions de la pr4sente loi, sont conside'ris comme juges instructeurs et
ont le droit de commencer et de poursuivre l'instruction,
sans qu'il soit besoin de Pordre pre'alable des procureurs du roi.
9. L'autorit6 ' laquelle est dinonce' le commerce on
le transport des esclaves, on qui en aura connaissance
par tout autre moyen,

est tenue,

si c'est ine autorite

hellinique, et est en droiv, si c'est une autorite' 6trangetde& ,mettre sur-le-champ les esclaves en liberte.
10. Nos ministres de la justice et de la marine sont
charge's de la publication et de 1'exdcution de la pr4sente loi.
Athenes, le 1/13 mars 1841.
Signe': OnoN.

12.
Publicationdu .liziistere de la Hessedlectorale, dat e du 31 Mars 1841,

avec
concernant l'arrangementfait
le Royaume de Hanoure sur la restitution des frais judiciaires occasionnes par les delits de douane.
(Sammlung von Gesetzen etc. fir Kurhessen. Jabr 1841.

Nr. IV. Mdrz.)

Ausschreiben der Ministerien des Aeussern
and der Justiz,
vom 31. Miirz 1841,
betreffend die mit dem Knigreiche Hannover getroffene Uebereinkuult iiber die Erstattung der Gerichtskosten in Zoll- und Strafsachen.
Mit Hlichster Genehmigung Seiner Hoheit des Kurpriuzen und Mitregenten ist die durch das Ausschrei-

Hanovre et la Hesse electorale.
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ben des Justiz - Ministeriums vom 8ten November 1834 1841
verkiindigte Uebereinkunft mit dem Kbnigreiche Hannover fiber Erstattung der Gerichtskosten in PolizeiStrafsachen auch auf Zollstrafsacben ansgedehnt worden, wonach Alle, die es angehet sich zu achten
haben.
Cassel am 31sten Miirz 1841.
Kurffirstliches Ministerium
des Aeussern
der Justiz:
STEUBER.

MAPKELDEY.

13.

Declaration rdciproque de commerce
et de navigation entre S. M. 1e Boi
de Danemarc et S. A. B. le GrandDuc d'Oldenbourg, signd a Copenhague et a Oldenbourg, le 3t mars
1841. "
S. M. le Roi de Danemarc et S. A. R. le GrandDuc d'Qldenbourg, egalement anime's du d'sir d'4te.
dre et de favoriser les relations commerciales entre
leurs Etats et sgjets respectifs, out fait arriter et conclu, i cet effet, les articles qqivaus:
Art. ter. Les hautes parties contractantes conviennent d'accorder riciproquement aux sujets regpectifs
qui feront le commerce dans I'un on l'autre pays, on
qui y sdjourneront , aussi long-temps qu'ils se sonmet-

tront aux lois et ordonnances du lieu, tous les avantages, immunitis et faveurs, tant pour leurs personnes
et effets que pour leurs expdditions commerciales , que
ceux qui sont on qui seront concdd4s aux individus
des nations les plus favorise's par les traite's de commerce conclus par l'une on l'autre des hautes parties
contractantes avec d'autres puissances.
2. Les btimens et embarcations respectifs, de quelle
capacit4 on construction que ce soit, qui arrivent dans
les ports de l'une on de Pautre des hautes parties contractantes, sur lest ou chargis, seront traitis, tant la
leur entrie qu'a leur sortie, sur le m4me pied que
les bitimens nationaux par rapport aux droits de port,
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184t de tonnage,

de fanaux,

de pilotage et de sauvetage,

ainsi qu'a tout nutre droit on charge, de quelle espice
ow idr'onination que ce soity revenant 'a PEat, aux
vifles on 1) des 4iablissemeins particuliers quelconcques.
4
11 est expressiment stipul que les bAtituens danois qui
entreront dans le Weser on la Yalrde, jouiront de
tois les avantages on faveurs accordis aux vaisseaux
d Odenbourg.
3. Toutes les marchandises et toils les objets de
commerce, soil productions du sol ou de Pindustrie des
Etats respectifs, soit de tout autre pays dont I'importation on Pexportation est permise aix bAtimens nationaux de 1'une des hautes parties contractanLtes, pourront etre 4galement iihportis on exportes dans les bitimens de l'autre, quel que soil le lieu de leur ddpart
on de leur destination, sans dire assujettis 'a des droits
d'entrie ou de sortie pIls forts W autres, de quelle
dinomination que ce soit, que si les mimes marchandises et objets avaient 6te importis ou exportis daus

des bhiniens nationaux.
4. 11 ne sera donnp, ni directement, prife'rence
quelconque 'a Pachat d'adcune marchandise en considjration de, la nationalite du navire qui serait enirg avec
sa cargaison Idgalement permise dans un port de Fune
on de Pautre des hautes 'parties con tractantes, leur intention 4tant q-'aucune diffirence n'aitrlieu 'a cet igauid.
5. Quoique le commerce, des colonies de S. 1\l. le
roi de Danemarck y compris , les Iles fprro, TIslande
et le Grodnland, soit souniis 'a des reglemedniparticu-

liers auxquels les dispositions generales de la prisente
d6claration ne sauraient s'appliquer, il est cependant
convenuti que les navices et les coiniergans oldenbourgois y jouiront, tant que 'I prisente dclaration restera
en vigueur , de la mime liberti de commerce et de
navigation et des meines avantages dont jouit actnellement ou dont jouira 'a 1avenir toute autre nation favorisde.
6. Au passage du Sund et des Belts, les navires
oldenbourgeois et leurs cargaisons ne paieront des droits
plus e'evis ou autres que ceux qui sont on seront
paycs par les nations les plus favorise'es.
7. Seront conside'rds comme batimens danois on oldenbourgeois, ceux qui naviguent sous le pavillon de
leur pays et qui sont munis des papiers de bord et

de Danemarc et le Granld-Duc.d'Oldenb. 31
cerlifcats vouills par les 14gislations des Etats respec- 1841

t ifs pour constater la inationait4.
8. La priseme 4dclaration sera en vigueur ' compter diu jour de- Pichange des ratifications, pendant dix
aotijes, et, mimne au-del'a de cette 'poque, a weins
qu'eosuile lune, ou l'awtre des, hautes parties contractautes .ne d'plare expliciteniept Pintention d'en faire
cesser Peffet en ce cas, elle restera encore obligaloire
jusquta Pexpiration des dotize mois qui suivront l'annonce officielle. faite par Pune des Iissancesa l'autre,
pour-qu'elle soitspai itlde.

1 1

1

9. Le pre'sente declaration sera ratifide et lea ratifications seront ehangdes 't Hamboirg *).
Oldenbourg, ce 31 nars 1841.
(L. S.) KRABBE-CAISIUS.
(L. S.) EE EnG.

Traitd entre la Prusse, le Royaume
de ffan oure et ig Duchi de Brunsvic, Sur la construction d'une route
de fer de Magdebourg aiMinden par
Brunsvic et Nanovre. Signe a Berlin,
to Avril 1841.
Da Seine Majestit der Jinig von Prequsen, Seine
Majestit der Konig von
lHannover und Seine Durchlaucht der Herzag zu Braunschweig und Liineburg die
Absiclit haben , Allerhochst und Hlochst ]hre Gebiete
durch eine Eisenbalhn, welche sich an die von der
Kaniglich Preussischen Regierung bereits genehmigten
Bahnlinien anschliessen soil, in uNihere Verbindung zu
bringen, so sind zur Feststellung der dadurch entatehenden, eine gemeinschtaftliche Uebereinkuu ft erfordernden Verhlillnisse, zu BevollmNichtigten ernannt:
von Seiner Maj estit dem Konige von
Preu ssen :

Allerh8chist

Thr Geheirner Ober - Finanzrath A do I ph

*) Les ratifications out t6 Mianges i Hambourg, le 9 avril
1841.
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Traitd entre 4a Prusse, Hanoore et

Georg Theodor Pochhammer, Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adlerordens 3ter Klasse
mit der Schleife, des Kiniglich Bayerischen CivilVerdietstordens der Krone, des Kbiniglich Hannoverschen Giielphenerdens und des Kiiniglich Wiirtembergischen Ordens der Krone;
Allerh6chst thr Geheimer Ober - Finanzrath Ad ol ph
von Pommer Esche, Ritter des Koiniglich Preussischen tothen Adlerordens 4ter Klasse, Kommandeur des Herzoglick Anhaltischen Gesammt -Hausordens Albrecht des Biren,
und
Allerh6cist Ihr Gebeimer Legefionsrwth Car Lu dwig Gustav Borek, Ritter des Koniglich Preussischen rothen Adlerordens 3ter Klasse snit derSchleife,
des Kaiserlich Russischen St. Stanislausordens 2ter
Klasse, des Kiniglich Franz6sischen Ordens der
Ehrenlegion und des Kiniglich Hannoverschen Guelphenordens;
von Seiner Majestat dem K6nige von
Hannover:
Alierhvichst 11r Kammer-Konsulent Friedrich Er nst
Wit t e, Ritter des Groesherzoglich Oldenburgischen
Haus - and Verdienstordens;
und
von Seiner Durchlaucht dem Herzoge
zu Braunschweig und Liineburg:
Hbchst Ihr Finanz-Direktor und Geheimer Legationsrath August Philipp Christian Theodor v.
Amsber g, Kommandeur 2ter Klasse des Herzoglich Brauinschweigischen Ordens Heinrich des Lowen,
Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adlerordens
2ter Klassi, Kommandeur des Kbniglich Hannoverschen Guelpheti - und des Kurhessischen goldenen
Liwen-Ordens, Ritter des Kintiglich Stichsischen Civil-Verdienstordetns und Inhaber des Waterloo-Ehrenzeichens,
and
H~ichst Ihr Minister-Resident am Koniglich Preussischen
Hofe, der Oberst-Lieutenant and Kammerherr Otto
Wilhelm Karl v. Roeder, Komthur 2terKlasse
des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrich
des Lowen, Komthur 1ster Klasse des Herzoglich
Saichsischen Ernestinischen Hausordens, Komthur des

et le Duchi de Brunswic.
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Koniglich Belgischen Leopoldsordens, Ritter des K6- 1841
niglich Preussischen rothen Adlerordens 3ter Klasse
und des KOniglich Bayerischen Civil-Verdienstordens,
welche nach vorhergegangener Verhandlung iiber folgende Punkte iibereingehommen sind:
Art. 1. Die K6niglich Preussische, 'die Kiniglich
Hannoversche und die Herzoglich Braunscliweigische Regierung verpIlichten sich, innerhalb ibres Gebiets die
Errichtung einer Eisenbahn von Magdeburg iiber Oschersleben nach Braunschweig, Hannover und Minden zu
gestatten.
Zwischen den oben genannten Orten soil die Balm
in einer ununterbrochenen so geraden Riclitung geffiirt
werden, als es die Territorial-, Terrain - und Verkehrsverhliiltnisse irgend zalassen.
Art. 2. Da die im Artikel L bezeichnete Eisenbahn
ein zusammenhingendes Ganzes bilden soil, so machen
die holien kontrahirenden Regierungen sich verbindlich,
die Spurweite fir diese Bahn mit der auf den Preussischen Eisenbabnen angenommenen von 4 Fuss 8)- Zoll
Englisch im Lichten der Schienen, in Uebereinstimmung zu bringen und zu erhalten.
Art. 3. . Es bleibt einer jeden der holhen kontrahirenden Regierungen fiberlassen, innerhalb ihres Gebietes
die Ausfihrung der Bahn entweder selbst zu iibernebmen oder eine Gesellschaft von Privatunternebmern daflr zu konzessioniren, in welchem letztern Falle den
konzessionirten Gesellschaften dieselben aligemeinen Erleichterungen zu Theil werden sollen, welche die in den
resp. Stanten bereits bestehenden oder 1kiinftig zu erlassenden Verordnungen anderen Eisenbahn-UnternehVon den solchergestalt ertheilten
mungen einrdiumen.
Konzessionen werden die hohen kontrahirenden Regierungen sich gegenseitig Mittheilung machen.
Art. 4. Die hoben kontrahirenden Regierungen werden dahin sehen, dass die Regulirung der Fahrten auf
eine dem Zwecke maglichst entsprechende Weise geschieht. Insbesondere wollen dieselben durch nihere
Verstmidigung zu erreichen suchen, dass ttiglich wenigstens ein Mal die Fahrten atf den von verschiedenen
Unternebmern angelegren Eisenbahnen ineinanderreifeii.
Art. 5. Zwiscben den gegenseitigen Unterthanen
soil sowohl bei Feststellung der Befiirderungspreise, als
der Zeit der Abfertigung kein Unterschied gemacht werRecuei gin. Tome H1.
C
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1841 den; namentlich sollen die aus dem Gebiete des einen
Staats in das Gebiet des andern Staats iibergelienden
Transporte weder in Bezielung auf die Abfertigung,
noch riicksichtlich der Beforderungspreise ungiinstiger
behandelt werden, als die ans den betreffenden Staaten obgehenden oder darin verbleibenden.
Art. 6. Damit, die Benutzung-der Eisenbahn
zn
Waarentransporte befdrdert werde, wollen die hohen
kontrithirenden Regierungen, sobald es thunlich seyn
wird, in Unterhandlung treten, un zu einer Vereinbarung fiber eine solche gegenseitige Ermissiguag der
Durchgangs-Abgaben zu gelangen, dass dadurch die
Waarendurchfuhr durch das Gebiet der kontrahirenden
Staaten moglicist erleichtert. wird.
Art. 7. Un den Aufenthalt zu beseitigen, welcher
entstehen wiirde, weun in jedem derdrei kontrahirenden Staaten die zur Befabrung der Eisenbahn dienenden Wagen und die auf denselben zu transportirenden
Waaren and Effekten den fiber Deklaration, Revision
und sonstige Abfertigung der ein - und ansgehenden
Waaren best'elienden zoll- resp. steuergesetalichen Vorschriften an der Grenz e unterworfen werden, sollhen,
sind die hohen kontrahirenden Regierungen iibereingekonnen, durch entsprechende und iibereibstimmend in
treffende Auordnungen, insbesondere durchigleichinssige
Bestimmuogen iiber die Verladung tind den Verschluss
der auf der Eisenbahn zu bef~irdernden Gegenstdide,
so wie durch Einrichtung einer Begleitung der eingehenden Wagenziige von der Grenze ab bis zu einem
zur Vornabine der zollantlichen Ablertigung geeigneten
Orte im Innern und uingekehrt, so weit nothig, der
ausgehenden Wagenziige von einem solchen Orte bis
zur Grenze durch Zoll- und Steuerbeamte die Anwendung eines erleicliternden Verfahrens m6glich zu machen , durch welches der oben erwihnte Zweck erreicht werden kann , obne das Interesse der gegenseitigen Zoll- und Stenerverwaltungen zu geffibrden.
Die deshalb anzuordnenden speziellen Maassregeln
bleiben einer besonderen Uebereinkunit vorbehalten.
Art. 8. Die Kdniglich Preassisclie, die Kdniglich
Hannovereche und die Herzoglich Bratinschweigische
Regierung verpiflichten sich , bei Mobilmachungen und
ausserordentliclien Truppenbewegungen Anstalten zu
treffen und resp. die Eisenbahn - Unternelimer dazu an-
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zubalten, dass fir die auf der Eisenhiahn zwischen 1841
Mageeburg und Minden zu befbrdernden Transporte
von Trtppen, Waffen, Kriegs- und Verpflegungsbediirfnissen und Militaireffekten aller Art auch ausserordentliche Fabrten eingerichtet und fir dergleithen
Transporte nicht blos die unter gewolmnlichen Umstinden bei Fabrten zur Anwendung kommenden, sondern
auch die sonst noch vorhandenen Transportmittel benutzt werden.
Den Militairverwaltungen der kontrahirenden Staaten wird gegenseitig die Befugniss vorbehalten, sich zu
dergleichen Tansporten eigener Transport - oder eigener Danpfwagen zu bedienen. In solchen Fallen wird
an die Eisenbahn- Unternehmer ausser der Erstattung
der Feuerungskosten nur' ein anissiges Babngeld , so
wie eine Vergitung fiir die etwaige Bonutzang der
Tramhportnittel der Eisenbahn - Unternehmung gewahrt.
Auich wollen die holien kontrahirenden Regierungen
daranf hinwirken, dass von den Eisenbahn -Unternehmern eine Anzahl von Transportfabrzeugen so eingerichtet wird, urm ndthigen Falls auch zun Transport von
Pferden benutzt werden zu kiunen.
Riicksichtlich der Befarderungspreise fir Truppen,
Waffen,

Kriegs - und Verpflegungsbedfirfnisse , so wie

Militaireffekten jeglicher Art, soll kein Unterschied zwischen den resp. Regierungen gemacht und von keiner
derselben ein ibherer Preis gefordert werden, als derjenige, welchen die betreffende Regierung fiir ihre eigene Transporte der gedachiten Art an die Ufernebner der in Ihrern Gebiele belegenen Balinstrecke zu
entrichten hat.
Die den resp. Regierungen eigenthiimlich gehrigen
Militaireffekten, welche af der Eisenbahn bef6rdert
werden sollen, bleiben von der Entrichtung der Durchgangs-Abgaben befreit. Dergleichen Transporte rniissen jedoch zn dem Behufe entweder tinter militairischer
Begleitung gehen, oder mit einem Passe der absendenden Militairbeharden versehen seyn.
Art. 9.
Die Bestimmungen in den zwischen der
K'niglich Preussischen and Herzoglich Bratinschweigischen General-Postverwaltungen bestehenden Vertrigen, welche auf den Transit' der Kdniglich Preussischen Reit -, Fahr - und Schnellpost- Sendungen durch

das Kbniglich Hannoversche

and durch das Herzoglich
C2
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1841 Braunschweigisclie Gebiet Bezug haben, werden nach
Eraffnung einer Eisenbahn -Anlage zwischen 11agdeburg
und Minden iiber Braunschweig und Hannover in soweit aufgehoben, als der besagte Transit auf den bisIerigen Postrouten und durch die bisherigen TransportStatt dieser Bestimmungen
mittel entbehrlich wird,
kommen dann folgende zur Anwendaing.
a) Die Kuniglich Hlannoversclie und die Herzoglich
Braunschweigische Regierung werden den Preussischen
Brief -,, Geld - und Paketsendungen jeglicher Art, welche,
den bestehenden Gesetzen gemtss, von der Kdniglich
Preussischen General-Postverwaltung befiirdert werden,
auf der Eisenbahn zwischen Magdeburg und Minden
von einer Preussischen Grenzstation his zur andern, den
ungehinderten. Transit durch das K6niglich Hannoversche und durch das Herzoglich Braunschweigische Gebiet in derselben Beschaffenheit, wie solche auf den
resp. Grenzen ankommen, so lange gestatten, als jene
Eisenbahn besteht.
b) Die gedachten Regierungen sichern der Koniglich Preussischen General-Postverwaltung bei dem unter
a. erwhlinten Transit- in lkxen resp. Landesgebieten auf
der in Rede stelienden Eisenbahn schnelle und: sichere
Beforderung aller Preussischen Postsendungen in demselben Maasse zu, wie solcbe dani eigenen Kiiniglich
Hannoverschen ind Herzoglich Braunschweigischen Postsendungen von den resp. Eisenbalua - Unternehmern gewhrt werden muss.
c) Die K6niglich Preassische General-Posiverwaltung
wird dagegen von dem Zeitpunkte an , wo die Eisenbaln von der Braunschweigischen Grenze bis Minden
zur Beforderung der Prenssischen Postsendungen benutzt wird, an die K~iniglich Hannoversche ind an die
Herzoglich Braun schweigisch e General- Post-Verwaltung
fiir obige Zugestindnisse eine, den verainderten Verlidltnissen entsprechende Vergiitung gewdihren.
Die Feststellung dieser Vergiitung, von welcher die
Erfiillung der sub a. und b6 erwithnten Zugestindnisse
abbingig gemacht wird, bleibt einer niiheren Vereinbarung der , gegenseitigen obersten Postbehorden vorbehallen.

d) Sollte in Folge der Eisenbahn-Anlage kiinftig in
Hannoverschen und. im Bhaunschweigischen eine allgeineine Porto-Ermaissiguag eintreten, so machen die Re-
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gierungen beider Staaten sich anheischig, die Kniglich 1841
Preussischer Seits zu entriclitenden Transit-Portositze
nach den Verhitnisse jener allgemeinen Porto-Ermlissigung bherabzusetzen.

e) Die Kbniglici Preusgische, so wie die Knigli'th
Hannoversche Rlegierung macien sich verbindlicb, durch
gteigiete Verhandlung resp. mit der Kurffirstlich Hessischen and der Fiirstlich Lippescheu Regierung , zu
erwirken, dass den Preassischen Brief-, Paket- und
Geldsendangen jeglicher Art der ungehinderte Transit
durch den.Theil des Kurfiirstlich Hessischen oder Fiirstlich Lippeschen Gebiets, der etwa von der Eisenbahn
zwischen Magdeburg und Minden berfilirt'werden mochte,
so lange diese Eisenbahn bestelit, zugesichert werde.
Art. 10. Obwohl nach K6niglicli Preussischen, K0niglich Hannoverschen und Herzoglich Braunschweigischen Geselzen Hazardspiele in den gegenseitigen Landen untersagt sind, so wollen die kontrahirenden Regierungen doch noch besonders ein waclisames Auge
daraif haben, dass auf den Bahnhafen, oder in den
zur Eisenbahn gelb~rigen Gebliudetvweder Spielbanken

angelegt, noch iiberhaupt daselbst Hazardspiele geduldet werden.
Art. 11. Gegenwairtiger Vertrag sell zur Landesherrlichen Genehmigung vorgelegt und die Auswechselung der dariiber auszufertigenden Ratifikations - Urkunden sobald als maglich bewirkt werden.
Dessen zu Urkund ist derselbe von den gegenseitigen Bevollnichtigten unterzeiclhnet and besiegelt worden.
So geschehen Berlin, den 10. April 1841.
AD. G. TH. POCHHAMMER. (L. S.) Fn. E. WITTE. (L. S.)
Ave.-Pa. CHR. TH. v. AMSBERG. (L. S.)
(L. S.) OTTO WiLH. KARL V.
AD. v. POMMER EscHE.
CARL LUDW. GUST. BoRci. (L. S.)
ROEDER. (L. S.)
(Die Auswechselung der fiber den vorstelienden Staatsverirag ausgefertigten Ratifikations - Urkunden hat am
8. Juni 1841 in Berlin Statt gefunden.)
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--

15Traitd entre le Royaune de Prusse
et le Duchi de Brunsic sur la
construction d'un chemin de fer de
la ville de Magdebourg a la. ville de
Brunswic. Sigdn ct Berlin to Avril
1841.
-acchdem
die K6niglich Preassische,

and die Her-

zoglich Branschweigische Regiernag iiber die Herstel-

lug einer Eisenbahoyerbindung von Magdeburg nach
Braunschweig sich verstandiget haben, in Betreff der
Ausfiihrung derselben aber eine nihere Vereinbarung
vorbehalten worden, so haben zu diesem Behufe zu
Bevollmchtigten ernannt:
Seine Majestit der Kanig von Preussen:
Allerhchst Ihren geheimen Ober-Finanzrath Ad ol ph
Georg Theodor Pochhammer, Ritter des K6niglich Prenssischen rothen Adlerordens 3ter Klasse
mit der Schleife, des Kaniglich Bayerischen CivilVerdienstordens der Krone, des K6niglich Hannoverschen Guelphenordens und des KOniglich Wirtembergischea Ordens der Krone;
Allerhdchst Ihren Geheimen Ober-Finanzrath Ad olph
von Pommer Esche, Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adlerordens* 4ter Klasse, Kommandeur des Herzoglich Anhaltischen Gesaninit - Hausordens Albrecht des Biren,
and
Allerh6chst Ihren Geheiinen Legationsrath Car Lu dwig Gustav Borek, Ritter des Koniglich Preussischen rothen Adlerordens 3ter Klasse mit der Schleife,
des Kaiserlich Russiscben St. Stanislausordens 2ter
Klasse, des K6niglich Fran zisischen Ordens der
Ehrenlegion and des Kaniglich Hannoverschen Guelphenordens;
Seine Durchlaucht derHe-rzog zu Braunsch weig und Liineburg:
Hichst Ihren Finanz-Direktor und Geheimen Legationsrath August Philipp Christian Theod or v.
Amsberg, Kommandeur 2ter Klasse des Herzog-
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lich Braunschweigischen Ordens Heinrich des Lowen, 1841
Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adlerordens
21er Klasse, Kormmandenr des Kiniglich Hannoverschen Guelphen - und des Kurhessischen goldenen
L6wen-Ordens , Ritter des Kiniglich Sichsisclien Civil-Verdienstordens und Inhaber des Waterloo-Ehrenzeichens,
and
HlclistIhren Minister-Residenten ai Konigl. Preassischen
Hofe, den Obers[-Lieuten ant und Kanmerherrn Otto
W itheIm Kar1 v. Roeder, Komthur 2terKlasse
des Herzoglich Irau nschweigischen Ordens Heinrich
ies Liiwen , Komthur Ister Klasse des Herzoglich
Sichsischen Ernestinischen Hausordens, Komthur des
K~iniglich Belgischen Leopoldsorden, Ritter des Kiniglich Preassischen rothen Adlerordens 3ter Klasse
und des Kbniglich Ba yerischen Civilverdienstordens,
welche nach vorhergegangener Unterhandlung, fiber
nachstehende Artikel'iibereingekommen sind.
Art. 1. Die KIoiglich Preatssische Regierung gestattet der Herzoglich Braunschweigisclien Regierung innerhalb des Preussischen Gebiets zum Anschlusse an
die Eisenbahn, welche von lagdeburg nach Oschersleben mit einer Seitenverbindung von dort nach Halberstadt im Wege der Aktienanternenhmung ausgefiihrt werden soll, in der Riclitung von Oscherslebeu auf Wolfenbiittel eine Eisenbahn fir eigene Rechaung. zu bauen
und in Betrieb zu nelimen, indem die Herzoglich Braunschweigische Regierung ilirerseits die Verpflichtung iiberDinimt ; die von Magdeburg nach Osclersleben zu erbauende Bahn von diesem letzteren Orte bis Wolfenbiittel zum Anscblusse an die vion dort nach Braunschweig gehende Bah weiter zu fihren.
Art. 2. In Betreff der obengedachten innerhalb des
Preussischen Gebiets auszuffibrenden Eisenbahn von
Oschersleben bis zur Braunschweigiscben Grenze sollen
die BestimInungen des Koniglichen Preussisch en Gesetzes iiber die Eisenbahn-Unternehmungen von 3. November 1838. zur Anwendung hommen, in soweit nicht
der besondere Unistand, d'ass diese Bahn von der Herzoglichen Begierung selbst in Bau und Betrieb genommen wird, so wie die Erwdgung, dass die innerhally
des Preussischen Gebiets belegene Babnstrecke mit dem
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1841 im Herzoglich Brawnschweigischen Gebiete belegenen
Haupttheile der nach Braunschvveig fiihrenden Eisenbahn ein Ganzes ausmacht and nur im Zusammenhange
damit zu benutzen ist, zu Abweichungen davon Anlass
geben.
Demzufolge ist man iibereingekommen, dass die BeAfimmungen in den f. 1. 2. 3. 6. 27. 28. 29. 30. 3t. 32.
33. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 47 und 48. des in Bezug genommenen Gesetzes vom 3. November 1838.
riicksichilich der mehrerwihnten im Preaissischen Gehiete belegenen Bahnstrecke ansser Anwendung bleiben.
Wegen der sonst, nothigen Abweichungen hat man
sich dagegen iiber folgende Punkte vereinigt.
Art. 1. Zu §. 4.1 des Gesetzes. Riickskhtlich
der Feststellung der Bahnlinie und. des Banplanes fir
die iri Koniglichen Preussischen Gebiete belegene Balnstrecke behiilt die Ilerzoglich Branuschweigische Regierung die 1Mittheilung des speziellen Projekts, Behufs
der weiteren Vereinbarung sich noch vor, indemn dieselbe iibrigens sich verbindlich' macht, sowohl auf der
obengedachten Bahnstrecke, als ad ,der weiteren Bain
iiach Braunschweig hin die -Spurweite mit der auf den
Preussischen Eisenbahnen angenommenen von 4 Fuss
81 Zoll Englisch im Lichten der Schienen in Uebereinstimmung zo bringen und zu erhalten.
In Ansehung der auF der Bahn anzuweudenden
Fahrzshge, einschliesslich der Dampfwagen, ist man
dariber einverstandenp dass die von der Herzoglich
Braunschweigischen Regierung zu. veranlassende Priifing genige, und eine Genehmigung Seitens 'der K6niglich Preussischen Regierung nicht erforderlich sey.
Art. 4. Zu §. 21. des Geset z e s. Die Herzoglich
Braunschweigische Regierung verpflichtet sich, den Bau
der niebrerwithnten Bahnstrecke und der weiteren Bahn
nach Wolfenbiittel dergestalt betreiben zu lassen , dass
die gauze Bahn nach Braunschweig hin mit dem Anfange des Jabre6 1845. zur Befabrung eriffnet werden
konne , in der Vot-aussetzung, dass his dahin auch die
Bahn von Magdeburg nach Oschersleben fertig hergestellt werde.
Art. 5. Zu (. 23. des Gesetzes. In Betreff des
Bahnpolizeireglements bleibt die weitere Vereinbarung
so-wohl wegen der aul den Betrieb sich beziehenden
Anordnungen, als der zur Sicherstellung desselben K6-
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niglich Preaissisclier Seits zu erlassenden polizeilichen 1841
Vorschrifien vorbehalten.
Die Hferzoglich Braunschweigische Regiertung wird
die bei der Eisenbahnverwaltung ihrerseits anzustellenden Beamten niclit nur auf die Wahrnehimung des K6iiiglichen Preussisehen Zoll- und Steuerinteresse, sondern auch auf die Handhabung der vorerwdihnten von
der Koniglich Preussischen .Regierung zu erlassenden
polizeilichen Anord ungen mit vereidigen lassen.
Art. 6. Zu §. 26,. de~s Gesetzes. Die Beslimmiung der Forderungspreise fir Personen , Thiere und
Saclien bleibt der Herzoglich Braunschweigischen Regierung iiberlassen, welche dieselbe, zuin Besten des
ofFentlichen Verkebrs, so billig als moglich stellen wird.
Die F6rderungspreise fir, Sachen aller Art sollen
jedoch in keinem Fali, hobler angesetzt werden , als
die Fracht auf gew6hnlichenoChausseen und Wegen
gleichzeitig und, bei gleicher, Waarenqualitiit und Entferniung unter gleichen 6rtlichen VeriItnissen zu stelien kbmmt.
Auch solleni die gegenseitigen Unterthanen tinter fibrigens gleichen Verhidlnissen, sowohl in
Ansehung der Personen als der Waarenbefdrderung
gleichlinissig bebandelt werden, so dass den Herzoglich
Braunschweigischen Untertlhanen als solclien dabei kein
Vorzug vor den Kbniglich Preussischen Unterthanen
eingerfiumt werden darf.
Art. 7.
Zu §. 36. des Gesetzes. Die Herzoglich Braunschweigische Regierung macht sich verbindlich , der-KOniglich Preussischen General - Postverwal-

tung in. Beziebuing atf die Benutzung der innerhalb
des Preussischen Gebiets belegenen BahnsIrecke von
Oschersleben bis zur Herzoglich Braunschweigischen
Grenze unter allen Voraussetzungen ganz dasselbe zu
leisten, was derselben in Gemnlssheit der Bestimmung
in

den §. 36. des Gesetzes

vom

3. November

1838.

von der zur Anlegung einer Eisenbalin von Magdeburg
nach Oschersleben zu konzessionirenden GeselIschaft geleistet werden muss. Auci wird die Herzoglich Braunschweigische Regierung,
die, Kiniglich Preussischen
Brief-, Geld - und Packetsendungen jegliclier Art, gegen die in den zwischen den beiden Regierungen besteheaden Postvertraigen stipulirten, oder anderweit beiderseits verliltiissnidssig zu nioderirenden Porto- Antheile in derselben Beschaffenheil, wie sie bis zur Her-
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1841 zoglich Brainschweigischen Grenze gelangen , auf der
Eisenbalin ungehindert, schrell und siclier his Braunschweig befardern lassen.
Art. 8.

Zu §. 42.

des Gesetzes.

Die Kbinig-

lich Preussische Regierung behalt sich das Recht vor,
die in Redestehende innerhalb ihres Gebiets belegene
Bahnstrecke nebst allem z der Bahn selbst zu reclinenden Zubehoir nach Verlauf von 30 Jahren nach Erbiffnung der Bain. in Folge einer mindestens zwei Jahre
vorber zu fhachenden Ankiindigung, jederzeit gegen Erstattung des Anlagekapitals zu erwerben.

In sofern jedoch zur Zeit der Erwerbung der Zustand der Baln gegen die urspriingliche Anlage sich
wesentlich verschlechtert haben sollte, soll von dem
urspriinglichen Anlagekapital nach einem durch Sachverstiindige zu bestimmenden Prozentsatze ein dem dermaligen Zustande entsprechender Abzug gemacht werden.
Art. 9.

§. 45. des Gesetzes.

Sofern von Seiten

der K6niglich Preussischen Regierung der Anschluss von
Seitenbahnen fiir angemessen eracbtet wiirde, erklirt
die Herzoglich Braunschweigische Regierung sich bereit, solchen nicht nur geschehen zu lassen , sondern
anch die auf diesen Seitenbahnen mit den darauf gangbaren Bahowagen anlangenden oder abzuffihrenden Transporte durch ihre Betriebsinittel zu befdrdern.
Art. 10.

Zu §. 46. des Gese tzes.

Die Kbnig-

lich Preussische Regierung wird, Falls sie sieh bewogen finden sollte, einen Konmmissarius fir die gedachite
Bahnstrecke zu bestellen, die auf den Bau und Beirieb
derselben sich beziehenden Ve'rhandlungen mit der Herzoglich Braunschweigischen Eisenbahnverwaltung durch
diesen fiihreu lassen.
Art.11. Zu §.49. desGesetzes. Soilte die Kiniglich Preussische Regierung veranlasst werden , die in
demn mehrerwlinten Gesetze voin 3. November 1838.
enthaltenen Bestimmungen durch neue Anordnungen zu
erginzen oder abzuindern und nach Uimstinden denselben ganz neue Bestimmungen hinzuzuffigen , so behalten beide Regierungen sich vor, sich daruiber nilier
zu vereinigen, in wie weir dergleicben Ablinderungen,
Erglinzungen oder auch neue Bestimmungen auf die iii
Rede stehende Bahnstrecke zur Anwendung zu bringen
seyn werden.
Art. 12. Fiir den Fall, dass die Herzoglich Braui-
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schweigische Regierung veranlasst seyn sollte, die Baln- 1841
anlage selbst oder den Betrieb der Transporte auf der
Eisenbahn kiinftig an Privatunternehmer, sey es im
Wege einer Konzession oder der Verdiusserung , oder
Verpachtung ganz oder theilweise zu iiberlassen, so
ist dazu die Zustimmung der Kiiniglich Preussischen
Regierung erforderlich , und wird alsdann fiber die einer Abinderung bediirfenden Punkte des gegenwirtigen Vertrages das Ndlhere .zwischen den beiderseitigen
Regierungen verabredet werden.
Art. 13. Die Landeshoheit bleibt in Ansehung der
in Rede stehenden Eisenbahn, so weit sie das Kniglich Preussische Gebiet beriihrt, der Krone Preussen
ausschliesslich vorbehalten.
Demgemhss sollen alle innerhalbpdes Kjniglich Preussischen Gebiets 'vorkomnienden, die Baimnanlage oder den Transport auf der
Bahn betreffenden Polizei - oder Krinmnalvergehen den
Koniglich Preussischen Bebo'rden zur Untersuchung und
Bestrafung angezeigt und nach Kdniglichm Preussischen
Gesetzen beurtheilt werden.
Inshesondere erklitrt die Herzoglich Braunschweigische Regierung sich auch damit einverstanden, dass die
ibrerseits in Oschersleben zu bestellende Eisenbahnverwaltung wegen aller Entschiidigungsanspriiche , welche
aus Anlass der Eisenbabanlage auf Preussischeni Gebiete oder des Betriebes auf derselben gegen sie erhoben werden mchten, der Entscheidung der kompetenten Kbniglich Preussischen Gerichtshafe nach den K6niglich Preussischen Gesetzen sich zu unterwerfen habe,
und ,dass die gegen die vorgedachte Eisenbahnverwaltung in Vertretung der Herzoglich Braunschweigischen
Regierung ergehenden EutsebIeid ungen-ibrerseits als verbindlich anzuerkennen seyen.
Art. 14. Uin den Aufenthalt zu beseitigenewelcher
entstehen wiirde, wenn in jedem der beidenakoutrabirenden Staaten die zur Befabrung der Eisenbahn dienenden Wagedi und die auf denselben zu transportirenden Waaren und Effekten den iiber Deklaration,
Revision und sonstige Abfertigung der ein- und ausgehenden Waaren bestehenden zoll - und resp. stenergesetzlicben Vorschriften an d'er Grenz e unterworfen

werden soilten,

sind die bohen koutrabirenden Regie-

durch entsprechende and
iibereingekornmen,
fibereinstimmend zLu treffende Anordnungen, insbesonrungen
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1841 dere durch gleichlimssige Bestimmnngen iiber die VorJadung und den Verschluss der ant der Eisenbabn zu
befirdernden Gegenstainde, so wie durch Einrichitung
einer Begleitung der eingeienden Wagenziige von der
Grenze ab bis zo einem zur Vornahme der zollamtlichen Ablertigung geeigneten Orte im Innern und umgekehrt, so w'eit nthig, der ausgehenden Wagenziige
voh -einem solchen Orte bis zur Grenze durch Zollund Sleuerbeainte, die Anwendung eines erleichternden
Verfahreng mglich zu machen, durcli welclies der oben
erwlihnte Zweck erreicht werden kann , ohne das Interesse der beiderseitigen Zoll- und Steuerverwaltung
zu geflihrden.
Die deshalb anzuordnenden speziellen Maassregeln
bleiben seiner besonderen Uebereinkunft vorbehalten.
Art. 15. Obwohld uach K6niglich Preussischen , so
wie nach Herzoglich 'Braunschweigischen Gesetzen Hazardspiele in den beiderseitigen Landen untersagt sind,
so wollen die hohen kontrahirenden Regierungen doch
noch besonders ein wachsames Auge darauf haben, dass
auf den Bahhi6fen oder in den zur Eisenbahn%geharigen Gebiuden weder Hazardspielbanken angelegt, nocli
dberhaupt daselbst Hazardspiele irgend einer Art gedul(let werden.
Art. 16. ;Gegenwiirliger Ventrag soll zur Landesherrlichen Genebmigung vorgelegt und die Auswechselung der dariiber auszufertigenden Ratifikations-Urkunden sobald als, m6glich, spditestens aber innerhalb vier
Wochen bewirkt werden.
Dessen zu Urkuna ist derselbe von den beiderseitigen Bevollmlchtigten unterzeicbnet und besiegelt worden.
So geschehen Berlin, den 10. April 1841.
An. G. TH. POCHHAMMER. (L. S.) A. PH. CHR. TH.
v. AMSBERG. (L. S.) ! AD. V. POMMER EscKE (L. S.)
OTTO WILI.

KARL V.
GUSTAv

R6DER.

BoRe.

(L.

S.)

KARL

LUDWIG

(L. S.)

(Die Auswecliselung der fiber den vorstehenden
Staatsvertrag ausgefertigten Ratifikations-Urkunden hat
am 26. Mai 1841 in Berlin Statt gefunden).
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16.
Convention entre le Royaume de
Prusse et le Grand-duchd de Hesse
sur la Persicution rdciproque des
malfaiteurs au deli' des frontie'res
respectives. Publicationofficielle du
gouvernement Prussien du 10 Avril
1841.
Die Kiniglich Preussische Regierung ist mit der
Grossierzoglich Hessischen Regierung fibereingekommen, gegenseitig die Verfolgung der Verbrecher fiber
die LandesgrLInze hinaus unter folgenden 10aassgaben
zu gestatten:
Art. 1. Die mit der Handhabung der 6ffentlichen
Siclierheit beauftragten Polizei - und Gericbtshefhirden
des einen kontrahirenden Staates, so wie deren hiezu
nach den eigenen Landesgesetzen befugle Organe , sollen ermiichtigt seyn, fliichtige Verbiecher und andere,
der 6ffentlichen Sicherheit geffibrliche Personen iiber
die Landesgrinze des anderen kontrahirenden Staates,
ohne Beschrinking auf eine gewisse Strecke, zu verfol-

gen und innerhalb derselben zu verhaften, jedoch mit
der Verbindlichkeit, den Arretirten unverziiglich der
niichsten Polizei - oder Justiz-Beliirde abzuliefern , in
deren Bezirke die Verhaftung erfolgt ist. Letztere wird
den Verhafteten , falls er keinr Unterthan desjenigen
Staates ist, in welchem er verhaftet worden , af ergangene Requisition der betreffenden Beharde des anderen kontrahirenden Staates unverziiglich ausliefern.
Art. 2. Im Falle hierbei eine laussuchung adf dem
Gebiete des anderen Theiles nothwendig wird, hat der
verfolgende Beamte sich zu dem Ende an den Ortsvorstand der betreffenden Gemeinde oder Orts-Polizelbeamten zu wenden und diesen zur Vornahine der
Visitation in seiner Gegenwart aufzufordern. Derselbe
hat den Verfolgten , wenn er hierbei aufgefunden wird,
in sichere Verwahrung bringen zu lassen, anch iiber
eine solche Haussuchung sogleich ein Protokoll in dop-
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1841 pelter Ausfertigung aufzunehnen und fir diese eben
hezeichnete Mitwirkung keine Belohoung zo empfanDie eine Ausfertigung des Protokoll's ist alsgen.
dann dem requirirenden Beaniten einzubdudigen, die
zweite Ausfertigung abei' dem Untergerichte des Bezirks
zu iibersenden.
Eine Dienstordoungs-Strafe, welche in Preussen auf
Rthlr. bis 3 Rthlr., im Grossherzogthum Hessen auf
einen bis fiinf Golden festzusetzen ist, trifft denjenigen
Orts-Vorstand oder Orts-Polizeibeamten, welcher der
Requisition nicht Geniige leistete. Zugleich soll auch
den zur Nacheile Berechtigten die Ueberwachung des
Hauses, worin sich der Gefliichtete befindet, bis zur
Herbeikunft des Orts-Polizeibeamten gestattet seyn.
Art. 3. Es ist jedoch in den obigen Fallen erforderlich, dass der verfolgende Beamte zu einer Legitimation mit einem schriftlichen Ausweise versehen sey,
wenn ihn nicht schon' seine Diensikleidung kenntlich
inacht.
Hierbei ist Kbniglich Preussischer Seits vorstehende
Ministerial-Erklirung ausgefertigt und mit dem Kiniglichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 10. April 1841.
(L. S.)
Kiiniglich Preussisches Ministerium der auswlirtigen
Angelegenheiten.
FRH. v. WERTHER.
Vorsteliende ErklirUng wird, nachdem solche gegen
eine fibereinstimmende Erklirung des Grossherzoglich
Hessischen Ministeriums der auswirtigen Angelegenheiten von 23. v. M. ausgewechselt worden , hierdurch
zur Ziffentliclien Kenntniss gebracht.
Berlin, den 10. April 1841.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
FRH. v. WEATHER.
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17.
Convention signde a' Buenos-Ayres,

entre les commissaires francais et
argentins, le 26 avril 1841, pour regler l'exdcution de l'art. 2 du traitd
du 29 octobre 1840.
Les soussignis, membres de la commission d'arbitrage crdie en execution de la convention du 29 octobre 1840, entre la France et la Confeddration Argentine, dont le teneur suit:
(Suit le texte de la convention du 29 octobre 1840).
Sont convenus de ce qui suit:
Art. ter. Le gouvernement de Ia Confiddration Argentine mettra 'a la disposition du charg4 d'affaires de
France a Buenos-Ayres, ]a somme de 163,725 piastres
fortes, moyennant quoi, Part. ler de la convention du
29 octobre 1840 aura re~u son execution.
2. Le paiement de la somme ci-dessus muentionnie
aura lieu comme suit; savoir:
25,000 piastres fortes le ter juin 1841, avec les inte'rdts d'un mois, calculks a raison de 12 pour cent
par an;
Les 148,725 piastres fortes restant - payer, par
termes mensuels de 4,000 piastres fortes, 'a partir do
ter juin 1841, 6 poque 'a laquelle aura lieu le versement du premier terme.
Au montaut de cliacun des termes mensuels de
4,000 piastres fortes, seront ajoutis les inte'rets 'a 12
pour cent par an, tant du terme echu que des termes
Ces intdrdts seront calculs 'a partir du ler
a cchoir.
iai 1841.
3. Le gouvernement argentin conservera la facult4
d'anticiper sur les termes de paiement fixs par la presente convention, avec deduction des intirdts correspondans des sommes ainsi payees par avance; mais sans
rien charger aux chiances mensuelles qui devront se
suivre sans aucune interruption, et de maniere a rap-
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1841 procher sculement l'Npoque di parfait acquittement de
la somme totale,
Buenos-Ayres, le 26 avril 1841.
Ci. LEERYRE DE BECOURT ALPH. PELLION, PENAUD,

THoMAs GUIDO,

Dw. LAHITTE,

FiANcIsco

CASIANO

DE BELAUSSEGUI.

Traitd de conmerce, et de navigation entre les Royaurnes de Sue'de
et de Norvge et la" ville libre 'et
ansdatique de Bremen. Signe & Hambourg, le 1 Mai 1841.
(landels - und Schifffahirt-Vertrige der frpien Hansestddte und, Bremens insbesondere,
Breinep, 1842
S. 96 u. f.)
Sa Majest6 le Roi de
Sudde et de Norwige, et
le Se'nat de la ville libre t
anseatique de Bremeri, igalement animbs du disir d'dtendre et de consolider les
relations commdrciales qui
subsistent entre la Subde
et la Norwe'ge, et la R~publique de Bremen, et convaincus que ce but salutaire
ne saurait dire mieux rempli
que par 'adoption d'un systhme de parfaite reipro2
cit6 base sur des principes
6quitables, sont convenus
en consiquence d'entrer en
n4gociation pour la conclusion d'un Trait6 de Com-

Seine Majestit der Konig
von Schweden und Norwegbn und der Senat der
freieh Hansestadt Brem'enii,
gleichiissig von dem Wunsche beseelt, 'die zwischen
den Konigreichen Schweden
und Norwegen und, dem Bre-

mischen Freistaate bestehenden Handelsverbindungen zu
erweitern und zu befestigen,
Und iiberzeugt,' dass dieser
heilsame Zweck nicht begser erffillt werden

kdnne,

als duirch die Annahme ei-

nes auf Grundstitzen derBilligkeit basirten Systems vollkommener Reciprocittit, sind
demgeriiss
iibereingekommerce, et ont nomm6 'a cet men, zum Zweck des Ab-

effet des PlIe'nipotentiaires, schlusses eines Handelsversavoir:
trags in Verliandlung zu treten, und haben zu dieseni

la ville (le Brine.
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Ende ihre Bevollmlchtigten 1841
ernannt, nimlich:
Seine Majestift der K6nig
Sa Majesti le Roi de
Sude et de Norv~ge: le von Schweden und NorweComte Antoine Renaudde gen , den Grafen Anton
Wrangel, 'Son Chambel- Reinhold von WranIan, Son Charge d'Affaires gel, lbren Kammerherrn
pres Leurs Altesses Roya- und Geschlftstriiger bei den
les les Grands - Dues de Grossherzogen von MeckMecklenbourg et les villes lenburg und den freien Hanlibres et ansdatiques de Lu- sestiidten Liibeck, Bremen
beck, de Breme et de Ham- und Hamburg, Bitter des
bourg, Chevalier de l'Ordre Ordens vom Nordstern;
de lEtoile polaire;
et le 84nat de la ville
und der Senat der freien
libre et anse'atique de Bre- Hansestadt Bremen: den
Jo h a n n
me: le BourguemattreJean Biirgerimeister
Smidt; Docteur en droit et S mid t, Doctor der Reclite
Chef de la commission du und Chef der Commission
Sdnat pour les affaires 4tran- des Senats ffir die atiswaitigen Angelegenheiten
geres;
nach erfolgter
welche,
aprs avoir
lesquels ,
eclhangd leurs pleinspouvoirs Auswechsehing ihrer in gurespectifs,, trouve's en bonne ter und gehariger Form beet dde forme, sont conve- fundenen Vollmachten, ijber
nachstehende Artikel sich
nus des Articles suivans:
vereinigt baben
Art. 1. Schwedisclie und
Art. 1. Le btimens
SIedois et Norvigiens qui Norwegische Schiffe , welarrivent sur leur lest on che beladen oder in Ballast
charg4s dans les ports de, in den Hiifen des Breiila Rdpublique de Beine, schon Freistaals, and ebenso
de mme que les batimens Brenische Schiffe, welche
Br4mois qui arrivent dans beladen oder in Ballast in
les ports des Royaunmes de den Hifen der Kbnigreiche
Sudde et de Norv~ge sur Schweden und Norwegen
leur lest on charges, seront ankommen, sollen, sowol
trait6s, tant 'a lear entr 4 e ein- als ausgehend , riicksur le sichtlich der Hafen-, Tonqu'a leur sortie,
inmnme pied que les bitimens nen -n, Leucht - und Lootnationaux, par rapport aux sengelder, sowie aller androits de port, de tonnage, derer Abgaben oder Auflade fanaux et de pilotage, gen jeder Art und Benenainsi qu'a tout autre droil nung, mogen sie der ReD
Torn. II
REcceil
On.
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1841 Ol charge, de quelle espece'gierung, den Sidteu oder
ou dinomination que ce soit, Privatanstalten irgend einer
revenant an Gouvernement, Art zu Gute komen, aif
aux Villes, on 4 des, eta- villig gleichem Fusse mit
blissemens particuliers quel- den nationalen Scliffen beAan ist
conques. Il est convenu que liandelt werden.
ces dispositions s'6tendent fibereingekom men, diese Beaux droits de navigation par stimmungen auch at die
les canaux de Gothie et de Schifffahrtsabgaben im Giit a - mid Trollhdtta-Canal
Trollbetta.
zu erstrecken.
Art. 2. TQu1Les les mu-r ,. Art. 2,. Alle VWaaren und
chandises et objets de com' Handelsartikel,, sie miigeii
nerce, spit productions'd Erzeugnisse des Bodens oder
Sol -on
de 'industrie des der Industrie der K nigreiRovaunmes de Su'de et *d che Schweden .nd NorweNorvige, soit de tout autre gen, oder irgend eines anpays, dont P'importation dans deren Landes sein, deren
les ports de la R4publique Einfulir in die HIlfen des
(L
Brime est 16galement Bremischen FreistaatsinBrepermise. dans des bitimens mischen Schiffen gesetzlich
IBr6mois , pourrom 4gale- erlaubt ist, diirfen daselbst
ment y dre importes Sur auch in Schwedischen and
des bitimens Suddois et Nor- Norwegischen Schiffen einvigiens, s8qs dtipe assujet-; gefiihrt werden , ohne antis a des droits plus forts deren oder hoheren Abgaou autres, de quelle de'no- ben, wes Namens es auch
mination que ce soit, que sei, zu unterliegen, als wen
si les m4ines niarchanoises dieselben Waaren oder Eron prodpctions avaient d zeugnisse in Bremiscien
ijpporties dans des btimens Sciiffen angebracht whren
Brdimois; et reciproqueinent, Uid
inmekehrt durfen alle
tautes les marcliandises et Vaaren undHandelsartikel,
objets de c9minerce, soit gleicliviel oh Erzeuguisse des
productions du sol ou de Bodens oder der Industrie
l'industrie de la Ripublique des BremiscAien Freistaats,
de Br~me, spit detout au- oder irgend eines anderen
tre pays dqpt l'importation Landes, deren Einfuhr in
dans les ports des Royaumes die iCen der Konigreiche
de Subde et deNorvige est Schweden nd Norwegen in
liegalqument permise dans deslSchwedischen oder NorebAtinens Suddois et Norve-Igischen Scuiffen gesetzlich
giens, pourront egalement erlaubt ist, gleichmassig auch
in Bremiscben Schiffen emy, dire imp'orS stir des baz-

la ville de Brtme.

timens Breinois, sans etre as- gefiihrt werden, ohne an- 1841
deren. oder b~heren Abgaben, wie sic audi heissen
m6gen, ZU unterliegen. als
wenn die nanlichen Vaaren oder Erzeugnisse in
Schwedischen oder Norwegisclien Schiffen angebracht
wvre n.
Les stipulations de 'ArDie Bestimmungen dieses
ticle priedent et de celui- und des vorhergelienden Arci, sont , dans toute leur tikels sind resp. auf die in die
plenitude, applicables aux Hdfen des Bremisclien Freinavires Suddois et Norvg- staats einlaufenden Schwegiens qui entreront dans les dischen und Norwegischen,
ports de la Republique de oder audi in die Hhfen der
Breine, ainsi qu'aux na- Konigreicle Schweden und
vires Brimois qui entreront Norwegen einlaufenden Bredans les ports des Royau- inischen Schiffe in ibrer volnes de Suede et de Nor- len Ausdehnnng selbst dan
vege, alors mdme que ces anwendbar,
wenn
diese
navires respectifs, sans ve- Fahrzeuge audi niclt dinir directement des ports rect aus del Ilafen derK6des Royaumes de Su'ede et nigreiche Scliweden
und
de Norvege , on bien de Norwegen oder denen des
ceux de la Republique de Breaischen Frcistaats, viciBrrne , arriveraient des mehr aus den lifen einer
ports d'une domination tierce dritten oder frcmden Macli
ankoinien soliten.
on 'trangere.
Art. 3. Toutes les marArt. 3. Alle Vaaren und
chandises et objets de com- Landelsarlikel , sie migen
nierce, soit productions du Erzeugnisse des Bodens oder
sol on de Pindustrie des R- der Indusrie der Kiinigreiyaumnes de Subde et de Nor- die Schweden und Norwevege, soit de tout autre pays, gen, oder irgend cines andont I'exportation des ports deren Landes sein , deren
des dits Royaumes da.ns leurs Ausfuhr aus den Hafen der
propres baltimens est ligaje- gedachten K6nigreichein den
ment permise, pourront de eigenen Schiffen der Ictztenune 4tre exportis des dits ren gesetzlich erlaubt isi,
ports suir des bitimens Bri- diirfen ebendaber auch in
mois , sans atre assujettis al Bremisclen Schiffen ausgedes droits plus forts on au- fiihrt werden , olule andetres, de quele dnomiuation iren oder h heren Abgab-n,
D2
sujettis 4 des droils plus forts
ou autres , de quelle dinomnination que ce soit , qie
si les memes inarchandises
on productions avaieut 6tj
importe'es dans des bitimens
Su6dois et Norvigieus.
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1841 que ce soit, que si 1'expor- wie sie Namen haben m6tation avait, te faite ell des gen, unterworfen zu sein,
bitimens Suddois et Norvy- als wenn die Ausfuhr in
giens. Une exacte rdcipro- Schwediscben oder Norwecite' sera observie dans les gischen Schiffen erfolgt wire.
ports de la R4publique de Und in Beobachtung einer
Brime, de sorte que tou- genauenGegenseitigkeitwertes les marchandises et ob- den alle Waaren und Hanjets de commerce, soit pro- delsartikel, sie mngen Erductions du sol on de 'in- zeugnisse des Bodens oder
dustrie ,dela Republique de der Iidistrie d-sBremiscben
Bre'me, soit de tout autre Freisaats, oder irgend eipays, dont 'exportation des ies an~den Landes sein,
ports de la dite R4publique deren Ausfudir atus den Fldans ses propres b~timens fen des Bremisch~n FrcilIgalement
permise, staats in dessen eigenen
est;
pourront de mdme 6tre ex- Schiffen gesetzlich verstattet
portes des dits ports str ist, auf gleiche Weise auch
des b ijmens Suddois et Nor- in Schwedischen nd Norvegiens, sans tre assujet- wegischen Fahrzeugcn vers 'a des droits plus 'forts seifkt werden diirfe, o ne
OU autres , de quele dino-anderen oder iieren Abinination que cc soiL , que gaben,
wiegsetzic
sic acherstarttet
Ieissen
SchB
, iffn
si 1'exporta Iion av ait et faiFe
igatn,
unterliegen
d
, als
en des b~time
it"1u
wen die Ausfuhr i n Breds.
ieu escre
geshenlei
war e.
Art
4 L~ ~ipuqtons
-Art. 4. Die aligerneinen
gnraaes desa Articles 1d, 2 c
einie
et,3 inciusivement, seront henden Ariikel 1, 2 und 3,
deindme appliquees ait sollen gleichinassig auch auf
i'avires de l Colonie d cifle, der Colonie Sciner AaSt. Bart6le y de Sa Ma- e deskonigsveon Scbweest6 le Roi deSide
qe den un
wee
S. Bair
Norv e , aux Indes Occi-fileley in Wstindien, andentales, qui ntrerni dans gebirigen Schi e bei ihrelesAorts de a 1 )Ubloique
m
E
41trefe1iin den Hdfen des
de Brese, e aux navires Brenisen Freistrats, soBre'inois qui entrert dans wie
engeert
auf di3Schiffe
les ports de la dite Colonie. derIetztercn bCei inrer Emltreffen in den H
ifen
der gedacliten Colonie, Anwendung finden.
Art. 5. Les Hautes ParArt. 5. Die hohen con-
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ties Contractantes s'engagent~trahirenden Theile verpflicb- 1841
que les articles d'exporta-ften sicl, ire gegenseitigen
tion, produits du sol on de Ausfuhrartikel. Producte des
l'industrie des pays respec- Bodens oder der Industrie
tifs, ne seront point sonImis de respectiven Territorien,
a leur importation d'un pays bei deren Einfulr von
dans Iautre 'i des droitsrem Lande in das andere
gberen andekeinen
sit
phis forts on auitres I iie
f'un
Abgaben zu belegen,
les indmes articles, produAits
dIL sol ou deindustrie d'i als die nnilichen Artikel
autre pays 6tranger ;et qt'- bnd Producte irgend eines
auctine prohibition te frap- dritten Landes, desgleicen
pera l'irnportation ou V'ex- auch wider den' Verkehr
plortaion d'un des pays res- mit den beiderseiligen Bopectils 'a l'utre des aarticles, den -oder Indzustrie-Erzegproduits di so on de Pin- nissen keini Aiis- oder Eidustrie de ces deux pays, furverbot zu erlassen, oq-ne
sans que cette prohibition dass soches Verbot gleichtiesaetende en mimne tents zeitig auf ede andere Napetoute autre nation, Dans lion erstreckt wirde.
tout ce qUi con1cerne le coin- InI Allemn, was Handel Lnd
mierce et la miavigai'mm cha- Schifffahirt betrifft, -. ird jeFautes Parties de derhohen kontrahirencune de
Contractantes sera trait e den Theile den anderen auf
par' l'autre sur- le pied des dem Vusse der begiinstigsten.
nations les plus favorisies. Nation beanden
Art. 6. 11 nn sera donne Art. 6. Es sollen weder
indirect, weder
i directenient, ni par Pun direct noce
des Gouivernemns, ni par durch eine der Regierngen
aucnne Compagnie, Corpo- selbst, noch von Seiten iration on Agent , agissant gend einer, in idre iNaandenze
en Son norn ou sous Son men oderAftrage
autorite, atcine prerzrence der Gesellsehaft, Corporaqtelcouate potiorn'actd'an- tion oder Agentur, f r den
cnne 1 )rodLuction dui sol on Ankauif irgend eines in das
de
qindustrie, soit e c'm- Gebiet des anderen T ueiles
des deux Etats, soit de tout verfirten Erzegnisses des
autre pays, importre dains Bodens oder der Industrie,
i
le territoire de i'aute, 'a sei es ues der beide
cause ol ei consid ation Staaten oder eilies dritte
de la nationalit4 dur navire [andes, irgeud emn Vorzug
qui aurit tansporta cette ertieilt werden difenw awdf
nigalemet per- den Grund odec in Beriickproduction
ise, 'intention bie blen sitigung der NationalitSon
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des Schiffes, weicles em
soicbes gesetzlich erlaUbtes
Erzeugniss verfiirt hat.
indem. es die bestimnite Absicht der bolien contrabirenden Theile ist, dass in
dieser Hinsicht keinerlei
Verschiedenheiten und Unstatthaben
terscheidungen
sollen.
Art. 7. Les baIimersSudArt. 7. Die Schwedisclien
dois et Norv4giens, ainsi que and Norwegischen wie die
les bitimens Br~imois, ne Bremischen Schiffe kiinnen
pourront profiter des immu- sich die Vorziige und Benitis et avantages que leur freiungen des gegenwirtiaccorde le pr4sent Traiti, gen Verirags nur dann zu
(u'autant qu'ils se trouve- eigen maclien, wenn sie mit
ront munis les papiers et den , zur Festsetzung ihrer
certificats, voulus par les Triicltigkeit und Nationalitit
reglemens existans des deux erforderlichen Papieren und
cote's, pour constater leur Certificaten , in Gemdissheit
port et leur nationalit4.
der dariiber beiderseits bestehenden gesetzlichen Vorscbriften,, versehen sind.
Les Hautes Parties ConDi ihoben contrabirenden
tractantes se riservent d'e- Theile behalten sich vor,
changer des d6clarAtions, Declarationen mit kiarer und
pour faire ine 4numeration bestimraterAufzdblung derclaire et pricise des papiers jenigen Papiere unc Docuet docunens don' I'un et monte anszuvechseln, mit
Pautre Etat exigent que leurs denen ire Schiffe in Genavires soient munis. Si, missheit der Vorscliriften
aprts cet 4change qui aura des einen und des anderen
lieu, au plus tard, deux Staates versehen sein muimois apris la signature du sen. Soilte, nacldem die,
present Traite, l'une desspdtestens in zwei Monaten
Hautes Parties Confractan- nach Unterzeichnung des getes se trouverait dabs le genwrtigen Vertrags zu becas de changer on modifier schaffende
Auswechselung
Ses ordonnances a cet dgard, 6ifolgt ist, einer der conii en sera fait 'a lautre une trairenden Theile sich in
communication officielle.
dern Fall befinden , seine
Verfiigungen ciber den betreffenden Gegenstand ganz

1841 positive des deux Hautes
Parties Contractantes 4tant
qu'aueane diffdrence on distinction quelconque n'ait
lieu 'a cet 4gard.
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oder tleilweise zu liudern, 1841
so ist dem anderen davon
aintliche Mittheilung zu machen.
Art. 8. Gegenwairtiger
Vertrag soll, vom ersten
Juli d. J. an gerechnet, fiinf
Jahre lang in Kraft , auch

Art. 8. Le present Traird
sera en vigueur pendant cinq
unndes , 'a compter du premier Juillet de la pre'sente
annie, et si, douze nois fiber diese Frist hinaus nocli
avant
'expiration
de ce ein weiteres Jabr hindurch
terme , I'une ou l'autre des verhindlich bleiben, wenn
deux Hautes Parties Con- niclit zwbillonate vor Abtractantes n'aura, point an- lauf derselben einer der hononc 'a P'autre Son inten- hen contrahirenden Theile
tion d'en faire cesser I'effet, detn apderes seine Absicht
ce Traite' restera encore ob- kppd gethan, ihn ausser
ligatoire une aune aui-dela, Kraft treten zu lassen; et ainsi de suite jusqu'a 1'ex- und so ferner bis zuin Ablauf
piration des douze mois qui von zwolf Monaten nach
suivront I'annonce officielle, der amilichen Anzeige eines
faite.parl'une des deux Hau- der hohen, contrghirenden
tes Parties Contractantes a Theile an den anderen, dass
I'autre, pour qu'il soit an- der Vertrag aufboren solle.
inille.

Art. 9. Le prisent Triate'

Art. 9. Der gegenwirtige

sera ratifid. par les Hautes Vertrag soll von den hohen

Parties Contractantes, et les
ralifications en seront echang'es ' Hambourg dans 1'espace de deux mois apres
la signature, ou plus, tt,
si faire se peut.
En foi de quoi les Pienipotentiaires respectifs ont
signe' le pr4sent Trait4 et y

ont appose les sceaux

de

leurs armes.

Fait aHambourg, ce premier Mai de I'an de notre
Seigneur Mil-huit-cent-quarante-un.
ANTOINE RENAUD, COMTE
DE WRANGEL.

contrahirenden Theilen ratificirt und , die, Ratifidationen Aopen zu Hamburg ausgewechselt werden innerhphIzweierMonate nach Unterzeicbnung desselben oder,
wenn thunlich noch fruher.
Des zur Urkund haben die
beiderseitigen Bevollmichtigten diesen Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigedruckt.
So geschehen zu Hamburg,
am 1. Mai in Jahre unsers
Herrn Ein Tausend Acht
Hundert Ein und Vierzig.
SAIDT.
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19.
Convention entre la Prusse, la Bavibre, la Saxe, le P4urtemberg, la
Bade, les deux Hesses, les Etats de
Thuringue, le Nassau et la ville Iibre de Francfort, relative a la continuation de lunion de douanes et de
c~mnmerce subsistant entre les dits
Etais. Signee ' Berlin, le 8 .Mai 1841.
(Gesetzsammnlungen

dieser verschiedenen deutschen
Staaten).

Nachdeni die in Gemtassheit der Vertrige vom 22sten
und 30sten Mirz und Ilten Mai 1833. vonf 12ten
Mai und 10ten December 1835 uind voin 21en Januar
1836 zu einem Zoll- und Handelsvereine verbundenen
im Anerkenntnisse der wohithiiigen
Regierangen Wirkungen, welche derselbe, Ihren bei dessen Griindung und Erweilerung gehegren Absichten entsprechend,
fir den Handel und gewerblichen Verkehr der Vereinsslaaten, und hierdurch zugleich fiir die Befkrderang der Verkehrsfreibeit in Deutschliand iiberhaupt,
herbeigeffibrt- hat, in dem Wa nsche iibereingekonineif' sind, den Forthestand dieses Vereins auf eine
eben so den Interessen der Gesammthieit, als den besonderen Verliitnissen einzelner Vereinsglieder zusagende Weise sicher zu stellen: so sind zur Erreichung
dieses Zweckes Verhandlungen gepflogen worden, wozn
als Bevotihndclitigte,,ernaint baben:
Seine Majestlit der Koinig von Preussen:
Allerhachst lhren Wirklichen Geheimen Ober - Finanzrath

und General - Director der Stenern , A u-

gust I1einrich Kublmeyer, Ritter des Kbniglich Preussischen rothen Adler - Ordens zweiter
Kjas, imit dem Stern and Eichenlaub, Conmmnandeur
des. Civil-Verdienst-Ordens der Koniglich Bayerischen
Krone , Komomenthur des Koniglich Sdicsisclien Civil-Verdienst-Ordens, Koninienthur des Ordens der
Kniglich Wiirtembergischen Krone, und

cle dIonanes.
Allerh6chsl Ihren Wirkiclien Geheimen Legations- 1841
rath und Director der 2ten Abtheilung im Ministeriuin der auswirtigen Angelegenbeiten, Franz Aug ust Eichman n, Ritter des Kbniglich Preussischen
rothen Adler-Ordens zweiter Klasse mitEichenlaub und
des Kaiserlich Oesterreichischen Leopold - Ordens;
Seine Majestit der Kunig von Bayern
Allerhichst Ihren Ministerialrath und General-ZollAdministrator, Carl Friedrich Bever, Ritter
des Kbniglich Bayerischen Verdienst-Ordens vom heiligen Michael, des Kaniglich Preass-ischen rotben Adler-Ordens dritter Klasse, des Ordens der K6niglich
Wirtemibergischen Krone und des Grossherzoglich
Badischen Ordens vom Zabringer Lowen;
Seine Majestit des Kinigs von Sachsen:
Allerh6chst

Tbren Zoll - und Stener - Director Lu d-

wig v onZah n, Comnmandeur des Grossherzoglich
Siichsischen Haus-Ordeiis von veissen Falken;
Seine Majestlit der Konig von Wiirtenberg
Allerh6chst lireu Kanimerherr und Legationsrath, Geschdifistriiger am Kiiniglich Preussischen Hofe, Fr a i z
von Paula Freiberra von Linden, Ritter des
Ordens der Kiniglich Wiirteinbergischen Krone, Ritter des Civil-Verdient-Ordens 'der Ianiglich Bayerisclien Krone, Comimandeur des Grossherzoglich Ba.
dischen Ordens voms Zihringer Liwen, Commandeur
des Grossherzoglich Stichsischey Hans -:Ordens vont
weissen Falken, des Maltheser-Ordens Ritter, and
Allerh6clist Ihren Ober-Finanzrath Gu sta v Ha uber, Ritter des Kiniglichi Preassischen rothen Adler-Ordens dritter Klasse, des Civil-Verdienst-Ordens
der K6niglich Bayerisohen Krone, des Grossherzoglich Badisclien Ordens von Zibringer L6wen , und
Ritter erster Klasse des Grossherzoglich Hessischen
Ludewigs-Ordens;
Seine Knigliche Hoheit der Grossherzog von Baden:
Hdchst Ihren Geheinien Referendir Franz Anton
R e g e n a u e r, Commandeur des Grossherzoglich Badischen Ordens vom Zdhringer L6wen and Commandeur zweiter Klasse des Kurfiirstlich Hessischen
Hans - Ordens vom goldnen Lawen, und
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HIchst Ihren Minister - Residenten am Kaniglicli
Preussischen [lofe, Obrist - Lieutenant und FliigelAdjutanten, Carl von Frankenberg-Ludw i g s d o r Ff, Commandeur des Grossherzoglich Badischen Ordens vorn Zhringer Lowen , Ritter des
Grossherzoglich Badischen Carl Friedrich MilitairVerdienst-Ordens, Ritter des Kiniglich Preussischen
St. Johanniter - Ordens, Commandeur des Civil-Verdienst-Ordens der Koniglich Bayerischen Krone, Cominandeur zweiter Klasse des Grossherzoglich Hessischen Ludewigs - Ordens und Ritter des Kaiserlich
Russischen St. Wladimir - Ordens vierter Klasse mit
der Schleife;
Seine Hobeit der Kurprinz und Mitregenten v on Hess en:
Hchst Ihren Ober - Berg - ind Salzwerks - Direktor
Heinrich Theodor Ludwig Schwedes Cominandeur zweiter Klasse des Kurfiirstlich Hessischen
Haus-Ordens vom goldnen Lwen, Ritier des. K6niglich Preussischen rotlien Adler-Ordens zweiter Klasse,
Commandeur des Grossherzoglich Badischen Ordens
vonm Zdhringer L6wen und Commandeur des Grossherzoglich Sichsischen Haus - Ordens vom weissen
Falken;
Seine K6 nigliche Hoheit der Grossli erzog von Hessen und bei Rhein:
Hochst Ilren Minister-Residenten am Kiiniglich Prenssischen Hofe, Kammerlierrn, Obristlieutenant im Generalstabe aind Fligel-Adjutanten, Freilierrn v on
S chaffer- B ernstein, Commandeir zweiter
Klasse des Grossherzoglich Hessischen LudewigsOrdens, Ritter dek K6iniglich Preussisechen St. Johanniter - Ordens, des Kaiserlich Russischen St. Stanislaus-Ordetis zweiter Kasse, des Kaiserlich Oesterreihischen Leopold'-Ordens, der Kiniglich Franzgsischen Ehren-Legion , des Koniglich Hanndverischen
Guelphen - und des Kfiniglich Wiirtembergischen Militair-Verdienst-Ordens , Commandeur des Grossherzoglich Badischen Ordens vom Zabringer Lawen,, und
Hachst Ihren Geheimen Ober - Finanzrath Hein r.
Lud wig Biersack, Rittererster Klasse des Grossherzoglich Hessisclhen Ludewigs-Ordens, Ritter des
Kniglich Preussischen rothen Adler - Qrdens dritter
Klasse, des Civil-Verdienst-Ordens deriK6iiglich Baye-
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risclien Krone, des Ordens der Kaniglich Wirtem- 1841
bergischen Krone und Cominandeur des Grossherzoglich Badischen Ordens vom Zdhringer Lbwen;
(lie bei dem Thiiringischen Zoll- und Handelsvereine betheiligien Souveraine, neimlich
ausser Seiner Majestait dem Kbnige von Preussen und
Seiner Hoheit dem Kurprinzen and Mitregenten von
Hessen:
Seine KGnigliche Hoheit der Grossherzog
von Sachsen-Weinar-Eisenach,
Seine Herzogliche Durchlaucht'der H'erzog von Sachsen-Meiningen,
Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Altenburg,
Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Coburg and Gotha,
Seine Durchlaucht der First von Schwarzburg-Rudolstadt,

Seine Du'rchlaucht der Fiirst von Schwarzburg-Sondershausen,
Seine Durchlaucht der Fiirst Reuss llterer LinieI
Seine Durchlaucht der Fiirst von ReussSchleitz,,und
Seine Durchlaucht der Fiirst von PeussLobenstein und Ebersdorf:
den Grossherzoglich Siclsiscen Geheimen Legationsrath Ott ok ar Th on,
itter des Grossherzoglich
Siichsischen Haus-Ordens vomn weisseni.Falken, des
Herzoglich Sachsen - Ernestinischen Haus-Ordens, des
Koniglich Preussischen rothen Adler - Ordens dritter
Klasse, des Civil - Verdienst - Ordens der K6iiglici
Bayerischen Krone und des Kaniglich Sichsischen Civil-Verdienst-Ordens, und Commandeur zweiter Klasse
des Kurfarsilich Ilessischen Haus-Ordens voin goldenen Lbwen;
Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Nassau:
Hchst Iiren Geheimen Rath und Regierungs-Director Wilhelm Magdeburg, Ritter des Kaniglich
Preussischen rothen Adler-Ordens zweier Klasse und
Komamandeur erster Kiasse des Herzoglich SacIsenErnestinischen Haus-Ordeus ;
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der Senat der freien Stadt Frankfurt:
den Senator Eduard Franz Souchay, Doctor beider Rechte, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens
der Kaniglich Bayerischen Krone,
-von welchein Bevollmiichtigten , unter dem Vorbehalte
der Ratifiation , folgender Vertrag abgesclilossen worden ist.
Art. 1. Die Fortdauer des Zoll - und Handelsvereins wird voridufig auf weitere zw~lfJahre, vom Isten
Januar 1842 anfangend , also bis zun letzten Deceniber 1853 festgesetzt. Fir diesen Zeitraum bleiben die
Zollvereinigungs-Vertriige vom 22sten und 30sten liurz
und 11ten Mai 1833 , von 12ten Mai und toten December 1835 und vom 2ten Jannar 1836 auch ferner,
jedoch mit d'en in den folgenden Artikeln enthaltenen
Modificationen und zusditzlichen Bestimmungen in Kraft.
Art. 2. Der die gemeinschaftlicben Anmeldestellen
an deu Binnengrenzen zwischen Bayern, Wiirtemberg
and Baden einersejts und den -ibrigen Vereinslanden
andererseits betreffende-Art. 8. der Zolivereiniguings-Vertrdige vorn 22sten 'and 30sten M191rz und I1ten Mai
1833, und vom 12ten Mai 1835 tritt auser Wiisam keit , und es unterliegt in der Folge der Verkehr mit
Handelsgegensthinden an den. bezeichneten Bintienrenzen keiner weiteren Beaufsiclhtiging, als jeier, die zui
Behufe der Erhebung innerer Steuern (Art. 3) in dem
einen odef anderen Vereinsitaate erforderlich ist.
Art. 3. Was die in den Art. 11 und 12 der Zollvereinings-V rtriige vom 2 2sten und 30sten Mdrz und
von iten Mlai 1833, ferner vom 12ten Mai 1835, ingleichen in den Art. 8 und 9 der Zolivereinigungs-Vertrge 'om 101en December 1835 'und 2ten Januar 1836
gedachtei inneren Steniern betrifft, welche in den einzelnen Veteinsstaaten theils auf die IlervorbriDgung
oder Zubereitung, theils unmittelbar aud den Verbrauch
gewisser Erzeugnisse gelegt sind , so wird es a uch fertier von alien Theilen als wiinschenswerth anerkannt,
hierin eine Uebereinstimmung der Gesetzgebung und
Beateuerungssize in ihren Staaten tbunlichst hergestelit
zu sehen , weshalb ihr Bestreben auf Herbeifiihrung
einer solchen Gleichmlissigkeit, insbesondere durch Vereinigung mehrerer Staaten zu gleichen inneren SteverEinrichtungen, mit oder ohne Gemeinschaftlichkeit der
Steuer - Ertraige ,

gerichtet bleiben wird.

Bis dahin.
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wo dieses Ziel erreicht worden, sollen hinsichtlich der 1841
vorbemerkten Stenern ind des Verkehrs muit den davon betroffenen Gegenstainden tunter den Vereinsstaaten,
zur Verineidung der Nachtheile, welche aus einerVerschiedenartigkeit der inneren Steuersysteme iiberhaupt,
and namentlich aus der Ungleichheit der Stenersiitze,
sowoli fiir die Produzenten, als fiir die Stener-Einnuahine der einzelnen Vereinsstaaten erwachsen konnten, abgesehen von der Besteuerung des im Unfange
des Zolivereins erzeugten Riibenzuckers, weshalb aif
die besonders geiroffenen Vereinbarungen Bezug genommen wird, folgende Grundsitze in Anwendung
koinmen.
I.

Hinsichtlich der auslindischen ErzeugDISS O.

Von allen Erzeugnissen, von welchen entweder auf

die in der Zoll- Ordnung vorgescbriebene Weise dargethan wird, dass sie als auslindisclhes Ein - oder Durchgangsgut die zollamiliche Behandlung bei einer Erhehungsbeh6rde des Vereins bereits bestanden haben oder
derselben noch unterliegen , oder von welchen , dafern
sie zu den tarifmlssig zollfreien gehdren, durch Bescheinigungen der Grenz-Zollainter nachgewiesen wird,
(lass sie von Auslande eingeffibrt worden sind, darf
keine weitere Abgabe irgend einer 4rt, sey es fiir
Rlechnung des Staats, oder fiir Rechnungvon CommUnen and Corporationeni erhoben werden; jedoch was das Eingangsgut betrifft - mit Vorbehalt derjenigen inneren Stenern, welche in einein Vereinsstaate
auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweite Bereitungen aus solchen Erzeugiiissen, ohne Internschied
des anslindisch-en, inlindischen oder vereinshdndischen
Ursprungs allgemein gelegt sind.
Hinsichtlich der inlindischen und vereinslindischen Erzeugnisse.
1)Von den innerhalb des Vereins erzeugten GegenstUnden, welche nur durch einea Vereinsstaat transitiren, urm entweder in einen andren Vereinsstaat
oder nach dem Auslande gefiihrt zu werden , diirfen
innere Steuern weder fiir Rechnung des Staats, noch
fir Rechaung von Connunen oder Corporationen
erhoben werden.

II.
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1841 2)Jedem Vereinsstaate bleibt es zwar freigestelit , die
auf der Hervorbringuag, der Zubereitung oder den
Verbranche von Erzeugnissen ruhenden inneren Steuern
beizjubeialten, zu versndern oder aufzubeben, so wie
neue Steuern dieser *Art einzffibren, jedoch sollen
a. dergleichen Abgaben fiir jelzt nur auf folgende inliindische und gleichnamige vereinsllindische Erzeognisse, als: Branntwein, Bier, Essig, Malz , Wein,
Most, Cider (Obstwein), Tabak, 1Mel und andere
Miiihienfabricate , desgleichen Backwaaren, Fleiscb,
Fleischwaaren und Fett gelegt werden diirfen. Auch
wird man sich,
b. so weit n(ithig, fiber bestimnite Stze verstiindigen,
deren Betrag bei Abmessung der Steuern nichit
iberscbritten werden soil.
3) Bei alien Abgaben, welche in dem Bereiche der Vereinshinder hiernach zur Erhebung kommen, wird
eine gegenseitige Gleichmdlssigkeit der Behandlung
dergestalt stattfinden, dass das Erzeugniss eines anderen Vereinsstaates unter keinem Vorwande hoher
oder in einer lIstigeren Weise, als das inlindische
oder als das Erzeugniss der iibrigen Vereinsstaaten,
besteuert werden darf. In Gemlissheit dieses Grundsatzes wird folgendes festgesetzt: ,
a. Vereinsstaaten, welche von einem inlandischen Erzeugnisse keine innere Steuer erheben, diirfen auch
das gleiche vereinshindische Erzeugniss nicht besteuern. Jedoch soll ausnahmsweise.denjenigen Vereinsstaaten, in welchen kein Wein erzeugt wird,
freistehen, eine Abgabe von dem vereinsIindischen
Weine nach den besonders getroffenen Verabredungen zu erheben.
b. Diejenigen Staaten, in welchen inuere Steuern von
einem Consurntions - Gegenstande bei dem Kaufe
oder Verkaufe oder bei der Verzehrung desselben
erhoben werden, diirfen diese Steuern von den,
aus anderen Vereinsstaaten herriihrenden Erzeugnissen der namlichen Gattung nur in gleicher
Weise fordern; sie kiinnen dagegen die Abgabe
von den, nach anderen Vereinsstaaten iibergelienden Gegenstinden unerhoben oder gans oder theil.
weise zuriickgeben lassen.
c. Diejenigen Staaten, welche innere Steuern auf die
Hervorbringung oder Zubereitung eines Consui-
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tions-Gegenstandes gelegt haben , kiinnen den ge- 1841
setzliclien Betrag derselben bei der Ausfuhr des
Gegenstandes aus anderen Vereinsstaaten voll erheben, und bei der Ausfuhr nach diesen Staaten
theilweise oder bis zmn vollen Betrage zuriickerstatten lassen.
Welche , dem dermaligen Stande der Gesetzgebung in den gedachten Siaaten entsprechende Betriige hiernach zur Erhebung komnen und beziehungsweise zuriickerstattet werden kiinnen , ist
besonders verabredet worden. Treten spliterhin
irgendwo Verilnderungen in den fir die inneren
Erzeugnisse zur Zeit bestehenden Steuersditzen ein,
so wird die betreffende Regierung den iibrigen
Vereins-Regierungen davon Mittheilungen machen,
and hiermit den Nachweis verbinden , dass die
Steuerbetriige, welche, in Folge der eingetretenen
oder beabsichtigten Veriinderng, von den vereinsIindischen Erzeugnissen erhoben, und bei der Ausfuhr der besteuerten Gegensuinde vergiitet werden
sollen, den vereinbarten Gruudsitzen entsprechend
bemessen seien.
d. So weit, zwischen inebreren, zum Zollvereine gehiorigen Staaten eine Vereinigang Zu gleichen SteuerEinrichungen besteht, werden diese Staaten in
Ansehbng der Befugniss, die betreffenden Sieuern
gleichindssig auch von vereinslindischen Erzeugnissen zu erheben, als ein Ganzes betrachtet.
4)Die Erhebung der inneren Steuern von den damit
betroffenen vereinshindischen Gegenstdnden soll in
der Regel in dem Lande des Bestimmungsortes stattfinden, insofern solche nicht, nach besonderen Vereinbarungen , entweder durch gemeinschaftliche Hebestellen an den Binnengrenzen, oder in Lande der
Versendung fir Rechnung des abgabeberechligten Siaates erfolgt. Auch sollen die , zur Sicherung der
Steuer-Erhebung erforderlichen Anordnungen, soweit
sie die, bei der Verserndung aus einem Vereinsstaate
in den anderen, einzuhallenden Strassen und Controlen
betreffen , auf eine, den Verkehr miiglichst wenig
beschrinkiepde Weise und nur nach gegenseiliger Verabredung, auch, dafern bei dem Transporte ein dritter Vereiusestaat beriihrt wird , nur unter Zustinmung cles letzteren,

getroffen werden.
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1841 5)Die Erhebung von Abgaben ffir Rechnung von Conmunen oder Corporationen, sey es durch Zuschliige
zu den Staatsstenern oder fir sich bestehend, soil
nur fir Gegenstdnde, die zur 6irtlichen Consumtion
bestimnt sind, nach den deshalb getroffenen besonderen Vereinbarungen bewilligt werden, und es sollen dabei die vorstehend tinter II. 2. b. gegebene
Bestiminung and der tinter II. 3. ausgesprochene allgemeine Grundsatz wegen gegenseitiger Gleichinlissigkit der Behandlung der Erzeugnisse anderer Vereinsstaaten, eben so, wie bei den Staatssteuern, in
Anwendung koimen.
Von Tabak diirfen Abgaben fir Rechnung von
Comnmnen oder Corporationen fiberall nicht erhoben
werden.
6) Die Regierungen der Vereinsstaaten werden sich gegenseitig ,
a. was die hier in Rede stehenden Staatsstenern betrifft, von allen noch giiltigen Gesetzen und Verordnungen, ferner von allen in der Folge eintretenden Verlinderungen, so wie von den Gesetzen
and Verordnungen fiber neu eiIzuffiirende Sleuern,
b. hinsichtlich der Communal - etc. Abgaben aber dariiber , in welchen Orten, von welchen Communen
oder Corporationen, von welchen Gegenstinden,
in welcihem Betrage und auf welche Weise dieselben erhoben werden,
vollsitindige Mittheilung machen.
Art. 4. Da die hohen contrahirenden Theile eine
Besteuerung des im Umfange des Vereins aus Runkelriiben bereiteten Zuckers fir nothwendig erachtet haben, so ist hieriiber die anliegende besondere Uebereinkunft getroffen worden , die einen Bestandtheil des
gegenwirtigen Vertrages bilden, und ganz so angeseben
werden soll, als wenn sie in diesen selbst aufgen onimen wiire.
Dieselben sind ferner dahin einverstanden, dass,
wenn die Fabrication vom Zucker oder Syrup ais anderen inlandisclien Erzenguissen, als aus Runkelriiben,
z. B. aus Starke, im Zolivereine einen erheblichen
Umfang gewinnen sollte, diese Fabrication ebenfalls in
sdimmtlichen Vereinsstaaten einer iibereinstimmen den Besteuerung nach den fiir die Riibenzuckerstener verabredeten Grundsitzen zu unterwerfen seyn wiirde.
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Ar. 5. In Bezug auf das Miinzwesen hbaben die 1841
contrahirenden Regierungen sich bereits durch die Convention von 30sten Juli 1838 iiber die Annalime einer
gleichen Grundlage fiir ilir Miinzsystem, and iiber die
Ausprigung einer gemeinschaftlichen , in alien Vereinsslaaten gleich den eigenen Landesgelde anzunehmenden
Vereinsmiiaze geeinigt, und es werden dieselben auch
fernerhin der weiteren Ausbildung ihrer Miinzverfassung auf der hierdurch gegebenen. gemeinscbaftlichen
Grundlage ibre Sorgfalt widmen. Hiernach bewendet
es bei den Stipulationen der bisherigen ZollVereinigungsVertrige dahin, dass
1) der gemeiuschaftliche Zolitarif auch fortan in zwei
Haupt-Abtheilungen nach dem 14-Thaler-Fusse und
nach dem 24 -Gulden-Fusse ausgefertigt wird, und
dass
2) die Silberniinzen der saimmtlichen contrabirenden
Staaten -

mit Ausnahme der Soheidemiinze -

nach

der durch die vorgedachte Miinz- Convention festgestellten Gleichwerthung von Vier Thalern gegen Sieben Gulden bei alien Zoll - Hebestellen des Vereins
angenommea werden.
Was aber,
3)die Gojbmiinmen beirifft, so bleibt einer jeden Vereins-Pegierung die Bestimmung, ob iod in 1welcheni
Silberweathe dieselben bei den Zoll-Hebestellen,ihres
Landes angenommen werden sollen, iiberlassen.
Art. 6. Fiir das Zoligewicht wird such ferner der
bereits in dem jetzt geltendeni VereIns-Zelltarif int Anwendung gebrachte Zoll-*CQntner die gemeinscbafiliche
Form geben. ,Daneben aber werden die contrahirenden Regierungen ferner ihre Sorgfalt , dahin 4 richten,
auch fiir das Maass- und Gewichtsystem ihrerdLipder
im Aligemeinen die zur Firderung des, gegenseitigen
Verkehrs wiiischenswerthc Uebereinstimnmung herbeizuffibren.
Art. 7. In Hinsicht auf die Vertheilung der in die
Gemeinschaft fallenden Abgaben soil statt der Bestimmungen des: Artikels 22 der Zolivereinigangs-Vertriige
voin 22sten and 30sten Miirz , auch Iten Mai 1833,
so wie vom 12ten Mai 1835, imgleichen des Artikels
18 der Zollvereinigungs-Vertriige vom foren December
1835 und 2teu Januar 1836 Folgendes in Anwendung
kornmen:
Recucil gen.

Tome II.

E
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1841 1)Der Ertrag der Eingangs-Abgaben wird nach Abzug

a. der Kosten, welche an den gegen das Analand gelegenen Grenzen und in dem Grenzbezirke flir
den Schulz und die Erhebung der Zbtle erfoiderlich sind (Art. 30 der Vertrdge vom 22sten und
30sten Mirz, anch 11ten Mai 1833, so wie von
12ten Mai 1835, ind Art. 26 des Vertrages vom
folen December 1835),
b. der Riickerstattungen fiir unrichlige, Erhebungen,
c. der auf dem Grunde besonderer geineinschaftlicher
Verabredungen erfolgten Steuervergutongen und Ermissigungen,
zwischen samnitliclien Vereinsgliedern nach dem Verltahnisse der BevOlkerung, mit welcher sie in dem
u
Gesamimrtverein sich befinden, vertheilt.
2) Der Ertrag der Aus - und Durchgangs-Abgaben wird,
a. soweit diese Abgaben bei den Hebestellen in den
6stlichen Provinzen des Kinigreichs Preussen (Also
mit Ausnahme der Provinz Westphalen und der
Rheinprovinz), im Kanigreiche Sachsen und im
Gebiete des Thiiringischen Zoll - tind Handelsvereins eingehen, zwischen Preussen, Sachsen und
den Staaten des Thiiringischen Vereins nach dem
von ilinen zu verabredenden Theilungsfusse, dagegen
b-. soweit dieselben bei den Hebestellen in den ibrigen Vereinstleilen eingehen, nach der Bevblkerung
dieser Vereinstheile unter die betreffenden Staaten
vertheilt, und zwar lediglich nach Abzug der Riickerstattungen fiir inrichtige Erhebungen, ind der auf
dein Grunde besonderer genieinschaftlicher Verabredungen erfolgten Steuervergiitungen nnd Ernissigungen.

3)Bei der nach den Sditzen I
Vertheilung der Ein -,

und 2 Statt findenden

Aus - und Durchgangs - Abga-

ben wird die Bevolkerung solcher Staaten, welche
durch Vertrag mit einem oder den anderen) der contrahirenden Staaten, tinter Verabredung einer von
diesem jihrlich fiir ihre Antheile an den gemeinschaftlichen Zollreveniien zu leistenden Zahlung, dem
Zollsysteme desselben beigetreten sind oder etwa kiinftig -noch beitreten werden, in die Bevolkerung desjenigen Staates eingerechnet, welcher diese Zablung
leistet.
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4)Der Stand der Bevilkerung in den einzelnen Ver- 1841
einsstaalen wird alle drei Jahre ausgemittelt, und die
Nachweisung derselben von den Vereinsgliedern einander gegenseitig mitgetheilt werden.
5)Unter Beriicksichtigang der besonderen Verhithnisse,
welche hinsichtlich des Verbrauchs an zollpflichtigen
Waaren bei der freien Stadt Frankfurt obwalten, ist
wegen des Antheils derselben an den geneinschafilichen Einnahmen ein besonderes Abkommen getroffen.
Art. 8. Solern der gegenwileige Vertrag nicht spitestens zwei Jahre vor dessen Ablaufe gekiindigt wird,
soil derselbe auf weitere zwalf Jahre, und sofort von
zwolf zu zw~lftJahren als verliingert angeselien werden.
Derselbe soil unverziiglich zur Ratifikation der holien contrabirenden Theile vorgelegt, und die Answechseluing der Ratifikations-Urkunden soil spltestens binnen acht Wochen in Berlin bewirkt werden.
So gescheben Berlin den 8ten Mai 1841.
(gez.) KUHLMEYEn. (L.S.) .EICHMANN. (L. S.) BEVEn.(L. S.)
VON ZAHN. (L. S.) FRH. V. LINDEN. (L. S.) HAUBEH.(L. S.)
REGENAUER. (L.S.) v. FRANCIENBERG-LUDWIGSDORFF. (L.S.)
FRu. v. SCHFFER-BERNSTEIN. (L. S.)
SCHWEDES (L. S.)
MAGDEBURO. (L. S.)
THoN. (L. S.).
BIERSACK. (L. S.)
SoucHAY. (L. L.)

20.
Convention entre la Prusse, la Bavibre, la Saxe, le Wiirtemberg, la
Bade, les deux Hesses, les Etats de
Thuringue, le Nassau et la ville libre de Francfort pour l'tablissement d'un impot sur la fabrication
du sucre de betteraves. Signde is
Berlin, le 8 Mai 1841.
Im Zusammenhange mit dem die Fortsetzung des
Zoll- und Handelsvereins betreffenden Vertrage v. 8.
Mai d. J. ist zwischen den betheiligten Regierungen die
folgende Uebereinkunft wegen der Besteuerung des Runkelriibenzuckers getroffen worden.
E2
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Art, 1. Der im Umfange des Zollvereins aus Runkelriiben verfertigle Zucker soll mit einer iiberall gleichen Steuer belegt werden, deren Ertrag gemeinschaftlich ist, und nach den niimlichen Grundsdtzen, wie das
Einkommen an Eingangszollen, unter die Vereinsstaaten getheilt wird.
Neben dieser Steuer darf in keinem Falle eine weitere Abgabe von dem Runkelriibenzucker, weder fiir
Rechnung des Staats, noch fir Rechnung der Communen erhoben werden.
Art. 2. Die Besteuerung nach einem jiberall gleichen Stenersatze tritt mit dein 1sten September 1841
ein; die Gemeinschaftlichkeit des Stener - Einkommens
dagegen wird bis zum Isten September 1844 ausgesetzt,
arn auf der Grundlage der wahrend dieses dreijabrigen
Zeitraums zu gewinnenden Erfabrungen zuvor die angemessenste Besteuerungsweise zu ermitteln und eine
allgemeine und iibereinstimmende Gesetzgebung zu vereinbaren.
Vereinigungen mehrerer Vereinsstaaten zu den
Zwecke, noch vor dem Isten September 1844 eine
iibereinstimmende Gesetzgebun g und Verwaltung riicksichtlich der Steuer vom Riibenzucker, unter Gemeinschaftlichkeit des Ertrages der letzteren , einzuffiiren,
sind jedoch durch diese Bestimmung niclit ausgeschlossen.
Art. 3. Wthrend des Zeitraums vom Isten September 1841 bis dahin 1844 bleibt die Wahl der Besteuerungsweise dem Ermessen einer jeden Vereins-Regierung in der Art anheimngestellt, dass- sie die Riibenzuckersteuer entiweder

a)von dem fertigen Fabricate oder
b) von den zur Zuckerbereitung zu verwendenden rohen Riiben, und zwar entweder bei deren Einbringung in die Aufbewahrungsrdtiume, oder unmittelbar
vor ihrer Verwendung zur Fabrication
erheben lassen kann.
Art. 4. Ieber die Hohe des Steuersatzes wird folgendes bestimmt:
a)Die Steuer soll in dem ersten Betriebsjahre, vom ersten September 1841 bis dahin 1842, Zehn Silbergroschen (35 Xr.) fiir den Zolizentner Riiben - Rohzucker betragen.
b)Dieser Steuersatz wird auich im zweiten and dritten
Betriebsjalre, niinlicIr vom Isten September 1842 bis

le sucre de betteraves.

69

dahin 1843, und vom Isten September 1843 bis da- 1841
bin 1844 beibehalten, wenn nach Zusammenrechnung des in dein vorangegangenen Betriebsjahre im
gesammten Vereine versteuerten Quantums Ribenzucker mit der im vorangegangenen Kalenderjahre
verzollten Menge auslindiscben Zuckers, sich ergiebt
dass unter 100 Zentnern der also ermittelten Gesammtmenge weniger als 20 Zentner Riibenzucker
begriffen sind.
Erreicht aber die Menge des Riibenzuckers 20
Procent, so wird die Steuer vom Zollzentner Riibenzucker auf 2 Thaler (1 Fl. 10 Xr.) fesigesetzi;
erreichit oder iibersteigt sie endlich 25 Procent der
gesammten Zuckermenge, so wird die Steuer auf
1 Thaler (1 Fl. 45 Xr.) erhohet.
Art. 5. Die Vereins - Regierungen werden sich die
von ihnen in GemUissheit der Art. 2, 3 und 4 erlassenen Gesetze, Verordnungen und Instructionen mittheilen und riumen sich gegenseitig das Recht ein, durch
die Vereins - Bev61lmdichtigten oder durch besondere
Commissarien von der Ausfiihrung der getroffenen SteuerEinrichtungen and deren Ergebnissen Kenntniss zu
nehmen.
Art. 6. Nach dem Ablaufe der dreijabrigen Periode,
also mit dem isten September 1844 , tritt in Absicht
der Besteuerung des Riibenzuckers, eben so, wie solches hinsichtlich der gemeinschaftliclhen Ein -, Aus - und
Durchgangsz6lle der Fall ist, eine v6llig jibereinstimmende Gesetzgebung und Verwaltung in slintliclien
Vereinsstaaten ein.
Art. 7. Bei Abmessung der Stener von Riibenzucker
wird alsdann nach folgenden Grundslitzen. verfahren
werden:
a) Der Eingangszoll vom ausliindischen Zucker Und Syrup und die Steuer vom vereinslindisclien Ribenzucker zusammen sollen fir den Kopf der jeweiligen Bevalkerung des Zollvereins jahrlich mindestens
-eine Brutto - Einnahme gewbliren, welclie dem Ertrage des Eingangszolles vom auslndisclien Zuicker
und Syrup fir den Kopf der Bevilkerung im Durchschnitte der drei Jabre 184# gleichkoinmmt.
b) Der Betrag der Riibenzucker-Steuer wird jedesmal
fiir einen dreijlhrigen, vom Isten September an Inufenden Zeitrauni festgesetzt, und wenigstens acht Wo-
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chen vor Anfang des letztern offentlich bekannt gemacht.
Gleichzeitig mit der Riienzucker-Steuer werden
auch die Eingangs - Zollsitze fir den atishindischen
Zucker und Syrup festgestellt, verkiindigt and in
Anwendung gebracht, daher solche aus der Reilie
der iibrigen, mit. dem Kalenderjahre laufenden Sitze
des Zolitarifs ausscheiden.
c)Die Steuer vom vereinsliindisclien Riibenzucker wird
gegen den Eingangszoll vom ausiThindischen Zucker
stels so viel niedriger gestellt werden, als nIlhig ist,
un der inlindischen Fabrication einen angemessenen
Schulz zu gewbiliren, ohne zugleich die Concurrenz
des inlindischen Zuckers auf eine, die Einkiinfte
des Vereins oder das Interesse der Consumenten geflihrdende Weise za besclirinken.
d) In keinem Falle, und wenn auch dereinst die Einnahme an Eingatigszoll vom ausldindischien Zucker
hinter dem durchschnittlichen Ertrage der Jahre 1838
nicht zirfickbleiben sollte, wird die Steuer von Riiben-Rohzucker unter den Betrag von. 20 Procent
des Zollsatzes fir ausldndiscben, zun Versieden eingehenden Rohzncker gestellt werden.
Art. 8. Alle durch die Zolivereinigangs - Vertraige
oder in Folge derselben getroffenen Bestimmungen and
Verabredungen iiber die, den Vereins-Regierungen riicksichilich der Zoll-Abgaben zustehende Theilnahme an
der gemeinschaftlichen Gesetzgebung und an der Controle der Venvaltung, wohin insbesondere die Stipulationen wegen Bestellung der Vereins - Bevollmlichtigten
und Stations-Controleurs und wegen der jithrlichen General-Conferenzen gehbiren, ingleichen die Vereinbarungen in dem unter den Vereins-Regierungen abgeschlossenen Zolikarrel vom 11ten Mai 1833, sollen auch in
Beziebung auf die Riibenzucker - Stener volle Anwendung finden.
So geschehen Berlin den 8ten Mai 1841.
VON ZAHN.
BEVER.
EICHMAN.
(gez.) KUHLMEYER.

FH.

VON LINDEN.
HAUBER.
REGENAUER.
v. FRANCKEN1ERG -LUDWIGSDORFF.
SCHWEDES.
FRH. V. SCHXFFERBERNSTEIN.
BIERSACIK.
THON.
MAGDEBURG.
SOUCHAY.
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21.
Convention entre la Prusse, la Saxe
royale et les Etats de Thuringue,
sur la continuation des conventions
du 30 Mars et du 11 Mai 1833, concernant l'imposition uniforme de
produits ind gnes. Signde a Berlin, le 8 Mai 1841.
Seine Majestit der Kdnig von Preussen, Seine Mlajestit der K6nig von Sachsen, und die ausser Sr. Aajestit dem Knige von Preussen noch bei den Tbiiringischen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Souveraine sind iibereingekonimen , gleichzeitig mit den zwischen den Gliedern des Gesaimn[-Zoll - Und Handelsvereins wegen dessen Fortsetzung eingeleiteten Verhandlungen auch besondere Unterhandlungen in Beziehung
auf die Fortsetzung der zwischen Ihnen bestehenden
Vertrige vom 30sten Mrz und iten Mai 1833 wegen
gleicher Besteuerung innerer Erzeugnisse, erffuen zu
lassen. Demgeiass ist von den ernannten Bevollniichtigten, nehmlich
Seine Majestit des Kdnigs von Preussen:
Allerh6chst lhrem Geheimen Legationsrath ErnstM ichaelis, Ritter des Kaniglich Preissischen rothen
Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schicife, Offizier
der franzdsischen Ehrenlegion , Commandeur des Civil

-

Verdienst

-

Ordens

der

K6niglich

Bayerischben

Krone, Ritter des Kuniglich Sdiehsischen Civil-Verdienst-Ordens, Konmmenthur des Ordens der Koniglich Wiirtembergisclien Krone, Commandeur des Grossherzoglich Badischen Ordens vom Zahringer Lowen,
Conmandeur zweiter Klasse des Kurfiistlich Hessischen Haus-Ordens vom goldenen Liwen und des
Grossherzoglick Hessischen Ludewigs-Ordens, Commandeur des Grossherzoglich Siichsischen Hans- Ordens vom weissen Falken and des Herzoglich Anhaltischen Gesaminthaus-Ordens Albrecht des Elren, und
Ailerh6clist lbrem geheimen Ober-Finanzrath Ad olIph
Georg Theodor Pochhammer, Bitter des Kuniglich Preussischen rothen Adler-Ordens drilter Klasse
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mit der Schleire, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens
der Kiiniglich Bayerischen Krone, des Koniglich Hannoverischen Guelphen-Ordens und des Ordens der Kuniglich Wiirtembergischen Krone;
Seine Majestait des K6nigs von Sachsen:
Allerh6chst Threm Zoll - und Steuer - Director Lu d-

wig von Zahn, Commandeur des Grossherzoglich
8i9chsischen Haus-Ordens vom weissen Falken;
der bei dem Thiiringischen Zoll - und Handelsvereine, ausser Preussen, betheiligten Souveraine,
Seiner Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten von Hessen:
Seiner Koniglichen Hoheit des Grossherzogs
von Saclisen-Weimar-Eisenach,
Seiner Herzoglichen Durchlaucht des Herzogs von Sachsen-Meiningen,
Seiner Herzoglichen Durclilaucht des Herzogs von Sachsen-Altenburg,
Seiner Herzoglichen Durchlaucht des Herzogs von Sachsen-Coburg und Gotha,
Seiner Durchlaucht des Fiirsten von Schwarzburg -Rudolstadt,

Seiner Durchlaucht des Fiirsten von Schwarzburg-Sondershausen,
Seiner Durchlaucht des Fiirsten Reuss ilterer Linie,
Seiner Durchlaucht des Fiirsten von ReussSchleitz, und
Seiner Durchlaucht des Fiirsten von ReussLobenstein und Ebersdorf:
dem Grossherzoglich Sichsischen Geheimen Legationsrath Ottok-ar Thon, Ritter des Grossherzoglich
Sdchsischen Haus-Ordens vom weissen Falken, des
Herzoglich, Sachsen - Ernestinisclien Hans-Ordens, des

Kbniglich Preussischen rothen Adler-Ordens dritter
Klasse,

des Civil - Verdienst - Ordens der K6niglich

Bayerischen Kirone und des Kisniglich Sichsischen Civil-Verdienst-Ordens, und Commandeur zweiter Klasse
des Kurfiirstlich Iessischen Haus-Ordens vom goldenen Lbwen;
folgende Uebereinkunft unter dem Vorbehalte der Ratification abgeschlossen worden.
Art. 1. Die in den Vertrigen vom 30sten Mirz
und Ilten Mai 1833 getroffene Vereinbarung, nach wel-
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cher eine gleiche Besteuerung der Branntwein-Fabrica- 1841
tion, des Tabaks- und des Weinbaues in Preussen,
Sachsen und in den zum Thiiringiscben Zoll - und Handelsvereine geh6rigen Staaten und Gebietstheilen bestehet, soll auch ferner aufrecht erballen werden.
Eben so bleiben die in den gedachten Vertrigen
wegen gleicher Besteuerung des Braumalzes in Preussen
und Sachsen, und wegen Abrnessung der Steuern von
der Bierbereitung im Thiiringischen Zoll- and Handelsvereine enthaltenen Verabredungen in Kraft.
Art. 2. Eine Abgaben - Erhebung oder Riickvergiitung bei dem Uebergange von Bier, Branntwein, Tabaks - Blittern und Tabaks - Fabricaten , ingleichen von
Traubenmost und Wein aus dem einen in das andere
Gebiet wird auch kiinftig nicht statifinden, vielmehr
belialt es bei dem bereits bisher bestandenen freien gegenseitigen Verkehr mit den genannten Erzeugnissen
sein Bewenden.
In Folge der gleichen Besteuerung des
Art. 3.
Wein and Tabaksbaues in Preussen, Sachsen and im
Gebiete des Thiiringischen Vereins soll die Abgabe,
welche von dem aus anderen Zolivereins-Staaten fibergehenden Traubenmost and Wein, von Tabaks-Bldttern und Tabaks-Fabricaten, gemliss dem Vertrage voin
heutigen Tage wegen der Forisetzung des Zoll - und
Handelsvereins erhoben wird, wie bisher gemeinschaftlich
seyn und nach dem Bevalkerungs - Verhitnisse getheilt
werden. Eine gleiche Gemeinschaftlichkeit wird in Hinsicht der kiinftig zur Erhebung kommenden Abgabe von
dem aus anderen Zollvereins-Staaten iibergehenden Biere
eintreten.
Art. 4. Unter Voraussetzung der Fortdauer einer
gesetzlich gesicherten Erhebung des Steuerbetrages von
19 Silber - (Neu-) Groschen fir ein Quart Branntwein zu 50 Procent Alkoholstdrke nach T r a l 1 e s,
auf der Grundlage der bestehenden Gesetzgebung, soll
auct die Gemeinschaftlichkeit der Einnahne von der
Fabrikations-Steuer des Branntweins und der in Folge
des im Artikel 3 edachten Vertrages zu erhebenden
Abgabe von dem aus anderen Vereinsstaaten iibergefiibrien Branntwein, zwischen Preussen , Sachsen and
den Thiiringischen Vereinsstaaten, nach Maassgabe der
deshalb getroffenen besonderen Verabredung foribestelen.
Art. 5. Der gegenwiirtige Vertrag soll bis zuni letz-
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1841 ten December 1853 giillig seyn , uid, wenn er nicht
splitestens achtzelin Monate vor diesem Zeitpunkte gehiindigt wird, als auf fernere zwblf Jahre, und sofort
von zwlf zu zwolf Jabren verliingert angesehen werden. Derselbe soll alsbald zur Ratification der hoben
contrahirenden Hofe vorgelegt, und die Auswechselung
der Ratifications-Urkunden soll 'spiitestens binnen acht
Wochen in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin den 8ten Mai 1841.
(gez.) MICHAELIS. (L. S.)
POCHHAMMER. (L. S.)
VON ZAHN. (L. S.)

TaON. (L. S.)

22.
Nouvel article additionnel a' la convention de poste, concle le 27 Mai
1836, entre la France et la Belgique.
Signe c! Bruxelles, le 11 Mai 1841.
(Les ratifications de cet article additionnel ont td Jchangees " Bruxelles le 31 Juillet 1841).
(voy. la page suivante.)

23.

Traite' de Commerce entre Sa Majeste le Roi de Saxe et Sa Majeste' le
Roi de la Grace, fait en Duplicate
a Drlsde et a' Athenes le f Mai
1841.
Sa Majesti le Roi de Saxe et Sa Majeste le Roi de
la Grice, dgalement aniords du desir sinchre de maintenir les rapports de bonne intelligence qui out si beureusement subsisti jusqu'ici entre Leurs Etats respectifs,
et d'en e'tendre et consolider les relations commerciales,
et convaincus que cet objet ne saurait dtre mieux rempli qu'en adoptant le systerme d'une parfaile r~ciprocit4,
basee sur des principes d'dquit4 igalement avantageux
aux deux pays, sont convenus en consequence d'entrer
en ndgociations pour conclure un Traite' de commierce
et out nommie' ' cet effet des Piduipotentiaires:
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Moniteur beige. 1841).

Entre nous soussignis, ambassadeur de sa majestI
le roj. des Fran9ais pris sa majest6 le roi des Belges,
d'une part;
Et nous ministre des affaires 4trangeres de sa najesti le roi des Belges, d'autre part, il a eid convenu
ce qui suit:
La disposition suivante est ajoutie' 1Particle 2 le
la convention du 27 mai 1836;
,,Neanmoins, le bureau frangais de Longwy purra
,,4tre mis en correspondance directe avec le bureau
,,d'Arlon, et vice versc, sahs' qut les comnptes d'4change
,,du bureau de Longwy soient distraits de la comptabi,,litd du bureau de Thionville."
Fait en double original, sous la r6serve de I'approbation de nos souverains respectifs, ,A Bruxelles, le 11
Mai 1841.
(L. S.) H. DE RUMIGNY. (L. S.) Cte. DE MUrcNAEE.

23.
Handelsvertrag zwischen Sr. aajestat dern libnge von Sachsen und
Sr. Majestat dem 19nige von Grie-

chenland, doppelt ausgefertigt zu
Dresden und zu Athen, den 12 Mai
1841.
Seine Majestit der K~nig von Saoheen und Seine Majestlit der Kdnig von Grieqhenland, von den aufrichtigen
Wunsche gleichmRissigbeseelt, die freundschaftlichen Verltltnisse aufrecht zu erbalten, welche bisher so-glicklich
zwischen lhren beiderseitigen Staaaten bestanden haben,
und die Handelsverbindungen zwischen selbigen auszudelnen und zu befestigen; und fiberzeugt, dass dieser
Zweek nicht besser als durch Annahie eines, beiden Staaten gleich vorthei'lhaften, auf Grundsiitzen der Billigkeit
beruhenden Systems einer volikommenen Gegenseitigkeit
erreicht werden kann, sind in Folge dessen iibereingekommen, wegen des Abschlusses eines Handelsvertrags in
Unterhandlung zu treten, und haben zu diesem Behufe
zu Bevollmlichtigten ernanut:

1841
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Sa Majestd le Roi de Saxe,
le Sieur Henri Antoine de Zeschau,
Son Ministre d'Etat des Finances, faisant fonctions e'galement de Son Ministre des affaires 6trangeres, Grand'-

Croix de Son Ordre dii Mrite civil et de ceux de St.
Alexandre-Newsky de Russie, de l'aigle rouge de Prusse,
de Pordre- do mdrite civil de la Couronne de Bavibre
et de celui des Maisons Ducales de Saxe etc. etc.
et Sa Majeste le Roi de Grece,
le Sieur Andronic Paicos,
Son Secr4taire d'Elat an Dipartement de la Justice,
dirigeant le Ministere de la Maison Royale et des Relations extirieures, Coninandeur de Son Ordre Royal
du Sauveur;
lesquels, apris avoir dchangi letirs pleinspouvoirs,
trouvis en bonne et due forme, ont arrdtd les articles
suivants:
Art. 1. Les sujets de chacune des deux Hautes
Parties contractantes pourront, avec toute s~hretJ pour
leirs personnes, vaisseaux et cargaisons, aborder librement dans les places et rivibres des territoires de l'autre, parlout oh le commerce 4tranger est permis aux
nationaux. Ils pourront s'y arrgter et resider dans
quelque partie que ce soit, des dits territoires, y louer
et occuper des maisons et des magasins pour leur commerce, et its jouiront ge'ndralenent, tant pour leurs personnes, que pour leurs propridte's de la plus entiere
s4curit4 et il leur sera accorde pour les affaires de leur
aegoce la mdme protection, dont jouissent les indigines,
a charge de se soumettre aux lois et ordonnances des
Pays respectifs.
Art. 2. 11 ne pourra dtre 4tabli dans la Saxe sur
les productions du sol ou de l'industrie de la Grice,
aucune prohibition on restriction d'importation ou d'exportation, ni aucun droit de quelque espece ou dinomination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions,
ces restrictions et ces droits seraient 4galement 4tablis
sur les objets de mme nature provenant de toute autre contrde. Et reciproquement, il ne pourra pas dire
4tabli dans la Grece, sur les productions du sol ou de
lindustrie de la Saxe, aucune prohibition on restriction
d'importation ou d'exportation, ni aucun droit de quel-
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Seine Majestit der Koinig von Sachsen,
den Herrn Heinrich Anton von Zeschau,
Allerhachst Ihren Staats- und Finanz - auch gleicbzeitig
mit der Leitting der auswdrtigen Angelegenheiten beauftragten Minister, Grosskreuz Ithres Ordens fur Verdienst
und Trente, so wie des kaiserlich russischen St. AlexanderNewsky, des k6niglicl preussischen rothen Adler-Ordens,
des Civil-Verdienst-Ordens der Baierischen Krone und des
Herzoglich Sachsen-Ernestinischen 1ausordens etc.
und Seine Majestit der Kanig von Griecheuland,
den Herrn Andronicus Paikos,
Allerhdchst Ibren Staats-Secretair fir das Justiz-Deparfement, gleichzeitig mit derLeitung derMinisterien des Kuniglichen Hauses und der auswlirtigen Angelegenheiten beauftragt, Comthur des kiniglicli griechischen Ordens des
heiligen Erlisers;
welche, nach Auswechselung hrer in guter und gehIriger Form befundenen Vollmachten, die folgenden Artikel festgestelit liaben:
Art. 1. Den Unterthanen der beiden hohen kontrahirenden 'Iheile soll es freistehen, in den Plaitzen und
Fifissen der Gebiete des andern Theils, iiberall, wo der
fremde Handel den eigenen Unterthanen erlaubt ist, mit
Siclierheit fiir ilire Personen, Ladungen und Schiffe zu
Sie sollen daselbst sich aufhalten tind in jedem
landen.
Theile der gedachiten Gebiete Wohnsitz nehmen, Hiiuser
und Magazine miethen und fiir ihren Handel inne haben
diirfen, und fiberhaupt fiir ibre Personen wie fir ihr Eigenthumn dervollstiindigsten Sicherheit geniessen, auch soll
ihnen fiirilire Haidelsgesclifife - tinter der Verpflichiung
sich den Gesetzen and Verordningen der resp. Lander Zu
unterwVerfen - derselbe Schutz, dessen die Inhiinder geniessen, gewlirt werden.
Art. 2. In dem K~inigreiche Sachsen sollen auf die
Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleisses Griechenlands, keine Verbote, Beschrinkungen der Ein - und Ausfuhr, oder Abgaben irgend einer Art oder Benerinting gelegt werden diirfen, als in soweit diese Verbote, Beschlirnkungen und Abgaben eben so aich atif die gleichartigen
Gegenstinde, welche aus irgend einem andern Lande herkommen, gelegt werden. Ulmgekehrt sollen in Griechenland auf die Erzengnisse des Bodens oder des Kunsifleisses
Sachsens keine Verbote, Beschrinkungen der Ein - oder
Ausfuhlir, noch Abgaben irgend einer Art oder Benennung
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1841 que espece on dinomination que ce soit, qu'autant que
ces probibitions, ces restrictions et ces droils seraient
4galement jtablissur les oblets de mnip nature provenant de toute autitre contrie.
Art. 3. Toute facult4 d'entrep6t et toutes primes
et remiboursements de droits,, qui seraient accorde's dans
les territoires d'une des Hautes Parties contractantes a
Fimportation. ou a 1'exportation de quelque objet que
ce soit, seront dgalement accorde's aux objets de mdme
nature, produits du sol on de f'industrie de Plautre Partie contractante.
Art.4, 11 est enteodu que dans le cas oi Pun des
deux Gouvernements viendrait a diminner les . droits
stir les productions .brutes on manufacturdes d'un autre
pays, on A lui accorder, d'antres avantages on facilizis
(conime p. ex. celles dont il est fait mention dans les
artictes 2 et 3 ci-dessus) 'a la suite d'un Traitd formel
sur, P'psurance d'une diminution de rits. analogue, on
d'autres avantages commerciaux particuliers, Pautre des
Gouvernements, contractant la presente convention,
ie
pourra demander la adme diminution Ide droits pour
ses importations dans les Etats du premier, on les inmes avantages et facilitifs pour le commerce de ses sujets, qu'en offrant la mime diminution de droits, on.
les. moes autres avantages, et iin'en jouira qu'. dater
dttnioment, oit il les aura assuris, et s'il ne petit en
presenter de mdme 'tendue et qualite', qu'apres en avoir
donne d'4quivalents; et dans tons les cas les deux Gouverniements devront conclure un arrangement particulier
I cet 6gard.

Art. 5. Chacune des hautes Parties contractantes
accorde 'a Fatitre la faculte d'entretenir dans ses places
de commerce des Consuls, Vice-Consuls on Agents de
commerce, qui jouiront de toute la protection et recevront toute Passistance n4cessaire pour remplir dt'ment
leurs fouctions; mais elles se reservent ]a faculte' de
refuser la residence d'un Consul, Vice-Consul on Agent
dans tel endroit qu'elles jugeront ' propos d'en excepter.
Les Consuls de quelque classe qu'ils solent, ddlment
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gelegt werden diirfen, als in soweit diese Verbote, Be- 1841
schrinkungen und Abgaben ebens& auci auf die gleichartigen Gegenstvinde, welche aus irgend einen anderenLande
herkommen, gelegt werden.
Art. 3. Alle Niederlage-Befugnisse und alle Prinien
und Abgaben-Erstattungen, welche in dei Gebiete des einen der hohen kontrahirenden Theileder Einfultroderder
Ausfulir irgend eines Gegensta ides bewilligtwerden m6chten, sollen in derselben Weise den gleichartigen Gegenstiinden, welche Erzetgnisse des Bodens oder des Kunstfleissesdes anderen kontrabirenden Theiles sind; zigestanden werden.
Art. 4. Man ist dariiber einverstanden, dass in dern
Falle, wo die eine der beidon 1ivgieringeh in Folge eines
flirmlichen Vertrages, gegen .- asichirung einer entspreclienden Verminderung der Abgaben oder anderer besonderer- Handelsvortheile, die Abgaben von den roberf oder
verarbeieten Erzeugnissen eines anderen Landes ermlissigen oder diesein andere Vortheile oder Erleichterungen
(wie z. B. solche, von denen in den Artikeln 2 and 3 die
Rede ist) zugestehen wiirde, die andere der den Vertrag
eingehenden Regierungen, die ntimliclen Abgaben-Vernin'derungen fir ibre Einfuhren in die Sfaaten der ersteren,
oder die ndmlichen Vortheile und Erleichterungen fir den
Handel ibrer Unterthanen nur dann soil in Anspruch nebmen konnen, wenn sie dieselbe Abgabeih-Verminderung
oder dieselben anderen Vortheile anbietet, auich erst in
den Augenblicke in den Genuss jener treten soil, wo gie
diese sicier gestellt, oder, sofern sie dergleichen nicht von
eben den Umfarige und derselben Art vorschlagen kiinnte,
eine angemessene Gegenleistiing dafiir gewalirthaben wird.
Jedenfalls wiirde dariiber eine besondere Uebereinkunft
zwischen beiden Regierungen zu treffen seyn.
Art. 5. Ein jeder der holien kontrahirenden Theile
gestehet dem andern dasRecht zu, in seinenHandelsplitzen
Consuln, Vice-Consuln oder Handelsagenten zu unterhalten, welche allen Schutzes geniessen und allen erforderliclien Beistand erbalten sollen, un ihre amtlicben Verrichtungen gehirig verwalten zu kinnen; sie behallen sich jedoch vor, den amtlichen Wohnsitz eines Consuls, ViceConsuls oder Handelsagenten an einem solchen Orte zu verweigern, welchen sie davon auszunehmen fir angemessen
erachten mbchten.
Die in gelriger Form von den betreffenden Regierun.
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1841 nommis par leurs Gouvernenients respectifs et apris
avoir obtenu Pexe'quatur de celui dans le territoire duquel ils doivent r~sider, jouiront dans fun et Pautre
pays, tant dans leur personnes que pour Pexercice de
lelirs fonctions, des priviliges dont y jouissent les Consuls des nations les plus favorisdes. 11 est pourtant
entendu , que si ces priviliges ne sont accordds aux
autres nations que sous des conditions spiciales, le Gouvernement respectif ne peut y pretendre qu'en remplissant ces mdmes conditions.
Du reste it est expressiment de'clar4 que dans le
cas d'une conduite illigale on impropre envers les lois
on le Gouvernement du pays, dans lequel les dits Consuls, Vice-Consuls ou Agents de commerce rdsideraient,
ils pourront etre privds de l'exercice de leurs fonctions
par le Gouverneinent offens4, qui fera connaitre 'a l'autre ses motifs pour avoir agi ainsi.
Bien entendu cependant, que les archives et documents relatifs aux affaires du Consulat seront
' Pabri
de toute recherche 6t devront atre soigneusement conservis sous le scell6 des Consuls, Vice-Consuls on Agents
commerciaux et de Pautoritd de Fendroit.
Art. 6. Dans le cas oix quelque batiment stir lequel seraient embarquis des sujets Saxons et qui serait
charge' de marchandises provenant de la Saxe, aurait
echoue, fait naufrage on souffert quelque dommage sur
les cdtes de la domination du Royaume de la Grece,
it sera donnd de la part des autorite's Grecques toute
aide et assistance aux personnes naufragdes on qui se
trouveraient en danger, et il leur sera accord4 des passe-ports pour retourner dans leur patrie. Les marchandises nauFragies, on leurs produits , si elles out d4
vendues, seront restitudes a leurs proprie'taires on ayantscause, si elles sont r6clandes dans Pan et jour, en payant les frais de sauvetage que payeraient les nationaux
idans les mdmes cas. Les articles sauvis ne seront
assujittis 'a payer des droits qu'en tant qu'on en disposerait ensuite pour la consommation dans les pays
du Royaunie de la Grice.
Art. 7. Le prdsent Trait sera en vigueur pendant
dix annies 'a partir du jour de l'ciange des ratifications et si avant l'expiration des neuf premieres an-
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gen ernannten Consuln jeder Classe, werden, naclidem sie 1841
von derjenigen Regierung, in deren Gebiete sie residiren
sollen, das Exequatur erliallen haben, sowohli fiir ibre
Personen als auch fiir Amtsverrichtungen derselben Privilegien wiedieConsuiln der begiinstigtenNationengeniessen;
wohl verstanden jedoch, dass, wenn dergleichen Privilegien anderen Nationen nur inter besonderen Bedingungen
zugestanden sind, die betreffende Regierung darauf nur
Anspruch machen kann, wenn sie dieselben Bedingungen
erfiillt.
Uebrigens wird ausdriicklich erkldirt, dass den gedachten Consuln, Vice-Consuln oder Handelsagenten im Falle
eines ungesetzlichen oder ungeeigneten Betragens gegen die
Gesetze odergegen die Regierung des Landes, wo sie residiren, von dem letzten Gouvernement, unter Mittheilung
seiner Beweggriinde an das andereGoivernement, die Ausiibung ihrer Amtsverrichtungen wird entzogen werden
kounen.
Es versteht sich jedoch, dass die atif die Geschlifte des
Consulats Bezug habenden Archive undUrkunden vor jeder
Untersuchunggesichertsind, undsorgfiltigunter dem Siegel der Consuln, Vice-Consuln oder iHandelsagenten und
deijenigen der Ortsbeharde, aufbewahrtwerden miissen.
Art. 6. In dem Falle, dass ein Schiff, auf welchem
siichsische Unterthanen eingeschifft sind, und welches mit
Waaren slichsisclien Ursprungs beladen ist, an den Kiisten
des Konigreiclis Griechenland Strandung, Schiffbruch oder
sonst Beschidigung erlitten haben sollte, wird den verungliickten oder in Gefalir befindlichen Personen alle Hiilfe
and Beistand geleistet, und sollen ihnen Piasse zur Riickkebr in ihr Vaterland ertheilt werden.
Die geretteten Waaren, oder wenn sie verkauft worden, der Erlis daraus, sollen den Eigenthiinern oder deren Rechtsvertretern, wenn sie binnen Jahr und Tag reclamirt worden, gegeniErlegung der Bergegelder zuriickgegeben werden, welche die Eingebornen in demselben
Falle entrichten wiirden. - Die geborgenen Gegenstande
sollen der Entrichtung von Abgaben nur in so weit unterworfen werden, als sie in der Folge zumn Verbrauche in
denLanden desK6nigreichs Griechenland bestimmtwerden
sollten. -

Art. 7. Der gegenwartige Vertrag soll, von dem Tage
der Auswecliselung der Ratificationen ab, Zehn Jahre bindurch giiltig seyn, und wenn vor Ablauf der ersten Neun
Recueil gin, Tome II.
F
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1841 ne'es I'une ou l'autre des hautes Parties contractantes
n'avait pas annoncd 'a P'antre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ce traiti
restera obligatoire une annie au-deli, et ainsi de suite
jusqu'& Pexpiration des douze mois qui suivront une
semblable notification, 'a quelque 4poque qu'elle'ait lieu.
Art. 8. Le present Traite' sera ratifie' par Sa Majest le Roi de Saxe et par Sa Majestd le Roi de Grece
et les ratifications en seront e'change'es " Athines dans
I'espace de deux mois on plut6l si faire se petit.
En foi de quoi les PlIe'nipolentiaires respectifs des
hautes Parties contractantes out signdi le prdsent Trait4

et y out apposg leurs sceaux.
Fait en duplicata a Dresde et ' Athines ce 2 Mai
1841.
(signd') (L. S.) HENRI ANTOINE DE ZESCHAU.
(L. S.) A. PAicos.
(Die Ratifications-lUrkunden des vorstelienden Vertrags
23sten Juni

sind resp. vom 26 Mai und
1841 aus Dresden und Atben datirt, and im Wege der Correspon-

24..
Correspondances qui ont eu lieu en
Angleterre pour la repressionide la
traite des nagres sous pavillon arndricain*)
I.
Lettre adresse'e le 18 mai 1841, parle ddpartement
des ajfaires etrangires, aux lords de fanirautd,
au 6ajet de la poursuite des bdtimens amiricains
soupponne's de se livrer s la traite.
Monsieur,

j'ai souinis au viconite Palnerston votre

lettre du 3 du courant, contenaut les copies des instruc-

*) Nous publions ces correspondances h cause des principes

importans de droit maritime qui W'y trouvent

tablis.
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Jabre der eine oder der andere der holen kontrahirenden 1841
Theile dem anderen nichit seine Absicht, die Wirksamkeit
des Vertrags aufhoren zu lassen, mittelst einer officiellen
Eroiffuting angezeigt haben solte, noch ein Jahr ferner,
and sofort bis zuni Ablaufe der auf eine solche Eroffnung
folgenden Zwolf Monate, zu welcher Zeit erstere auch
stattgefunden haben mag, verbindlich bleiben. Art. 8. Der gegenwirtige Vertrag wird von Seiten
Seiner Majestiit den Kanige von Sachsen und von Seiner
Majestlit dem Kdnige von Griechenland ratificirt werden,
and die Ratificationen desselben sollen zu Athen binnen
zwei Monaten, oder wo mglich noch friiher, ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen BevollmRchtigten den gegenwlirtigen Vertrag unterzeichnet und
ihre Siegel beigefigt.
So geschehen in doppelter Ausfertigung zu Dresden und
Atheu, den 12 Mai 1841.
(L. S.) HEINR1CI ANTON VON ZESCHAU..
(L. S.) A. PAicos.
dens ansgewechselt worden. Officiell bekannt gemacht
durch eine Verordnung v. 3. Novemb. 1841 im Gesetzund Verordoungsblatt fir das Kinigreich Sachsen.Jahrg.
1841. St. 20).
tions donndes aux officiers qui commandent les croiseurs de S. M. ,,pour qu'ils s'abstiennent de capturer
les navires amiricains qui se livrent a la traite des
noirs." Je dois vous prier de communiquer aux lords
commissaires de I'amirautd, que lord Palmerston est
d'opinion que, lorsqu'il y a bonnes raisons de soupponner qu'un navire rencontr4 par les navires de S. M.
n'est pas ame'ricain et se livre 'a la traite des noirs, le
fait seul que ce batiment hisse le pavillon americain ne
doit pas emp~cher qu'il soit abord6 pour examiner ses
papiers; et que, si de pareils bAtimens out 'a bord des
papiers amoricains dvidemment irre'guliers ou imparfaits,
ou quoiqu'ayant des papiers amiricains reguliers, ils
en out egalement qui ont 4td d41ivrds par les autorite's
d'un autre pays qui a concdde' is la Grande-Bretagne
le droit de visite , de tels navires, dans 1un on l'autre
de ces cas, doivent 4tre visitis; et que, si des navires
F2
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1841 de ces cate'gories sont trouv6s, apris la visite, avoir

t4 dquipe's pour la traite des noirs, on porteurs d'esclaYes, its doivent 4tre d4tenus et renvoyds pour I'adjudication au tribunal comp6tent, suivant la nature du cas;
c'est-a-dire si le navire ainsi dotenu D'a pas de papiers
tellenent en rigle qu'il puisse r~clamer la protection
du pavillon d'une nation quelconque, il sera envoyd
a une cour britannique d'amiraut6 on de vice-amiraute',
en vertu des dispositions du 2e et 3e vic. chapitre 73;
et si les papiers dont il est porteur lui donnent droit
'a la protection du pavillon d'un drat qui a concid6 'a
la Grande-Bretague le droit riciproque de visite, ii sera
trait4 de la manibre prdscrite par le traitg conclu entre P'Angleterre et cet e'tat.
Je dois ajouter, pour 1information des lords de l'amirautd, que l'avocat-ge'ndral de S. M. est d'accord avec
lord Palmerston sur ces divers points.
Signd: LE VESO.

II.
Lettre adresse'e par le de'partenent des affaires
etrangbres, le 27 novembre 1841, aux lords de.l'anirautd, an sujet des ridgriers sous pavillon ane'-

ricairn.
Monsieur, je suis charge' par le comte Aberdeen de
vous prier d'appeler 'attention des lords commissaires
de l'amiraute' sur la note adresse'e par le viconite Palmerston 'a M. Stevenson, le 5 ao't dernier, au sujet
des navires lago et Hero; une copie de cette note a
dte' transmise ' 'amirautd par les ordres de lord Palmerston, dans une letire partie de ce dtpartement le
31 aoi't.
Le vicomte Palinerston dit, dans celte note, que des
ordres positifs out e' envoye's, dans le mois de f6vrier dernier, par 1'amiraute' 1 tous les croiseurs de S,
M. enploye's pour la suppression de la traite des noirs,
de ne pas de'tenir de nouveau ou intervenir ' Figard
des navires des Etats -Unis engage's dans la traite des
noirs.

Je vous prie de faire observer aux lords commissaires de 'auirautd qu'il parah, d'apres la lettre adressie, le 8 fevrier dernier, par lord Leveson au secrdtaire de l'amiraute', que les instructions que leurs seigneuries ont e'td prid'es de donner aux croiseurs de S.
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M., devalent porter que ce-ux-ci eussent ' s'abstenir de 1841
capturer les navires des Etats-Unis employds 'a la traite
des noirs: en consiquence , je suis chargd par lord
Aberdeen de vous prier d'inviter les lords commissaires
de lamirautd 'a envoyer des instructions aux croiseurs
britanniques, pour qu'ils s'abstiennent de de'tenir on de
visiter les iavires des Etats - Unis employes 'a la traite
des noirs.
Je dois en mdme temps vous dire que lord Aberdeen dsire, s'il y avait de bonnes raisons pour soupgonner que des navires portant le pavilion des EtatsUnis n'y ont pas droit, que les croiseurs britanniques
Dans le cas
vdrifient ce fait par visite on autrement.
oh le souppon serait fondd, ces navires seront traite's
suivant la loi et les dispositions des traite's; mais d'une
autre part, si les croiseurs britanniques ditenaient on
visitaient on bitiment sous le pavilion des Etats - Unis,
et qui serait prouve' appartenir 'a I'Union , lord Aberdeen demande que 'officier commandant regoive l'ordre
d'envoyer en Angleterre, par la premibre occasion, un
rapport complet de tons les details de l'affaire, et qu'il
n'attende, pas pour le comprendre dans le rapport ordinaire pdriodique qu'il doit trausmettre de ses opdraSignd: CANNING.
tions.

III.
Lettre adresse'e par sir John Barrow, secretaire de
l'amirautd anglaise, aux commandans des stations
au cap de Bonne-Espe'rance, A la c6te d'Afrique,
aux Jades occidentales et au Bresil, en date du 7
de'c. 1841.
Monsieur, je suis charg par les lords commissaires
de Pamirautd de vous transmetre ci-joint la copie d'une
lettre du soussecrdtaire d'e'tat pour les affaires gtrangbres, en date du 27 d mois dernier, an sujet de la
conduite " suivre par les officiers commandant les croiseurs de S. M. ' I'e'gard des navires qui hissent le pavillon des Etats-Unis et se livrent ' la traite des noirs;
je dois vous transmettre les ordres de leurs seigneuries
pour votre gouvernement, et pour inviter les chefs des ba'timens que vous commandez 'a s'y conformer. En mdme
temps leurs seigneuries vous prient d'observer que,
bien que la lettre en question exprime Pinstruction for-
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1841 melle que les croiseurs de S. M. ne doivent ni capturer, ni entraver la navigation , ni mdme visiter les
navires des Etats-Unis, qu'ils aient on non des esclaves
'a bord, vous remarquerez cepeudant qu'on n'a pas l'intention de permettre que les navires d'autres nations
echappent 'a la visite et 'a l'examen , par le seul fait
qu'ils arborent le pavillon des Etats-Unis ; ainsi, si Pun
des croiseurs de S. M. rencontrait un navire arborant
le pavillon des Etats-Unis, mais qu'il le supposit, d'apres quelque avis reu on d'apres les manoeuvres du
bAtiment, ou par tine autre cause suffisante, ne pas
appartenir aux Elats-Unis, il doit, le temps ou le vent
le. permettant, alter en avant du navire soupponne',
apris avoir cominmuniqu4 son intention en le he'Ilant, et
envoyer a son bord une chaloupe (malgre' son pavillon
ainricain), pour s'assurer de sa nationalite', sans cependant en ope'rer la detention dans le cas oih il se
trouverait qu'il fut re'ellement un navire des Etats-Unis;
mais si la force du vent on d'autres circonstances rendaient ce mode de visite impraticable, le croiseur sera
nutorise 'a exiger du navire de se mettre en panne (senlenent pour qu'on puisse s'assurer de sa nationalite'),
et a I'y contraindre si cela e'tait ndcessaire, bien entendu toujours qu'il ne recourra a aucune mesure coercitive avant que tous les autres moyens pour effectuer
la visite exigde, ne solent epuise's; et de quelque manibre que la dite visite soit faite, de force ou autrement, lofficier qui abordera le batiment e'ranger doit
setlement verifier en premier lieu sa nationalite' par
les papiers du navire ou par d'autres preuves, et s'iI
trouve que le navire appartient en effet aux Etats-Unis,
it doit, sans perdre de temps, le quitter et s'offrir
d'indiquer stir les papiers de bord le motif pour lequel
it a doutd de sa nationalitd et qui setil Pa engag4 'a
insister sur la visite, en ajoutant le nombre des minutes pendant lesquels le batiment a dide detenu (si toutefois it l'a 6t) pour I'objet en question.
Cette note
sera signie par P'officier visiheur avec l'indication de son
rang et le nom du batiment croiseur ; soit que le capitaine du navire ame'ricain consente on non a ce que
note soit faite stir les papiers de son batiment (et elle
ne le sera pas sans son consentement), toutes ces circonstances seront sur-le-champ consigndes en deiail dans
le journal de navigation du croiseur anglais et tin rap-
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port i cet effet sera adressd an secretaire de Pamiraut4 1841
et envoye' directement en Angleterre par la premiere
occasion , ainsi qu'il est indique' dans la lettire du Secre'taire d'e'tat. Un rapport pareil, adresod au plus ancien officier de la station, sera transmis par Vous an
Secrdtaire de Pamirautd pour I'information de leurs
seigneuries, accompagne' des observations qu'il y aurait
lieu ' faire.
II s'entend que, si les souppons du croiseur anglais,
sont fond4s, et s'il est prouve' que le navire abordd,
bien qu'il edt portd le pavilion des Etats-Unis, n'appartient pas a cette nation , le capitaine du croiseur
anglais agira a son e'gard, ainsi qu'il est 4galement indiqud dans la lettre du secre'taire d'dtat, comme s'il est
etd de son devoir de le faire si ce bAtiment n'avait
pas arbord le pavilion des Etats-Unis.
Signd: JoHN BARRtOW.

25.
Convention de navigation, conclue
entre l'Autriche et la France.
Extrait.
A partir du ter juin 1841, tout navire de commerce
autrichien entrant en relAche forcie dans un port du
royaume y sera, a charge de re'ciprocit4, exempt 6 de
tous droits de port on de navigation pergu ou ' percevoir an profit de l'Etat, si les causes qui out ne'cessit 6 la relAche sont rdelles et dvidentes, pourvu qu'il
ne se livre, dans le port de reliche, 'a aucune operation de commerce, en chargeant on dichargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les ddchargemens
et les chargemens motives par l'obligation de re'parer
le navire, son avitaillement et le transbordement de la
cargaison, en cas de necessit6, ne seront point considgris comme operations de commerce donnant ouverture
an paiement des droits, et pourvu que le navire ne
prolonge pas son sejour dans le port au-del'a du temps
ndcessaire, d'apres les causes qui auront dound lieu '
la reliclhe.
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26.
Convention entre la Prusse et le
Grand-duchd de Hesse sur l'exdcution rdciproque des jugemens donnds par les tribunaux de justice dans
la Prusse et dans la Hesse rhenane.
Signee a Berlin le 4 Juin et a
Darmstadt le 19 Juin 1k41.
(Gesetzsammlung fir die K6nigl. Preussischen Staaten.
Jahrg. 1841. Nro 10. v. 15. Juli. Grossherzogl. Hessisches Regierungsblatt. 1841. Nro 21. v. 17. Juli).
(Les declarations ministerielles respectives sur 'cet objet out 6te' e'change'es le 19 Juin 1841.)
Von Seiten der Kbiniglich Preussischen Regierung
ist mit der Grossherzoglich Hessisclien Regierung zur
wechselseitigen Befirderung der Rechtspflege in dem
Bezirke des Iiniglich Preussischen Appellationsgerichtshofes zu Cin und in der Grossherzoglichen Provinz
Rheinbessen, mit Riicksicht auf die wesentliche Uebereinstimmung der Gesetzgebung und der Gerichtsverfassung in den eben erwthnten beiderseitigen Gebietstheilen, nachfolgende Uebereinkunft getroffen worden.
Art. 1. Die in einem der genanuten beiden Landestheilen in Civilsachen gegen Privatpersonen kiinftig ergehenden, gerichtlichen, dort vollstreckbaren Definitivurtheile sollen auch in dem anderen so, als ob
sie in dieseim ergangen wlren, unter den nachfolgenden Bedingungen, gegen den Verurtheilten sowohl Hypothekar-Inskriptionen begriinden ala auch unweigerlich
vollstreckt werden.
Ausgescblossen sind hiervon nur diejenigen Civilurtheile, durch weliche in dem einen der genannten Landestheile fiber Streitigkeiten entschieden worden ist,
welche den Stand der Person (quaestiones status) oder
soliche Angelegenheiten eines Angehirigen des anderen
Landestheils betreffen, in welchen nach den in diesen
geltenden Gesetzen eine Prorogation des Gerichtsstandes nicht statthaft ist.
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Art. 2. Die im Artikel 1. bezeichneten, in dem ei- 1841
nen Landestheile ergangenen Civilurtheile k6nnen jedoch nur dann in dem anderen Hypothekar-Inskription
begriinden und vollstreckt werden, wenn sie in demselben von demjenigen Gerichite erster Instanz ffir vollstreckbar erklirt worden sind, in dessen Bezirke die
Inskriptiou oder Exekution stattfinden solL.
Sollten die Urtheile in den Bezirken mebrerer dieser Gericlite inskribirt oder vollstreckt werden, so geniigt die von einem derselben erfolgte VollstreckbarErkldrung.
Art. 3. Diejenige Parthei, welche die Vollstreckbar-Erkldrung nachiuchen will, hat dem Prisidenten
des Gerichtes des Exekutionsortes (Art. 2.) durch einen
Anwalt eine exekutorischie"Ausfertigung und eine beglaubigte Abschrift des Urtheils mit dem schriftlichen
Gesuche za iiberreichen , das Urtheil fir vollstreckbar
zu erkliren.
Art. 4. Ueber dieses Gesuch wird, ohne dass es
einer vorgingigen Ladung bedarf, nach erfolgiem Bericlit eines Referenten ind dem Antracge der Staatsbeharde in der Rathskammer erkanut.
Erklirt das Gericht das Urtheil fir vollstreckbar,
so wird eine Ausfertigung der diesifdligen Entscheidung
auf die iiberreichte exekutorisclie Ausfertigung des Urtheils gesetzt und dieselbe dem Anwalte iibergeben, wogegen die fiberreichte beglaubigte Abschrift jenes Urtheils der Urschrift des bezuiglich der VollstreckbarkeittsErklidrung erlassenen Urtheils angebogen und nebst diesem auf der Gerichtskanzlei aufbewabrt wird.
Versagt die Ratbskammer die Vollstreckbar- Erkliirung, so geschieht dieses in einen besonderen Urtheile,
in welchem die Riickgabe der iiberreichten Ausfertigung
Gegen diese Entscheides Urtheils verordnet wird.
dung kann der Extrahent unter Vorlegung einer Ausfertigung derselben und der des Urtheils, ein Rekursgesuch bei dem Gerichte der zweiten Instanz anbringen, unter BeobaclItung der im Art. 3. vorgeschriebenen Form.
Die Gerichte erster und zweiter Iustanz haben in
solclien Fdllen nur zu priifen, ob das Urtheil nicht zur
Kathegorie der im Art. 1. a linea 2. erwdlihnten Ausnahmen geliirt. Ausserdem steht ihnen weder eine
Priifung der Koipetenz des Gerichtes, welches das
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1841 Urtheil erlassen hat, noch eine Beartheilung der Gesetzmgissigkeit der Entscheidung zu.
Art. 5. Die Vollstreckung der in Geniassheit des
Art. 4. fir exekitorisch erkilirten Urtheile findet sowolil
in das bewegliche and unbewegliche Vern6gen, als
auch, insoweit die Gesetze des Landesiheils, wo sie
geschehen soll, dies gestatten , gegen die Person des
Verurtheilten statt.
Einspriiche des Verurtheilten wider die
Art. 6.
Vollstreckung des fiir exekutorisch erklirten Urtheils
gehiren nur danr vor das Gericht erster Instanz des
Bezirks, in welchem sie geschieht, wenn sie auf einen
der nachfolgenden Grinde gestiitzt werden:
1) dass das Urtheil zur Kathegorie der im Art. 1. a linea 2. erwdhnten Ausnahmen gehbre;
2)dass die Vollstreckungsfiihigkeit des Urtheils durch
eingelegte Rechtsmittel oder sonst suspendirt, oder
im gesetzlichen Wege aufgehoben oder erloschen sey;
3)dass gegen die am Vollstreckungsorte geltenden Formliclikeiten der Exekution gefeldt, oder eine unstatthafte Art der Exekution staltgefunden;
4)dass nach Erlassung des fiir exekutorisch erklirten
Urtheils die Schuld durch Zablung, Kompensation,
Erlass, Vergleich oder sonst erloschen sei, insoweit
diese Einrede nicht im Wege der Rechtsmittel wider
das Urtheil selbst geltend gemacht werden kann.
Art. 7. Einspriiche, welche von dritten Personen
gegen die Vollstreckbarkeit des Urtheils erhoben werden, insbesondere diejenigen, durch welche das Eigenthum der gegen den Schuldner gepfiindeten Gegenstdnde
in Anspruch genommen wird, geh6ren vor das Gericht,
in dessen Bezirke die Exekution geschieht.
Art. 8. Alle gegen das fuir vollstreckbar erklairte
Ufrtheil selbst, nach den Gesetzen, unter deren Herrschaft es erlassen worden, zulissigen Rechtsmittel, miissen bei den kompetenten Gerichten desjenigen Landes
angebracht werden, in welchem es ergangen ist, selbst
wenn sie auf den Einwand der lnkompetenz des erkennenden Gerichts gestiitzt werden.
Art. 9. Das Gesetz vom 10. Dezember 1807. iiber
die Korperhaft gegen Fremde findet in der Koniglich
Preussischen Rheinprovinz gegen Angebirige der Grossherzoglichen Provinz Rheinhessen, und in dieser gegen
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Angeh61rige der Preussischen Rheinprovinz
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Wendung,

Art. to. Die Dauer der gegenw*irtigen Uebereinkunft wird unter Voraussetzung des fortdauernden Bestandes der gegenwdrtigen Civilgesetzgebung und Civilgericlitsverfassung in dem Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu C6ln und der Provinz Rheinhessen auf
zwalf Jahre, vom 1. Juli 1841 angerechnet, festgesetzt.
Erfolgt sechs Monate vor dein Ablaufe keine Aufkiindigung von einer oder der anderen Seite, so gilt
sie, ihrem ganzen Inbalte nach , auf einen ferneren
Zeitraun von zwblf Jabren.

28.

Proclamationde CharlesElliot, Pldnzipotentiaire de la Grande-Bretagne
en Chine, relative a la rancon de
la Ville de Canton. En date de Macao, le 5 Juin 1841.
La

perfidie des

commissaires impirianx Chinois

ayant mis les forces de terre et de mer de Sa Maj.
britannique dans la ne'cessite' d'entreprendre de brillantes operations, et outes les positions et les hauteurs
qui commandent Canton ayant 6t4 occupies, les autorite's de cette ville ont demande', le 27 dui mois dernier, la suspension des hostilite's ' des conditions dont
les termes out et4 garantis par elles.
to 11 est convenu que les trois commissaires impe'riaux et toutes les troupes, autres que celles de la province de Canton, e'vacueront la ville dans six jours, et
se retireront "a une distance d'au moins soixante milies.
20 Six millions de dollars seront paye's dans une
semaine a compter du 27 mai, comme indemnite' i S.
M. B. Un million sera pay4 de suite, le 27 mai.
3. Les troupes britanniques conserveront la posilion qu'elles occupent actuellement, et sans aucune
nouvelle disposition de part ni d'autre. Si toute la
somme de six millions de dollars n'tait pas payee dans
sept jours, elle sera porte'e 'a sept millions; au bout
de quatorze jours, elle sera porte'e 'a huit millions, et
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1841 apres vingt jours "a neuf millions. Quand elle aura etd
integralement payge, les forces britanniques se retireront de Bocca-Tigri, de Wangtong, et toutes les places fortifie'es sur la riviere seront rendues, mais te
pourront 4tre rdarmies jusqu'h ce que toutes les affaires entre les deux nations aient 4t d6finitivement rigle'es.
40 Toutes les pertes occasionne'es par la destruction
de la factorerie et celle du brick espagnol Bilbaino
seront rembourse'es dans la semaine.
50 11 est convenu que Kwangchowfoo sera muni
des pleins pouvoirs des trois commissaires impe'riaux
pour conclure les arrangemens ci-dessus, le gouverneurg4ne'ral de la garnison et le fooyued 4tant de'positaires
du sceau de leurs excellences.
(Suit le sceau de Kwangchowfoo).
Les troupes britanniques avaient pris possession de
la ville de Canton, ohi elles etaient entries sans diployer leurs bannieres; mais cinq millions de dollars ayant
et4 payls sur - le - champ et des garanties convenables
ayant e'td donne'es pour le million restant, les forces
de S. M. se sont retirees des positions qu'elles occupaient dans la ville. Les places qui doivent 4tre rendues seront remises aussit6t que le depart des deux
commissaires impiriaux aura 444 officiellement notifie'
au commandant des forces de S. M. devant Canton.
Dans cette brillante campagne qui n'a pas dur4 dix
jours, une seule nuit a suffi pour incendier la flotte
chinoise et dttruire tous leurs autres moyens de re'sistance; une flotte d'environ 100 yoiles de jonques armdes et de brdlots a dte' dtruite; un vaisseau de ligne,
armd de 60 canons, a 6t4 remorque', et avec un courage, une ardeur et une constance admirables, une
faible division Britannique, at milieu d'une contrie inconnue et remplie d'obstacles, est reste'e en face d'une
nombreuse arme'e ennemie et a combattu pendant dix
heures, une ligne fortifide et protege par les forts et
les hauteurs de la ville, et a chass'i une masse conside'rable de troupes de toutes les positions qu'elles occupaient.
Macao, 5 juin 1841.
CHARLES ELLIOT.
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28Proclamationdu Pldnipotentiairede
la Grande-Bretagneen Chine, adressee aux habitans de la ville de Canton, le 6 Juin 1841.
Que toute la population de Canton sache bien qu'elle pet rentrer dans ses foyers et se livrer " ses habitudes gn parfaite scurite', tant que les autoritis cliinoises ronpliront fiddlement leurs engagemens.
Les
liostilitis rdcentes dans cette province ont eu lieu coutre
la volonte' des officiers anglais.
On doit les attribuer
au manque de foi et ' la violence des conimissaires
impe'riaux. Bien que Pon ne doive renoncer aux mesures gendrales contre la cour impe'riale que lorsque justice entibre aura itd faite, la population de Canton
et de cette province n'aurait jamais 4te' inquie'te'a sans
la conduite coupable des commissaires impiriaux. Les
commissaires impe'riaux, dans cette province, ont compromis Phonneur de la cour impe'riale, en violant des
engagemens signis, et ils ont plongg dans la douleur
et le deuil des milliers de familles innocentes. Apres
le depart des commissaires et de toutes les autres troupes que,.celles de la province, la population de Canton jouira encore de la paix et de la se'curite'.
Canton, le 6 Juin.
CHARLES ELLIOT.

29.
Proclamationdu Ple'nipotentiairede
la Grande-Bretagne en Chine, relative au port de Hong-Kong. Datie
de Macao, le 7 Juin 1841.
Savoir faisons 'a tous les marchands et n'gocians de
Canton et de toutes les parties de l'empire de la Chine,
qu'eux et leurs navires out libre acces dans le port de
Hong-Kong, oi ils pourront faire le commerce sous a
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1841 protection des officiers anglais, Hong-Kong 4tant sir
le littoral de Pempire chinois, il ne sera paye' au gonvernement anglais aucun droit d'importation ni d'exporSavoir faisons en mdme temps que Pembargo
tation.
immie'diat sera mis stir le port de Canton et suir totis
les ports considirables de Peipire chinois, si le moindre obstacle est apporte' i la franchise de Hong-Kong.
Seront recompensdes libdralement toutes personnes qmi
donneront aux officiers anglais les renseignemens de
Les pirates senature 'a faire d4couvrir les pirates.
ront pris et livre's aux officiers du gouvernement chiI
nOiS pour dire punis.
CHARLES 1,LIOT.
Macao, le 7 Juin 1841.

30.
Circulaire du ministre de la guerre
en Espagne aux capitaines-gendraux,
en date du 21 juin 1841, relative a'
la rdpression de la contrebande.
L'attention du rdgent du royaume a ete' vivement
appelee sur la contrebande scandaleuse qui a lieu stir
les c6tes et les frontibres , et

qui,

s'dtendant

ensuite

dans les provinces de l'inte'rieur, ruine le conmerce
de bonne foi, diminue sensiblement le produit des revenus publics et, ce qui est encore plus grave, rdpand
la d4moralisation la plus compl te parmi des populations entieres donne lieu ' toute espice de crimes. Son
altesse a re'solu de rdprimer promptement et exemplairement des maux si grands, et, en consiquence, elle a
juge convenable d'ordonner que votre excellence, en
faisant usage de toutes les troupes disponibles dans le
district dont vous 4tes charge, organise des colonnes
et des troupes volantes, en faisant choix, pour les
commander, de chefs dont la fermete', Paptitude et la
moralite' sont reconnues.
Vorre excellence se mettra
d'accord avec les intendans des provinces de ce district
pour que l'on poursuive sans rel^che les malfaiteurs et
contrebandiers qui, avec tine audace.si criminelle, violent les lois et causent au pays de si grands maux.
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Et, pour que ces dispositions produisent tous les 1841
effets salutaires que l'on doit en attendre et que re'clainent les vdritables inte'rdts nationaux si profonde'ment
menaces par Pexc's auquel la contrebande est portie
dans quelques provinces par l'impuissance des autorite's, le r4gent du royaume a jug4 a propos d'ordonner
les mesures ci-aprbs:
to Dans les capitales des districts militaires, on
forinera tine junte conpose'e du capitaine-gdndral, de
lintendant, de 'assesseur de la subde'le'gation des reventis, d'un colonel et d'un officier.
Cette junte s'occupera du mode de distribution des marchandises qui seront prises par les forces de Parmie, destine'es h la
poursuite de la contrebande dans les districts respectifs, soit par elles seules, soit avec les carabiniers du
trdsor public.
20 Si, dans le de'lai de huit jours, l'intdresse' ne se
presente pas pour rdclamer les marchandises saisies devant les tribunaux compe'tens, la junte procddera " la
distribution mentionnie dans I'article pre'cident.
30 Les prises qui seront faites par les forces de
l'arine'e uniquement, lui seront applique'es en entier,
sauf paiement des droits revenant au trisor.
40 Les prises qui seront faites par les postes de
douane, sans l'intervention des troupes de Farmie, seront soumises aux dispositions en vigueur.
50 Quand les prises seront faites par les deux forces, 'adjudication des objets confisque's sera entibre,
sous deduction des droits, en prdlevant sur la somme
qui reviendra aux postes de douane, la partie assignee
a leur fonds spcial par les ordonnances et instructions
royales.
60 Pour le paiement des droits revenant an tre'sor,
on observera les tarifs e'tablis ou qui s'e'tabliront an sujet des marchandises dont le commerce est permis; "
g'e'gard des inarchandises prohiibles, on appliquera au
tresor 25 pour cent sur le produit de leur vente publique.
70 Dans les distributions, on appliquera la huitieme
partie du montant de la prise au subde'dgue' des revenus qui d6clarera la confiscation, et trois parts de prise
au chef commandant la troupe et les postes de douane.
Si la prise a 4td faite uniquement par les forces de

96

Loi autorisant un nouv. tarif

1841 larn4e, on distribuera le reste par 4gales parts entre
tous les individus qui auront contribud ' la prise.
80 Si la prise est faite par les deux forces coinbinees, celle de la douane exce'dant de dix hommes , on
Stera du total qui la concerne une part de prise pour
le commandant du corps.
90 On conside'rera comme le chef devant percevoir
les trois parts de prises inentionnees ci-dessus, l'officier
du plus haut grade des deux forces.
100 Les marchandises saisies seront vendues en encan public, avec condition d'exporter celles prohibges
dans le delai et avec les precautions ordonnies par le
tribunal.
110 Dans les prises de marchandises prohibdes, on
observera ce qui est ordonnd par les dispositions en
vigueur dans tout ce qui n'est pas oppose' 'a ]a pre'sente
de'termination.
120 La junte aura soin de faire remettre aux personnes qui feront les prises les recompenses qui leur
appartiennent. Elle entendra leurs plaintes, et de'idera les difficulte's qui pourraient s'e'lever au sujet de
la juste application des confiscations dans tout le district militaire.
Par ordre de son altesse, je communique le present
a votre seigneurie, afin que dans tons les bureaux et
postes de cette province on 'accomplisse exactement,
et que le gouvernement, libre de ces embarras, puisse
s'occuper de Porganisation complete desdits postes.
Madrid , le 30 juin 1841.
Signe: PIERRE SURRA Y RULL.

31.
Loi du 9 juillet 1841, qui autorise
l'dtablissement provisoire d'un nouveau tarif
des douanes en Espagne.
Donna Isabella II, par la grace de Dieu et par la
constitution de la nonarchie espagnole, reine des Espagnes , et durant sa minorit4, D. Baldome'ro Espartero,
duc de la Victoire et de Morella, regent du royaume,
a tons ceux qui les presentes verront, savoir faisons,
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que les Corths ont dcrite' et que nous avons sanctionnZ 1841
ce qui suit:
Art. fer. Le gouvernement de S. M. est autoris4
a inettre A exicution, dans le plus bref delai possible,
dans la pininsule et les fles adjacentes, 'a l'exception
des Canaries, les tarifs d'importation de Pl'tranger, d'Amirique, d'Asie, celui d'exportation du royanme, ainsi
que la loi destinde ' en rigler leur exdcution, dont les
projets out 414 ridige's et pre'sente's par la junte de re'vision institude par le d4cret royal du 4 janvier 1839,
et retablie par celui du 23 novembre dernier; il fixera
Npoque 'a laquelle ces tarifs devront entrer en vigueur,
et prendra imine'diatement les dispositions opportunes,
afin que les rdductions accorde'es sur les droits de diffe'rens produits etrangers tournent an profit et 'a Putilite' de Pindustrie et de la richesse de la nation.
2. Le gouvernement pre'sentera, dans les premiers
jours de la prochaine legislature, un projet de loi qui
conplete les tarifs, en y comprenant les ce're'ales et .les
cotons.
3. Le gouvernement pre'sentera aux Cortrs, dans la
14gislature de 1843 , ou plus tit s'il le juge convenable, le re'sultat de cet essai; it y joindra la proposition
des rectifications, modifications ou changemens conseille's par Pexpi'rience, afin que les Cortes puissent en
dilibe'rer.
Nous ordonnons 'a tois les tribunaux, chefs, gonverneurs et autres autorite's civiles, militaires et eccl4siastiques qu'ils gardent et fassent garder, accomplir et
executer la prisente loi dans toutes ses parties. Vous
Paurez pour entendu, etc.
Au palais, le 9 juillet 1841.
Signe': le duC DE LA VICTOIRE.

32.
Decret du t4 juillet, publid en Espagne, relatif ae l'irnportationdes produits des provinces basques.
Le regent du 1,oyaume a pris connaissance de la
demande adress4e par differens ndgocians de Malaga,
Recueil gin.

Tom. II.
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1841 pour que les denries, proditis et marchandises des
provinces exemptes de droits, c'est-'-dire des provinces basques, n'aient pas ' acquiter les droits de subvention , d'amirautd, de nivellement et autres qu'ils
paient actuellement lors de l'importation de ces marchandises dans les provinces sonmises aux droits.
Conformment'a I'avis de cette direction, et de la
commission des tarifs, le r6gent a decidd ce qui suit.
Pour le, moment, et jutsqu'a 'exe'cution des dispositions de la loj du 25 octobre 1839, relative ' la modification des privileges desdites provinces, il ne sera
perqu dans les donanes frontibres qu'un droit unique,
confornmdment au taril spicial du 26 janvier 1789, pour
les articles qu'il contient, on bien par des ordres- pos
tirieurs, et sans qu'iI puisse dire exige' d'autres droits
d'internation , de consolidation, subvention , amiraute',
nivellement on autres quelconques.
Quant aux donanes maritimes, on y percevra le droit Exe' par le mdme
tarif ou lea ordres ulterieurs relatifs au commerce maritime, sans qu'il puisse dire exige' non plus d'autres
droits particuliers qui ne seraient pas pergus sur le
commerce 'tranger. Cette disposition n'aura pas d'effet rtroactif.
Par ordre de S. A., je vous adresse cette communication dont vous ferez P'usage convenalle.
Madrid, 14 juillet 1841.
Signe': SuRRA Y RULL.

33.
Loi des douanes, tarifs et instruction en vigueur dans l'Espagne et
les dles adjacentes, a partir du jer
novembre 1841.
Chap. ier. -

Dispositions gdndrales.

1. Les tarifs de douaries seront au nombre de quatre, savoir: to celui d'importation de I'4tranger; 20 ce-

lui d'importation d'Amirique; 3o celui d'importation

d'Asie; 40 celui d'exportation du royaume.
Les tarifs
d'importation et d'exportation seroit communs ' la
Pe'niusule et aux ies adjacentes.

en Espagne.
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soumettra aux cortds les points susceptibles de modifi-

cation dans les divers tarifs.
3. Le gouvernement, en cas d'utilite' notoire pour
la production ou findustrie nationale, pourra provisoirement, si les cortes ne sont pas rdunies:

to Prohiber l'entrde des niarchandises de fabrication
dtrangere, comprises on non dans les tarifs, ou augmenter les droits fixe's pour leur importation.
Les prohibitions et augmentations ne s'appliqueront pas aux objets sortis des ports de leur provenance avant qu'on ait pu
y recevoir Pavis de ces mesures; et ces objets seront
adinis moyennant le paiement des droits ante'rieurement
dtablis conforninent aux articles 17 et 18 de la pr4sente loi.
20 Diminuer les droits des matibres premieres employdes dans les fabriques nationales.
30 Habiliter une ou plusieurs donanes qui ne, le
seraient pas, et suspendre on modifier l'habilitation de
celles comprises dans la presente loi.
Les dispositions que le gouvernement prendra en
execution de cette facult seront prdsenties aux corths,
dans leur plus prochaine rdunion, sous forme de projets de loi, et si cette presentation n'a pas eu lieu dans
le cours de la Idgislature, ces dispositions deneureront
sans effet 'a l'expiration de la session.
4. Le tarif d'importation de l''iranger contiendra:
o Le nune'ro de Particle; 20 le nom des marchandises par Eordre alphabe'tique; 30 les nombre, poids
on mesure; 40 la valeur attribue " Pobjet en re'aux
de veillon; 50 le tant pour cent qu'il devra payer sons
pavilion national; 60 l'augmentation que devra subir
cette fixation le pavilion 4tranger; 70 la quotite' qui
devra dtre pay4e sur le droit du pavilion respectif '
titre de droit de consommation.
A ce tarif sera annexe'e la liste , igalement par ordre alphabi'tique, des objets prohibes.
Le tarif d'importation d'Ame'rique et celui d'Asie
contiendront: 10 le numdro de Particle; 20 le nom des
niarchandises, par ordre alphabitique; 30 les nombre,
' Pobjet en
poids on mesure; 40 la valear attribude
reaux de veillon; 5o le tant pour cent que devra- ayer le pavilloo national; 60 Ia quotite qui devra 4tre
G 2
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1841 payde pour droit de consonuination stir le droit du pavillon ou de la provenance respective.
Le tarif d'exportation contiendra:
to Les produits naturels et industriels du royauie
dont l'extraction doit donner lieu au paiemlent du droit
indiqud pour chaqpie objet; 20 les produits naturels et
industriels du royaune dont l'extraction est d6fendue.
5. Le type des droits d'importation sera le tant
pour cent indiqild pour le pavilion national.
Le pavillon diranger paiera ce type, plus I'augmentation fixe'e dans cliaque tarif ou dtablie par voie de
regle gind'rale.
6. Les poids et les mesures seront ceux l4galement
en usage en Castille, et la monnaie, le rdal de veillon.
<7. Les articles francs de droits sous pavilion national le seront 4galement sous pavilion 4tranger, ' moins
que le tarif n'indique une exception.
8. Sera rdputie'e faite sous pavilion 4tranger, toute
importation par terrze, quelles que soient les personnes
nationales otn dtrangbres, qui y seront employdes, et
quels que soient les moayens de transport employds.
9. 11 ne sera accordd aucune remise de droits pour
encoutager Pentrie on la sortie d'aucune denre'e.
10. Le droit de consonimation on de pores qui Se
pergoit dans les ports 'babilitis et les capitales de provinces o'u il est 4tabli, et celui qui se pergoit dans les
endroits atiforisis ' faire des perceptions spe'ciales sur
les ventes et 'reventei de mdnme que dans les foires et
marchie's, sous le nom, de dix pour cent des marchandises etranghres, seront exige's dans les douanes de
premiere entree en mime temps que le droit d'importation , en prlenant pour type le montant du droit respectsf d'eitrie selon le pavilion
Seront egalement sounis 'a cette rigle, les bitimens
venant d'Airigrique ou d'Asie on employe's dans le commterce de ces pays; avec cette settle diffirence qu'ils
paieront 'a'etitre les droits fixe's par les tarifs respectifs.
11. En place des perceptions qui se font sur les
inarchandides dans les donanes sous le titre d'arbitrios,
ii ne sera exig 'a 1Pavenir qu'un sixibne pour cent, a
prendre stir le montaUt des droits du tarif, ainsi que
cela. a en lieu pour le droit appele' de balance.
Les dr ts de port et de navigation impose's sur les
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navires, seront pergus confornidment aux reglemens et 1841
tarifs en vigueur on 'a etablir.
Ces dispositions sont applicables dans toute leur
dtendue aux b~timens employe's dans le commerce d'Amdnrique on d'Asie.
12. Une fois les marchandises expe'dides en douane
et les droits paye's, it ne sera admis aticuine r4clamalion si ce n'est pour erreur de compte on de paiement.
13. 11 ne sera accord4 aucun dilai pour modifier
les manifestes aux capitaines ou patrons nationaux on
4trangers qui entreront dans les ports de la Pninsule
et des fles adjacentes, mais ils devront les prdsenter de
la maniere , dans les delais et la forme riglis par Pinstruction des donanes.
14. Pour qu'un batiment espagnol, l~giimement im.
natricule', puisse jouir des be'nifices accordds au pavilIon national dans le commerce d'importation de P'6tranger, d'Amdrique et d'Asie, le propridtaire, le capitaine,
le pilote et le contre-maltre et les deux tiers d P'quipage devront dtre positivement Espagnols.
15. Ne jouiront pas du benefice du pavilion les bttimens qui viendront, charg4s de fruits, denre'es et effets, de Gibraltar, des ports situds entre les rivibres
de la Gironde inclusivement et de la Bidassoa, diu
Minho et de la Guadiana; des ports compris entre la
limite d'Espagne et de France et Marseille inclusivement,
et des ports apportenant ' des puissances europdennes
sur la cite d'Afrique dans la I'diterran6e.
16. Est censi renoncer an be'ndfice de pavillon, tout
batiment espagnol qui, sans ne'cessite' urgente, reconnue
devant le consul de sa majest', recevra tn radoub dans
tin port 4tranger ou y stbira d'autres rdparations que
celles qui sont indispensables pour qu'il retourne sans
risque dans tin port du royaume.
17, Les dispositions qui, a l'avenir, altireront on
modifieront lei riglemens et ordpunances, en periettant 'entre'e d'un article prece'demmoent prohibe' on non
compris dans le tarif, ou en alligeant le droit dtabli,
seront exdcuties imine'diatement apris leur publication
dans les douanes respectives, et seront appliquees ajx
marcliandises non expe'die'es en douane, eninagasinees
on en dpit. La publication devra dire faite dans les
donanes exactement le jour qui suirra celui auquel f'in-
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1841 tendant aura reu la communication officielle par la
gazette, ou directement par la voie ordinaire.
18. Les dispositions qui, 'a Pavenir, prohiberont
quelqie article ante'rieurement permis on qui augmenleront les droits du tarif, n'auront d'effet qu'apris Ficoulement des de'Ilais fixe's par le riglenient niand dtu
gouvernenient, le moindre 4tant de trois jours, le plus
e'oign' de 180 jours, 'a compter de la date de Pexp'dition des bitimens a la sortie pour leurs destinations
respectives, suivant les distances; le gouvernement demeurant autorise' ' accorder des dispenses pour les cas
imprevus 'a l'e'gard des voyages d'Asie et d'Ame'rique.
19. Les batimens de toute puissance quelconque e
Jes bitimeiis espagnols venant de 1'e'Itranger, qui feront
ccielle dans quelqu'un des ports de premibre ou de
deuxiene classe du royaume, seront censes renoncer
aux dMlais accord's en Pariicle pre'cident, 'a moins qu'its ie justifient que leur arrivie a en lieu par force
majetire.
20. Les objets de nouvelle invention et ceux qui
ne sont pas compris dans le tarif d'importation de 1etranger, pourva qu'ils appartiennent " la classe des objets
licites, paieront les droits fixds pour les objets analogues on similaires.
Lorsqu'il n'y aura ni analogie ni similitude , ils seront expidie's en douane sous la reserve de payer les
droits qui seront fixe's.
En cas de doute on de contestation entre les introducteurs et les employds, I'expddition aura lieu pareillement, moyennant Pobligation de s'en rapporter au
resultat de ce qui aura &i4 de'cide'; et les demandes
d'avis de la douane seront accompagne'es d'e'chantillons
des articles qui y donneront lieu.
21. Le betail dont l'admission est permise par le
tarif, pourra dare ddbarque an moment de Parrive'e des
bAtimens dans le port, moyennant Pobligation pre'alable de remplir les formalite's de l'instruction et de payet les droits.
22. Les franchises accorde'es pour les bois ncessaires ' la construction et 1 la inAture des navires, ne
pourront ktre riclamdi'es qu'autant que les bAtihens importateurs seront espagnols et apporteront leurs chargemens directement des ports de provenance.
23. 11 sera accord4 'a tout propridlaire d'un bAti-
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ment coustruit, arme' et equipd dans les chantiers du 1841
royaume et des ties adjacentes, dont le tonnage sera
de 400 tonneaux, 't 20 quintaux castillans claque, uine
prime de 120 rdaux de ,veillon par tonneau, des qu'il
aura fait voile du port oix il aura 616 construit ou de
tout autre port du royaume pour se rendre dans quelque port d'Anie'rique ou d'Asie.
Le propridLaire, pour toucher cette prime, aura le
choix ou de la recevoir de la trisorerie de ia province
oil se trouve situd le port de la construction , ou de
dclarer qu'il Papplique au paiement des droits de douane
que devront acqui-ter les marchandises qu'apportera le
navire a son retour, et si ceux-ci ne sont.pas suffisans pour absorber-la prime, au paiement de ceux qui
seront dus sur une seconde expe'dition, sans en exclure
les droits de sortie, pourvq que la destination soilt
pour quelque port d'Amdrique on d'Asie. Cette prime
ne sera payee qu'mie seutle fois, et seulement tant que
l'introduction des bitimens e'trangers jaugeant plus de
400 tonneaux sera maintenle.
24. Pour que les marchandises avarfi'es par accident de mer on de terre, et qui auront perdti la valeur fixee par le prix-courant des objets de Ipdne nature, puissent jouir, quant a la partie avaride, de la
remise de droits correspondante, it devra intervenir
d'abord tin jugement d'experts nommis fun, par Padministrateur de la douane, Pautrq par les consignataires, qui tous les deux choisiront on troisibne arbitre
en cas de parfage. Si ladminists;ateur, aprhs avoir entendu le contrdleur, refuse d'admettre,"4valuation, it
pourra exiger que la partie avarie'e desdites marchandises soit vendue en vente publique, dont le re'sultat
diterminera la veritable valeur qui devra supporter ,les
droits du tarif.
Des rIglemens du gouvernement fixeront les forpialite's qui devront 4tre observe'es dans ces ventes, de.naniere A concilier P1inte'rdt du tre'sor avec celpi des particuliers.
25. Les douanes auront la faculte' de s'adjuger les
marchandises avarides, en de'clarant leur intention dans
le dilai de 24 heores apris la vente, et en payant 5
pour cent en sus du prix realise' en la vente.
26. Lorsque les proprietaires on consignataires des
marchandises ne voodront pas se sounmeltre aux condi-
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1841 tions du jugement des experts on de la vente publique, ils pourront, avant la vente , demander la rdexportation de ces ruarchandises , bien qu'ils aient fait
la d4claration qu'elles 4taient destindes " 4tre expidie'es
en douane et mises en consommation.

27. Les mdmes proprietaires ou consignataires auront la faculte' de designer dans une quantite' de marchandises, les colis qu'ils voudront roexporter, faire
vendre en vente publique, ou sonimettre a separation.
28. On entend par sparation, la faculti de distinguer dans un idmne colis les iarchandises intacles oin
non avarides , de celles qui sont endommage'es on avarides. Les premie'res paieront le'droit intdgral du ta-if, et les autres seront souinises h la vente publique
on de'truites en presence de I'inte'resse.
29. Les comestibles et substances ine'dicinales avarie'es ne pourront 4tre admis ' la consommation qu'apres une ddclaration de Pautorite' sanitaire compe'tente,
aitestant que le dommage'requ no petit nuire ' la santo.
11 est entendu que les avaries par terre sont sonmises aux mdmes rigles que celles par mer.
30. Jera considjr' comme abandon des inarciandises en douane:
Io Lorsqpei les propridtairs , ou consignataires d4clareront par ecrit qu'ils no veuilent pas payer les droits;
20 Lorsqu'en outre du de'lai accord par l'instruction
des douanges, il se sera ecoulo' soixante jours sans que
les coisignataires on propridlaires aient prdsent' la ddclaration relative 'a 1'habilitation et 'a l'expidition des
inrchapdises;
W0 Et lorsqu'iil y aura abandon do fait dans des cas
qui no soit pas expresse'ment
ryrus dans les deux
paragraphes prcedens.
Les niarchandises abandonne'es seront vendues en
ven*to publique dans les sn1nes ternies que les marchandises avarides; ,et les instructiqns du gouverneiment
determineront la destination et l'einploi du produit.
. t. Les mnarchandises sauvics do naufrage d'un bAtiment national on 4tranger , arrivg stir les cites du
royaume, sepont doposies 4ans les magasins do la donane.
S'il n'y a pas de dtpuoe 'a proximite' immediate du
point oh' le naufrage a en lieu, et s'il est nicessaire
d'occuper d'autres magasins, I'administrateur de la donane
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du district oh le iiaufrage a eu lieu prendra une clef 1841
de ces magasins.
Si les navires naufrag4s se meltent en 4tat de continuer leur voyage, ils reprendront leur cargaison sans
payer aucun droit.
Si les bitimens sont innavigables, et si les inte'ressis veulent riembarquer les marchandises, ils pourront
le faire, en franchise de droils, sous quelque pavillon
que ce soit, en se conformant aux rigles tracies par
]'instruction des douanes.
S'ils pre'firent expe'dier en douane tout on partie des
marciandises sauvdes de commerce licite, celles-ci serout soumises aux droits, du tarif. Les marchandises
prohibees seront reembarquiees avec les formalite's 4tablies.
32. Tout ce qui concerne l'importation et I'exportation des ce'rdales et graines, ainoi que les droits qu'ils
devront payer, sera rigie par une loi particulibre.
Chap. 11. --

Classification des douanes de terre et
de mer.

33. Les douanes maritimes 4tablids sur les cites de
la Pininsiile et des ile's adjacentes, sont divisdes en
quatre classes d'habilitation, sans prdjudice des exceptions de faveur qui pourront 4tre accorde'es a quelquesunes d'entr'eiles suivant la situation et la nature des
produits du pays.
34. Les douanes de premi're classe seront habilities pour le commerce general d'importation et d'exportation et pour le commerce de cabbtage.
Celles de deuxieme classe le seront pour le commerce d'exportation et d'importation de l'4tranger et de
P'Ame'rique e pour le commerde de cabotage.
Celles de la troisibme classe pour le commerce d'exportation a I'e'tranger et pour 1'Ame'rique, ainsi que
pour le commerce de cabotage.
Celles de quatribme classe pour "le commerce d'exportation ' l'e'tranger, ainsi que pour le commerce de
cabotage.
35. Les douanes de terre 4tablies stir les frontieres
decla Piinsule seront distribue'es en deux classes d'habilitation, to pour 1importation et fexportation de 'etranger, et 20 pour l'exportation ' l'etranger.
36. A la premire classe des douanes maritimes,
appartiendront les ports suivans:
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Alicante, Barcelonne, Bilbao, Cadix, La Corogne,
Malaga, Palma, Saint-Se'bastien, Santander.
A la seconde classe:
Almeria, Bonanza, Calahonda, Cartagine, le Ferrol,
Iviza, Gijon, Mahon, Palamos, le Passage, Puebla del
Dean, Rivadeo, Salou, Santona, Tarragone, Vigo, Villanueva del Grao de Valence.
A la troisibme classe:
Aviles, Deva, Fontarrabie, Huelva, Rosas, Suances.
la quatrinie classe:
Dans la province d'Alicante: Altea, Benidorme, Denia, Gandia, Jabea, Torrevie'ja, Villajoyosa.
Province d'Alme'ria: Adra, Vera.
Province de Barcelonne: Arens de Mar, Mataro,
Sitges.
Province de Biscaye: Bermeo, Plencia.
Province de Cadix: Algesiras, Ceuta, Conil, Xeres
de la Frontera, port Sainte-Marie, San Fernando, Tarifa.
Province de Castellon de la Plaine: Benicarlo, Castellon, Nules, Vinaroz.
Province de la Corogne: Camarinas, Corcubion, Muros, Noya.
Province de Ge'ronne: Blanes, Cadaqubs, la Escala,
Lloret, Palafurgell, San Felin de Guixols, Selva de Mar.
Province de Grenade: Almunecar.
Province de Guipuscoa: Guetaria.
Province de Huelva: Ayamonte, Cartaya, Higuerita,
Lepe, Moguer, Sanlucar de Guadiana, San Juan del
Puerto.
Province des Iles Bale'ares: Alcudia, Soller.
Province de Lugo: Puebla, Santiago de Fos, Vivero.
Province de Malaga: Estqpona, Marvella, Velez
Malaga.
Province de Murcie: Aguilas, Mazarron.
Province d'Oviedo: Candas, Castropol, Cudillero, Figueras, Lastres, Luanco, Luarca, Llanes, Navia, Rivadesella., San Esteban de Pravia, Vega de Navia, Vega
de Rivadeo, Villaviciosa.
Province de Pontevedra: Bayona, Carril, Guardia,
Marin, Pontevedra, Villagarcia.
Province de Santander: Castro -Urdiales , Laredo,
San Vicente de la Barquera.
Province de Tarragonne: Cambrils, San Carlos de
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la Rapita, Torredembarra, Tortose, Vendrall, Villa- 1841
nueva y la Geltru.
Province de Valence: Cullera, Murviddro.
37. Les douanes maritimes qui jouiront de qtelques
exceptions favorables, sont les suivantes:
Algisiras, pour admettre et expe'dier en douane, des
cuirs en poils provenant de l'6tranger, destine's aux fabriques de taunerie qui y sont dtablies.
Avilds et Vivero, pour l'importation du lin et du
chanvre 41ranger.
Ceuta, pour admettre et expddier en douane, des
objets destine's 'a la nourriture, a la boisson, on au
chauffage des habitans, et sans qu'il puisse 4tre fait
aucune riexportation de ces objets.
Rosas, pour admettre et exp4dier en douane, des
;
douves dirangeres.
38. Seront donanes de terre de premibre classe:
Dans la province de Badajoz: Albuquerque, Badajoz, Olivenza.
Dans la provinze de Caceres: Alcantara, SaintVincent.
Dans la province de Gironne: la Jonquiere, Puycerda.
?
Dans la province de Guipuscoa: Irun.
Dans la province de Huelva: Aroche, Encinasola,
Paimogo, Puebla dIe Guzman, Santa Barbara.
Danis la province de Huesca: Anso, Benasque, Canfranc, Sallent, Siresa, Torla.
Dans la province de Lerida :"Bosost, Esterridando.
Dans la province de Navarre: Urdax, Roncevaux.
Dans la province d'Orense: Mezquita, Verin.
Dans la province de Pontevedra: Puente de las Barr
jas, Salvatierra, Tuy. "g Il
Dans'la province de Salamanque: Alberguetia, Aldea
del Obispo, Barba de Puerco, Fregeneda.
Dans la province de Zamora: Fermoselle, Figuey, .,
,
.U
ruela, Fonfria, Pedralba.ab
Seront de la seconde classe, les douanes suivantes:
Dans la province de Badajozt Alconchel, Villanueva
del Fresno.
Dans la province de Caceres: Valencia de Alcantara, Valverde del Fresno, Zarza la Mayor.
Dans la province- de Gironne: Besalu, Campredon,
Llivia, Olot, Rivas, San Lorenzo de la Muga.
Dans la province de Huelva: Aracena, El Granado.

108
1841

Loi de douanes publide

Dans la province de la Huesca: Aragies del Puerto,
Bielsa, Fago, Panticosa, Plan.
Dans la province de Lerida: Belver, Salardu, Seu
d'Urgel, Tirvia.
Dans la province de Navarre: Echalar, Eugui, Isaba,
Valcarlos.
Dans Ia province de Salananque: Aldea Davila,
Sancelle.
Importation de Pdtranger.
Chap. III. 39. Les tissus de fit de lin et de chanvre paieront
les droits d'importation par fils et par poids, et non
suivant le nom des tissus et la longueur on Paunage
des pieces.
La mesure pour determiner le nombre des fils sera
le quart du pouce carre' d'Espagne, et le poids, le quintal, on les 100 livres de Castille.
Les tissus de soie paieront les mdmes droits, non
suivant le nom des etoffes ou la longueur on I'aunage
des pieces, mais suivant les classes entre lesquelles ils
sont divis6s, et a raison du poids de chaque livre.
40. Les ballots on colis qui contiennent des tissus
de lin ou de -chanvre, qu'ils soient d'une seule on de
plusieurs espbees, ne seront pas admis, s'ils pesent moins
de deux quintaux, ' l'exception des batistes et de toute
pike, choisie de quelque classe que ce soit, qui sera
introduite pour l'usage personnel, par des voyageurs.
Les tissus de soie ne pourront dire importe's par mer
que dans des baimens de 40 tonneaux de 20 quintaux
castillans cliaque.
Il n'est rien innov4 au syste'me actuel, quant a 'importation par tirre.
41. Si le colis on le ballot contient deux enveloppes, 1'enveloppe inte'rieure paiera le droit comme entiere.
42. 'Les bgtimens 'a vapeur, etrangers on nationaux,
venant de ports etrangers ou faisant e'chelle daus quelque
port 4tranger, du moment qu'ils transporteront' des effets commerciaux , seront sownis aux regles et aux
obligations pr6vues dans l'instruction des douanes.
Chap. 1V. -

Importation d'Amdrique et d'Asie.

43. Les denries, marcliandises et effets compris
dans le tarif d'importation d'Amie'rique, sont distingue's
suivant leurs provenances, savoir:
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1O Provenances des possessions espagnoles;
2o Provenances des anciennes possessions espagnoles;
30 Provenances des colonies et ports e'trangers, y
compris ceux qui, ayant 6td espagnols, apparliennent 'a
des puissances etrangeres.
44. Le pavilion e'tranger, employe' au commerce
d'importation d'Amdrique, paiera constamment "a titre
de droit diff6rentiel, le double de celui qui est fix4
dans le tarif respectif pour le pavilion espagnol.
45 Les produits naturels et industriels des Iles Philippines, ainsi que ceux de la Chine, permis par le taril qui les concerne, ne seront admis dans les ports
de la Pninsule et des Iles adjacentes que sous pavilIon national.
46. Les denre'es, marchandises et effets non spicifies dans le tarif d'importation d'Amrique qui arriverout par bitimens munis de registros ddlivrds par les
douanes des possessions espagnoles dans cette partie du
monde, constatant qu'ils sont produits naturels ou indtistriels de ces pays, paieront deux pour cent sous
pavilion national, et quatre pour cent sous pavilion
4tranger, sur la valeur porte'e dans le tarif d'importation de 'e'tranger. Les articles qui n'y sont pas port6 s paieront sur 1'evaluation faite par les do.unes.
On n'admettra, des provenances oes anciennes possessions espagnoles et des possessions dirangeres d'Am&rique, d'autres objets aux droits speciaux dujarif que
ceux qi y soot compris. Ceux qui ne s'y troivent
pas portis, mais qui sont de commerce licite d'apres
le tarif d'importation de I'dtranger, seront admis en
payant les droits fixds par ce tarif, suivant le pavillon.
Dans le commerce d'Asie, les denre'es, marchapdises et effets, produits naturels et industriels des Iles
Philippines, non sp/cifie's au tarif, paieront'galement
deux pour cent sur I' valuation qui en sera faite par
les douanes d'importation du royaume.
47 Les denrdes, marchandises et effers provenant
des entrepits de la Havane et de Porto-Ricco ne paieront les droits suivant le tarif relatif aux produits de
ces tie&, ;qu'autant qu'ils seront conformes a la qualit 6
de la marchandise et "a Porigine ou provenance d4clarees au moment de la mise 'a Pentrep6t, ce dont it
devra 4tre fait mention dans les registres que les btimens devront avoir a bord.
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48. Les bitimens qui transportent des denre'es, marchandises et effets des possessions espagnoles d'Amdrique et d'Asie, continueront 'a dtre soumis ' des registres de'Ilivrds par les douanes de ces possessions; et
ceux qui viendront des autres ports d'Ainirique et
d'Asie, qui pourront dtre admis dans les ports de la
Pdninsule et des ties adjacentes, seront soumis a la formalit4 des manifestes et aux autres formalit6s etablies
on
etablir
4
pour le commerce 4tranger.
49. Les bitimens espagnols qui transportent des
denries, marchandises et effets, munis d'un registre
d4iivrd par les douanes des possessions espagnoles d'Amerique et d'Asie, 'a destination des ports habilitis de
la Pdninsule, pourront continuer leur voyage pour des
ports 4trangers d'Europe ou transborder leurs chargeiens stir d'autres bitimens espagnols avec la mdnie
destination, en payant la diff4rence des droits qu'ils
anraient dd Acquitter dans les donanes des possessions espagnoles d'Aminrique et d'Asie, s'lls les avaient
exportis pour des pays 6trangers.
50. Ces indmnes denries, marchandises et effets transportis par bitimens espagnols et enregistris 'a destination des ports habilitis, pourront aussi etre transbordes stir des bitimens e'trangers et i destination de ports
6trangers, en payant le droit diff4rentiel inentionni en
Particle pre'cident.
51. Pour 1'ex4cution des articles prdcddens, les donanes d'Amdrique et d'Asie indiqueront au bas du registre on de la feuille respective, les droits qu'auraient
dd payer 'a lexportation les effets contenus dans ledit
document, s'ils avaient ite destines pour des ports
etrangers, suivant le pavillon du batiment chargeur, en
4nongaot lesdits droits per articles et par quotite' du
cent applicable 'a chacun.
52. Les denrdes , marchandises et effets provenant
de ports- 4trangers d'Europe, d'Asie ou d'Afriqe, et
transports d'Ambrique avec d'autres objets provenant
des possessions espagnoles, paieront les droits du tarif
d'entre de P'4tranger, mdme quand il serait constatI
par les registres que les droits ont it4 paye's dans ces
possessions, et i19 ne seront pas admis s'ils appartiennent a la catigorie des objets prohibds.
53. Pour jouir de la moddration de droits e'tablie
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par le tarif d'importation d'Amie'rique, le transport de- 1841
yra avoir e'td effectu6 en droiture.
On entend par provenance directe, que le batiment
transporte seulement les deures et productions du pays
d'oix ii vient. Lorsque cette circonstance ne se rencontre pas dans le chargement, celui-ci paiera les droits
indique's aux articles respectifs du tarif d'imhportation
de l'e'tranger.
54. Toute echelle volontaire dans un port 4tranger
par un batiment venant des Philippines a destination
d'Espagne, ddnationalisera son chargement et le sounettra, par ce seul fait, a payer les droits du tarif de
I'4tranger pour le pavilion 6tranger.
55. Quant a prdsent, les denrees d'Amie'rique importe'es dans PAlava, le Guipuscoa, la Biscaye et la
Navarre, bien qu'il soit justifie' qu'elles ont payd les
droits dans quelque port habilit4 de la PNninsule, ne
pourront dtre introduites dans les autres provinces du
royaume, sans que le prQpridtaire s'oblige a payer les
droits d'entrie, jusqu'a ce que les douanes aient dri
transporte'es sur les cites et aux frontibres, except6
toutefois les denre'es expidides en douane, 'a leur premire entree, par le port de Saint-Se'bastien dont la douane est habilitie.
56. Les dispositions relatives au commerce d'Aine'.
rique ettles droits de son tarif d'importation dans la
Peninsule ne font pas obstacle aux traitis et aux arrangemens du gouvernement de S. M. avec ceux des
gouvernemens des diff'rens Etats qui ont 4te' possessions
bspagnoles, et qui n'ont pas ete' incorpords de qtielque
manibre que ce swit ' des puissances e'trangeres.
Chap. V. - Exportation du royaume.
57. Les produits naturels et industriels du royaume
non compris ni mentionne's dans le tarif d'exportation,
pourront 4tre exporte's en toute franchise de droits, arbitrios, subventions ou 4molumens sous tous pavilions.
58. Les denre'es, marehandises et effets sonmis a
des droits d'exportation paieront, silexportation a lieu
par ier, sous pavilion national, les droits porte's au
tarif; et si Plexportation a lieu sous pavilion 4tranger
i destination de ports 'trangers, ils subiront tne augmentation d'un tiers stir les droits indiquds pour le
pavilion national, sauf les exceptions porties au tarif.
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A i'exportation par terre, it ne sera perqn que les
droits indiquis au tarif sous le pavillon national , et it
ne sera exig6 ni arbitrios, iii subventions, ni emolumens d'aucune espice.
59. A 'exportationw des, denre'es, marchandises et
effets qui doivent payer des droits, it sera perpi stir l
imontant de ces droits on sixibme pour cent & titre
d'arbitrios, conforme'ient 'a Particle 11.
60. Les deardes, inarchandises et effers du royaume
exportis d'un port habilitd ' destination des ports do
aos possessions d'outre-mer, seront traitis comme s'ils
etaient exporte's pour tin autre port de la Pninsule
et les 2les adjacentes.
61. Les denre'es,. marchandises et effets nationaux
exportis 'a destination d'un port dtranger quelconque,
pourront 4tre reimportes dans les ports de la Pe'ninsule
et des ties adjacentes: mais its seront conside'res comne
4trangers et paieront les droits que le tarif d'importation fixe pour les objets similaires, suivant le pavilion;
et ceux qui sont prohibis d'apris ce tarif ne pourront
dire rdimporie's, et la tentative sounettra les proprie'taires et consignataires aux peines etablies.
Les denrdes, marchandises et effeis du royaune
exporte's sous pavillon national pour nos possessions
d1outre-mer, pourront dtre rdimportis. en franchise de
droits, pourvu qu'ils reviennent dans le mime baltiment
on dans un autre bitiment espagnol, que leur origine
soit certifie'e par les douanes d'outre-mer des ports d'oii
its reviennent, et qu'avant Piniportation la douane respective de la Pe'ninsole et des iles adjacentes ait recounit
leur identite' avec les objets exporle's.
Chap. V. - Des entrep6 ts et transits.
62. 11 n'y aura pas d'entrepit pour les 4 enres,
marchandises et effets de commerce illicile, et pour les
objets de commerce licite, it n'en pourra 6ire 4tabli que
dans les entrepits dont les douanes sont de premiere
on de deuxibme classe.
Le maximum des droits d'entre'e et de sortie qui
sera perqu a ce titre sur toutes les marchandises , ne
pourra excdder deux pour cent de leur valeur, suivant
les dvaluations du tarif.
Le gouvernement est autoris ' faire stir cette quotil la riduction convenable, pourvu que le commerce
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du port respectif consente ' so charger des frais occa- 1841
sionnis par son entrepit.

63. Le transport de marchandises de commerce illicite, "a titre de transit pour des ports e'trangers, ne sera,
permis que sur des balimens d'un tonnage de 200 tonneaux, au moins, de 20 quintaux castillans chaque
tonneau.
Chap. VII. - Du commerce de cabotage.
64. Le commerce de cabotage, ou entre ports de la
nation, ne pourra se faire que par bAtimens de constriiction espagnole, appartenant I des Espagnols et
monte's par des Espagnols.
Est exceptd le transport du charbon de terre indigone, qui pourra, aussi 4tre effectued sous pavillon 4tranger , pourvu que le chargement comprenne exclusivement cet article et aucun autre.
65. Les denrdes, marchandises et effets nationaux,
ou les objets 4trangers qui ont 4te' 14galement expe'dids
en douane et qui ont payd les droits de premiere entree dans une douane habilitle, qui seront transportis
d'un port du royaume & 1'autre, ne seront sujets 'a aucun droit d'importation on d'expoitation : il en sera
de mdme pour leur transport par terre d'un point de
la Pdninsule et des ties adjacentes a l'autre.
66. La circulation par mer des denriees, narchandises et effets nationaux, 4trangers, d'Asie et d'Ame'rique, d'un port habilite de la Pdninsule et' des fles adjacentes ' 1'autre,"aura lieu au moyen de registres on
d'acquits-a-caution et avec les formalite's itablies par
Pinstruction des donanes, sauf les exceptions qui y
seront indiquies pour les batimens espagnols employes
au transport des produits du jardinage, lIgumes, fruits,
combustibles et autres articles de cetterature.
67. Les denre'es, marcliandises et effets nationaux
paieront le droit de consommation idans les ports de
leur destination, oi ce droit se trouve eiabli, conforniment aux instructions qui le regissent, s'ilspe Pont
paye' dans le port de leur sortie. Seront aifranchis de
ce droit les denrdes, marchandises et effey etrangers,
d'Asie et d'Amie'rique, pourvu qu'il soit prouve' qu'ils
Pont payd 'a leur premibre introduction.
Ni les tines ni les autres de ces marchandises ne
Recueil gin.

Tome Tif.
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1841 serot soumises a aucun .autre droit de quelque nature
et denomination que ce soit.
68. Pouirvu que l'annotation convenable soit inscrite
stir le registre ou 1acquit-'-caution, les capitaines ou
patrons des bAtimnens nationaux seront libres de dicharger dabs quelque port habilitg que ce soit, bien que ce
ne soit pas celni de leur destination, tout ou partie
de leur chargement; mais dans le cas de dichargement
total, le registre on l'acquit-a-caution ddcharge sera
renvoyd 'a l'administration de la douane de son origine.
69. Le bAtiment national qui, dans son voyage pour
la circulation on, le transport, d'un port de la Pninsule et des lies adjacentes 'a 'autre, de denre'es, marchandises et effets de l'e'tranger, d'Asie, d'Ambrique,
ou nationaux, fera dchelle dans on port Jtranger sera
consider comme stranger, et les denries , marchandises et effets mentionne's dans le registre ou Pacquit-&caution, paieront les droits d'entr4e et de consommation
comme etrangers, bien qu'il soit justifie' qu'ils les ont
acquitte's tine premiere fois.
70. Est interdit aux bateaux "a vapeur e'rangers le
transport de denre'es, marchandises et effets d'un port
de la fginznsule et des flee adjacentes 'a un autre:' sont
excepte's los bagages des passagers, qui demeureront
soumis aux rigles indique'es dans l'instruction des douanes.
71. Toutes les lois, les r glemens et dispositions porte's jusqu'l ce jour pour regler le commerce d'importation de 1'etranger, d'Ame'rique et d'Asie, en Espagne,
et celui d'exportation de ce royaume, ainsi que le
commerce de cabotage, qui seraient contraires " la
pr4sente loi, demeurent abrogds et re'voques.

Article additionnel.

Quant a 1'expe'dition en douane, 'a 1entre du co.
ton brut ou manufacture, sous quelque forme et de
quelque provenance que ce soit, on observera ce qui
est re'gle' par les ordonnances en vigneur;.et it en sera
de indine pour les prohibitions qui existent relativement
a quelques articles de coton; le tout provisoirement.
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10 TARIF D'IMPORTATION DE L'ETRANGER.
3-

ARTICLES

-

DR COMMEflCE LICITE.

~ES

0

I Verroteries: grains de chapelet,

strass, cornalines , patendtres
gros on fins, rocailles de
toute esphee, tout en verre et
de

toute

couleur

la

livre.

3

2 Eventails en corne, baleine, os
on bois, verals on non vernis,
enacier, en 4caile, en ivoire,
en mtaux dors on en nare,
t jour et ouvrs ou sans sculpture ni ouvrage
la douse.
400
3 - monts en or on en argent,
avec des perles fines on des
pierres prdcieuses
chaque. sur
4 Abic6daires (lettres), figures
estim.
d'ornemens pour marquer des
livres et marques isolbes
la livre.
7
5 Agrafes, en acier, fer, os, ivoire
on mital dord ouargentn, on
non, pour bourses, cordons
de chapeaux et autres usages la douze.
15
6 - Bouterolles, et crochets en
acier, corne, fer on laiton,
pour fourreaux d'dpdes
id.
18
7 -en argent dor6 on non dor4
et avec on sans pierres
fausses chaque.
20
o0udecamphore (onmpoitiou
8 Hluile ordinaire on it manger,
en barils, bouteilles, flacons,
acier come
et cruches, y compris
outres
le droit sur les ferompaition'
vases
l'arrobe.
70
9 - concrke de noix muscade
(graisse du fruit de la muscade)
la livre.
85
de camphre et d'acide nitrique)
id.
de baleine (graisse de baleine) o'arrobe.
l d la
12 - de bergamotte
pean du fruit du cIdre)
la livre.
11 -

15

%

40

%
/

15

%

x

15

%

1/1

15

%

15

s

10

1

%
/3

20

/

x

15

1/

/s

35

15

/s

1/

24

15

66
15
H2

/

1/

1/.

1/3

1/s
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13 Huile de cajeput (huile volatile
du m4laleuca leucodendron) la livre.
14 - de colza (buile de ia graine
du colza, navet champetre et
Parrobe.
autres).
15 - de croton-triglio (hmile extraite des graines du triglio
on arbre des Moluques')
I'once,

100

15

A

/

67

15

/

%

200

15

/3

%

3

20

%

%

20
10

20

%

%

1) Cet article ie peut &tre
admis que dans les donanes
de Ire et 2e classes et A destination de laboratoires ou
magasius de pharmacie on
drogneries.

16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
25
27

de noix, y compris I'hulle du
noyer royal
la livre.
de senteur pour les cheveux,
y compris le vase
id.
de pitrolq (bitume pitrole)
id.
de vitriol ou acide sulfurique.
id.
pour lithographier huile de
liii m6langie avec I'oxide de
id.
plomb et Ia litharge
- volatile de cannelle (huile de
id.
l'dcorce du laurier caiellier)
volatile de gdrofle (huile des
boutons du caryophyllus aromaticus)
1
volatile de jasmin (liile des
fleurs dujasmin mddicinal, on
huiles inodores par leur nature, imprgies artificielleI
ment de Parome desdites
fleurs)
id.
- volatile de macis (huile de
l'corce du fruit du myristica
muscada)
id.
volatile de noix muiscade
(huile du fruit du myristica
muscada)
id.
- volatile de bois de rose (huile
du bois du palmier convolvulus)
l'once.
Olives vertes, avec ou sans pr6paration on en sanmure, y
compris le droit sur le vase
I'arrobe.
contenant
-

6

15
25

8

15

%
%

%
%

%
%

15

%

133

15

%

/

60

15

'7

1/5

320

15

%

%

50

15

i

'

120

15

'/3

"A

35

20

1/

170

s

/

/
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28 Acier en barres on planches non
ouvrd
Ia livre.
29 - fondu en barres de toute dimension
id.
30 - vieux on en pices hors de
service

I'arrobe.

31 Alobs (suc d') cabalin (prdparation faite i ce qu'il parait,
avec les r~sidus des deux suivans)
la livre.
32 - hipatique, sue de I'alobs
id.
barbue
33 - succotrin, suc de l'alois sucid.
cotrin.
34 Acide borique
id.
id.
35 - oxalique 2)
2) Voir la note h

36 -

2

15

'A

'/3

8

15

1

'/

28

20

1/

1/

12

15

1/3

%/5

8

15

%

/

3
20

15
15
15

/
/
'/3
1/5
/ '

4

15

1/

14

15

A,

500

5

'A

'A
%

10

15

'/3

%

60

15

11/3

1/

25

15

1/5

%

50

Particle;

Huile crotori- triglio.
sulffrique de Saxe (acide
sulfurique glacial) 3)

id.

1

3) Voir la note 2, ci-dessus

37 - tartarique.
id.
38 Rocou on achiote en branches
on en herbe (bixa orellana) le quint.
39 - (extrait d'), matibre colorante extraite des graines du
bixa orellana
Ia livre.
40 Parures compos6es de colliers
avec on sans croix, bracelets
et boucles d'oreilles en jais,
metal, pierres fausses et verres, avec monture de mital Ia douze.
41 - en acier bruni et bronz6, en
imitation d'ambre, en 6mail,
en mital fin dord , avec filigranes on unies, etide toutes
autres esphces analogues

42 43 -

en ambre vdritable on en corail poli, ouvragdes ou unies
-

monties en or on argent

chaque.

id.

150

15

'/5

'//

id.

s. estm.

15

%

50

25

'A

'/3

36

15

1/

%3

44 Pavots (tites de)
I'arrobe.
45 Breloques pour cordons de montres, de quelque matibre que
ce soit, autres qu'en or on
argent, avec on sans pierres
Ia douze.
communes.

A

Tarif de donanes
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46 Noix du galle du Levant
47 Agaric blanc 4 )
4) Voir la note I, page

w

3
10

5
15

A
'A

6

15

%

/5

10
35

25
15

'A

1/

3

15

1/5

1/3

id.

3

15

1/3

'/5

la livre.

3

10

15

1/

id.

12

25

'/3

2/s

Ia douze.

5

25

15

1/5

1/3
/

2/s
1/s

1/5

1/

la livre.
id.

53 54 55 56 57 58 -

59 60 -

en acier,

%

116,

48 Agnus castus (graines ddi vitex
agnus castus)
id.
49 Eaux de fleurs d'orange des Barbades, des carmes, de Cologne,
de lavande, de melisse, de la
reine, thdriaque et gouttes
ambres, en barils, bouteilles
on flacons, y compris le droit
sur les vases.
id.
50 Aiguilles h crochets pour broder l'once.
51 - en acier, fer, os, laiton on
ivoire, pour faire le point de
filet
la douze.
52 -

2/

plus longues que

les aiguilles ordinaires, pour
chirurgie et autres usages
en acier pour peignes de
tisserand
en cuivre on en fil de fer
on de laiton pour fabriquer
des bas
en fer, os on laiton, pour
carder
en laiton pour peignes de
tisserand
pour boussoles (de marins)
en mital dord on argenti ou
non dord on argent6, avec
on sans pierres fausses, pour
placer dans les cheveux
h tricoter pour tons usages
it coudre de toutes dimen-

la livre.

'A

5

10

chaque.

50

15

la douze.
le mille.

36
60

15
40

30

15

id.
id.

30
10

15

15

1A

'A

id.

4

6

'1/4

/

sions 5)
la livre.
5) On comprendra dans le
poids les papiers servant A
1'empaquetage.

61 Jugioline. Fruit du Sesamum
indicum
62 Fil de cuivre
63 Fil de fer, depuis celui qui sert
aux cardes jusqu'au plus gros
pour petites tringles
64 Fil de laiton de toute grosseur,

'A

/

/
1/

/1/3

publie en Espagne.
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r

0 a

y compris celui pour gratas(?), et celui destin6 aux
instrumens de musique
In livre.
65 Carthame on safran britard
I'arrobe.

10
50

20
30

:/

la livre.

3

25

1/3

id.

3

20

1'

1/
1/.
1s

id.

6

25

A

1/A

id.

32

15

1/3

',',

I'arrobe.

24

25

1/

1/s

12

15

/

1/5

66 Ciruse, sons-carbonate de plomb

67 Sanguine, plerre h6matite
68 Alcali volatil, ammoniaque liquide
69 Camphre , prodnit naturel du
laurier camphrier
70 CApres grosses on petites, apprdties on saunure

71 Epingles longues en acier, 6tain
ou mital avec tites pareilles,
garnies de pierres fausses
la douze.
72 -

avec t~tes en jais, cornaline,

/

x

s

6mail, perles on pierres fausses, monties sur argent
73 - avec totes des mimes ma-

id.

50

15

'1/

'3

tibres, monties sur or

chaque,

15

15

1/

1/

8

25

'A

1/s

la douze.

20

20

1/

1/s

id.

60

20

'A

'A

l'onze.

157

15

1

x3

la douze.

60

15

1/s

/

74 -

en lalton de toutes espees
et dimensions, isoldes on piquees sur papier, y compris
le papier sur lequel elles sont
attacies et dans lequel elles
son empaqueties
la livre.
75 Etuis h 6pingles on cure dents,
moyens et petits, en acier,
corue, fer, feuille de ferblanc
verni et os; de laiton, avec
on sans ressort; - communs
en carton, tain et toute espbce de bois

en 6caille, ivoire on nacre,
avec det vis; en m6tal dord
on en porcelaine, avec tuyau
intirieur en corne, 6caille on
argent; et en nacre, avec garniture on ornement extdrieur
en or on argent
77 Civette (sicrition glanduleuse,
folliculaire, inguinale et particulibre de la civette on chat
mnsqu6)
78 Algalie de gomme 6lastique
76

(esphee de sonde)

Tarif de doitanes
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79 Caroubes on carrouges,
d'un arbre

fruit
I'arrobe.

80 Pinces d'orfbvre (petites) en
Il donze.
acier ou fer
81 Perles fines (smeuce de)
I'once.
82 Mastic, risine du pistachier lentisque
In livre.
83 Ocre rouge
l'arrobe.
84 Almanachs nautiques, tables de
logarithnes et traitis de
navigation

id.

85 AmandeA ambres on douces en
coques
id.
86 - cassdes
id.
87 Amidon
id.
88 Mortiers en cristal on en verre,
avec on sans pilon
chaque.
89 - en marbre on toute autre
pierre, avec on sans pilon
Ia douze.
90 Musc (scrtion glandulaire, folliculaire, inguinale et particulikre du moschus-moschiferus
41
I'once.
91 Alpiste, 4 I'exception de celui
d'Afrique
I'arrobe.
92 - d'Afrique
id.
93 Golnme adiagante, de l'astragale v6ritable
Ia livre.
94 Trdbenthine comphcte
I'arrobe.
95 Dragdes on bonbons (chochos)
id.
96 Alun commun, sous-sulfate d'alumine et de potqsse, on d'alunmine dammonikque, on d'alumine de potasse et d'ammoniaque
Ia livre.
97 Ahan de plume, sulfate de zinc
id.
98 - de Rome, de Civita-Vecchia
et de Hollande
id.
99 Jaune de chrdmate, chr~mate
de p4tasse
id.
100 Am6thystes (quartz amithyste)
id.
101 Ambre commun, jaune, blanc
102 -

4

15

18
67

20
15

12
25

30

x/3
1/5

1/

140

15

1/3

1/

20
75
50

20
20
20

1/s

/s

1/3

1/s

1/s

2/

15

15

1/3

1A

72

20

1/s

1/3

200

20

1/

1s

10

15

1/

15

15

1/

4
12
6

15
3
15

1/1
x

20
20

15
15

1/1

1

15

/

12
26

5
15

1/

2/3

'/A

%
1/s

15

/

/

1A

1/3

'/

'/S

et citrin (bitume succin)

id.

12

15

gris on viritable, concrition
excrimentielle de Ia baleine
macrociphale.

1/5

id.

3200

15

%

I

1

1/5
Vs

2/s
'/s

1/s

%/

publid en Espagne.

121

ART. 4E COMMERCE
LICITE.

103 Aniberine ou graine d'ambrette Ia livre.
104 Amome (grains d'), fruitde !'amnome cardamomel'
id.
105 Ammoninque, gomme rdsine de
]a dorena ammoniacale
id.
106 Anacarde orientale on anacardina, fruit du semecarpa anacarda

107 Ancres en fer, avec chalnes-c&bles appropri6es h leurs dimensions et non seules
108 Plomb (protoxide de), amorca
109 Angdlique, racines et graines de
I'angelicad archangelica
110 Burettes etP porte-vinaigriers en
bois, avec on sans peinturg
111 Anneaux astrononilues enbronke
on laiton
112 Anime, risinede 'hymenea curbaril
113 - copal on oriental, risine extrimement dure,

8

15

/s

1/s

30

15

1/

/

10

15

1/

2/

id.

8

15

le quint.
la livre.

60

15
15

2/s

8

id.

4

15

21/

chaque.

10

15

/3

1/

id.

60

15

2/3

1/s

la livre.

12

15

13

/s

1/

/5

1/s
2/s

s/s

de la con-

leur et de la transparence des
topazes.:

id.

114 Anis vert et graines de carvi
I'arrobe.
115 - gtoild, fruit de I'illicium anisatum

la livre.

5

15

1/s

40

1/5

15

l/

/

8

15

1/

15

/

116 Lunettes ordiqaires, garpies en
acier, corne, baleine, fer, os
on mital, et sans etui
la douze.
18
117 - garnies en dcaille on argent,
en
ecaille,
avec on sans 6tui
nacre on peau de.chagrin
id.
120
118 - avec oreilibres, garnies en
icaille on argent, avec on
sans 4tui en Acaille, nacre on
peau de chagrin
id.
160
119 - avec oreillres en acier ou
fer, garnies de mime et sans
6tui
id.
50
120 - h mains, it un ou deux verres, garnies en corne, carton on
laiton, avec poigndes on etuis
pareils, et de toutes dimensions
id.
60
121 - i mains, garnies en 6caille,
160
id.
argent, ivoire on nacre

1/s

15

1%

%/

15

/s

/s

15

1/s

1/s

15

%

2,

15

/s

]/r
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5

so

u

s

122 Lunettes avec fourreau en carton et avec on sans itui, garnies en corne, os on metal

123 -

124

-

avec fourreau en icaille, os,
bois, ivoire, m6tal, nacre on
peau de chagrin, garnies des
mgmes mati&es, avec argent
h longue vue, avec fourreau
en carton, garnies en corne,
os on mital, depuis un quart
de long jusqu'h Ia plus grande
dimension
avec fourreau en
-

la douze.

90

15

/

1/3

id.

200

20

'/s

x/s

20

20

/s

1/

120

20

if

2/s

15

15

1

1/s

20

30

/2

1

55

15

1

/

chaque.

ecaille,
ivoire, bois, metal on peau de
chagrin, garnies de matibres
pareilles on d'argent 14ger, depuis un quart de long jusqu'h Ia plus grande dimension
id.
126 Hamegons pour picher, de tout
genre et de toute dimension,
y compris les papiers qui leur
servent d'enveloppes
la livre.
127 Indigo, matire colorante extraite de I'iudigoferaanil, pour
teinture et autres usages.
id.
128 Lustres petits, en cristal, jusqu'h trois mches 6)
chaque.
6) Lorsque les lustres out
125

-

plus de trois meches et moins
de six, i sera perqu pour
les trois premieres meches le.
droit ci-dessus indique et il
sera pris en sus 6 reaux pour
chacune des autres meches.
Depuis six jusqu'i douze
meches, ii sera perqu pour
les trois premieres comme
ci-dessus, et pour les autres
Et
8 reaux par chacune.
depuis treize et au -dessus,
S reaux pour chaque meche,
sans distinctiou pour lea trois
premieres.

129 Arbres en plants
le cent.
,,
130 Coffres en fer pour garder l'argent chaque. 3000
131 Cercles ou cerceaux de toute
esphce de bois, pour toute
Parrobe. . 15
esphce de tonneaux.

libres. auc. auc
15
'/
1//
10

1/

/
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132 Cercles pour tamis, cribles et
autres usages
133 - pour violons
134 Carcasses pour parasols et parapluies, composdes de manches on poigndes en bois on
metal, tringles en baleine on
bois, et garniture correspondante en fer on metal
135 - de la mdme espbde, mais
sans tringles
136 Porte-serviettes en bois, pite
on cuir
137 Boucles d'oreilles, en mital dord
on non dord, de toutes esp6ces et dimensions, sans pendans, avec on sans perles on
pierres fausses de toute espce
138 - de toutes espices et grandeurs, en m~tal dord on non
dord, avec pendans pareils,
on enchAssis de pierres, perles fausses on verre, et avec
des poires on tous autres ornemens, bien que do mital
seul 7 )

I'arrobe.
chaque.

30
10

15
20

id.

30

15

id.

15

15

id.

5

15

1/
1/s

1/s

1/s

1/s

la grosse
de paires.

150

25

id.

360

25

1/s

8
30

10
40

1/s

5

15

/5

7) Si les pendans on les or-

nemens sont introduits s6parement, its paieront le droit
de 25 par 100 sur une valeur
de 250 reaux.

ficule tirie de la
]a livre.
racine du maranta indica
l'arrobe.
Riz
Assafoetida, gomme risine de
la livre.
]a f6rula assafoetida
Nard sauvage on asarum , racine de I'asarum vulvago d'Euid.
rope
Sciure des bois qui peuvent servir h des usages m6dicinaux
on h Ia teinture et sciure de
rable pour I'envoi des oeufs

139 Arrow-root,
140
141
142
143

on leur exportation

le quint.

144 Asphalte on bitume-asphalte
145 Dipdts d'buile commune

la livre.
I'arrobe.

1/s

/5
1/

4

8

70

15

libre. auc. auc.
1/s
1/s
15
1/
x/3
20
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146 Meubles appelds bidets avec on
sans bassin et seringue
chaque.
147 Comes d'animanx, non ouvrdes,
de :gros on petit b6tail, y
compris celles qui viendront
en fenillets
la douze.
148 Echardes de bois pour fabriquer
des peignes
l'arrobe.
149 Noisettes
id.
150 Jais, nindral ouvrA en petites
pikees d'ornement ou pour tout
antre usage
(la livre.
151 ouvre' en grandes pikes,
comme boites, dcritoires, figures et autres

152 Corbeilles et petites assiettes en
acier, cuivre, fer ou mital,
ouvrdes on unies, vernissges,
laquies on peintes, y compris
les plateaux pour pr~senter
des fruits, dessous de bouteilles ou de vases, et petits
plateaux pour alouchettes et
tables h jen
153 - en carton on bois, verniss6es, laquies, peintes on couvertes de fenilles de couleur
ou de copeaux de bois
154 Safran sec, grill6 on liquide
pild on terrd
-

-

raffin6 en pains on candi
de lait, substance saline particulibre extraite du lait

s

100

20

1/

3

5

1/4

2/

3
30

15
20

1/5

1/5

1/s

1/s

60

15

1/3

2/

id.

100

15

/

1/

id.

16

15

/

'/

10

15

%

/

la livre.

80

20

1/s

50

20

3/s

1/s
x/s

id.

60

25

2

1/s

id.

110

30

1/2

1/4

15

/a

1/

20

15

1/3

1/s

30

15

1/ s

1/s

20

15

1/3

1/s

80

30

it

2

155 Minium ou deutoxide de plomb l'arrobe.
156 Sucre blanc, jaune, mosconade,
157
158

E

.

id.

159 Cendres blenes, produit artificiel des hydrates de cuivre
et de chaux
la livre.
160 Blen de Prusse, hydrocyanite
de fer
id.
161 - min~ral, sous-carbonate de
cuivre natif
id.
162 Morue venant directement des
picheries d'Europe et d'Am6rique, sous pavilion national le quint.
363 - des odrmes picheries, impor-

22

publid en Espagne.

125

ART. DE COMMERCE
LICITE.
0
00

S

0

ties directement sous pavilIon 6tranger, paieront40 pour
100

164 Morne de toutes autres provenances sous pavilion national

165 -

le quint.

80

id.

80

de toutes autres provenances sons pavilion 6tranger,

id.
paieront 45 pour 100
166 Bassons (bajenes) en bois, garnis, ouvrds on unis
chaque.
167 Balles, bombes, grenades et autres projectiles pour I'artillerie, de quelque matibre et dimension que ce soit, lorsque
i'importation en aura td antorisde par un ordre royal
le quint.
168 Balles de paume
la douze.
169 Baume de copahu, rdsine liquide
de copaifera officinalis
Ia livre.
170 - de Marie, risine du caloid.
phyllum inophyllum
171 - de Tolu, baume du toluifera
balsamum
id.
172 - de la Mecque, risine d'amyris gyleadensis
id.
173 - liquide du Prou, des Indes,
on baume noir, sue du myroxylum peruiferum
id.
174 - opodeldoc, compos6 d'alcool
et de savon animal
id.
175 Fanons de baleine, tirds de la
mAchoire supirieure de la balue
id.
176 - ouvrds, pour parapluies avec
on sans tites de laiton
177 Vernis d'esprit-de-vin,, dissolution de diffirentes r6sines dans
178 -

I'alcool
noir

179 Baromtres en bois ordinaire

180 - - fin

181 - en mztal
182 Argile vitrifl on non vitrifi6,
en pidces de toutes formes,
pour usage domestique
183 Cannes en balaineq jo80

larrobe.
chaque.

'IF

45

8o
100

20

100
90

20
15

10

15

25

15

48

15

50

15

68

15

24

25

10

15

12
6
40

15
15
20

100

30

150

30

A.
1
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o

z

184

z

quillos), bois de palmier on
palmiers coupis imitant les
joncs, et cannes en cuir. ditis
joncs sans on avec pommes,
non en or, argent on plerres
chaque.
prdcieuses
Cannes dites bambou sans pommes

Is5 186 187 -

en jone desIndes en un seul
bout et de qualit6 sup~rieure,
sans pommes
-

c.

25

15

id.

30

15

id.

100

15

id.

60

15

id.

60

15

.

A

de qualit6 infirieure sans

pommes
en fer vernis on non vernis,
avec pomittes du m~me mital,
de corne on de bois

3

3

34.
Conference des Pldnipotentiairesde
I'Autriche, de la Grande-Bretagne,
de Prusse, de Russie et de la PorteOttomane, relative aux affaires de
l'Orient, tenue a' Londres, le to Julilet 1841.
Protocole.
Les difficulte's dans lesquelles Sa Hautesse le Sullan,
s'est trouve' plac4 et qui Pont determine 'a rdclamer Pappui et Passistance des cours d'Autriche, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, venant d'dtre applanies, et Mehemet-Ali ayant fait envers Sa Hautesse le
Sultan l'acte de soumission que la convention du 15
Juillet 1840 e'tait destine'e a amiener, les Repre'sentans
des cours signataires de la dite convention ont reconni,
qu'inde'pendamment de l'exe'cution des mesures tempotaires re'sultant de cette convention, il importe essentiellement de consacrer, de la manibre la plus formelle,

aux affaires de l'Orients.

I 27

le respect dA ' Pancienne regle de l'Empire ottoman, en 1841
vertu de laquelle il a 4te' de tout temps d4fendu anx
batimens de guerre des Puissances 4trangeres d'entrer
dans les ditroits des Dardanelles et du Bospore.
Ce principe 4tant par sa nature d'une application
g 'n6rale et permanente, les Pl'nipotentiaires respectifs,
munis a cet effet des ordres de leurs Cours, ont dtd
d'avis, que pour manifester l'accord et Funion qui prdsident aux intentions de toutes les Cours dans l'intirdt
de l'affermissement de la paix Europdenne, il conviendrait de constater le respect dA' au principe susmentionne', au moyen d'une transaction 'laquelle la France
serait appelde 'a concourir, "a i'invitation et d'apris le
voen de Sa Hautesse le Sultan.
Cette transaction 4tant de nature l offrir " l'Europe
tin gage de Punion des cinq Puissances, le principal seeritaire d'Etat de Sa Majestd Britannique ayant le De'partement des affaires etrangeres, d'accord avec les PM4nipotentiaires des quatre Puissances, s'est charg4 de porter cet objet "a la connaissance du Gouvernement frangais, en l'invitant ' participer I la transaction par laquelle, d'une part, le Sultan de'clarerait sa ferme rdsolution de maintenir ' 1'avenir le susdit principe; de
I'autre, les cing Puissances annonceraient lear d4termination unanime de respecter ce principe et de s'y conformer.

(Signd):

ESTERHAZY. NEUMANN. PALMERSTON.
BRuNNow.
CHEKIB.

BULOW.
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35v
Convention signde et conclue z Loncres le 13 Juillet 1841 entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse
et la. Russie d'une part et la Porte
Ottonane de l'autre part, dans le
but de maintenir at l'avenir le principe que la passage des ddtroits des
Dardanelleset du Bospore reste toujours ferme aux bdtimens de guerre
trangers, tant que la Portese trouve
en paix.
Au non de Dieu Tres-Misdricordieux.
Leurs Majestis l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boh'me, le Roi des Frangais, la Reine du
Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le
Roi de Prusse et 1'Empereur de toutes les Russies, persuade's que Leur union et Leur accord offrent ' 1'Europe le gage le plus certain de la conservation de la
paix ge'ndrale, objet constant de Leur sollicitude, et
Leurs dites Majestis voulant attester cet accord en donnant ' Sa Hautesse le Sultan une preuve manifeste du
respect qu'Elles portent ' Finviolabilitd de ses droits
souverains, ainsi que de Leur de'sir sincere de voir se
consolider le repos de Son Empire; Leurs dites Majestis ont re'solu de se rendre a l'invitation de Sa Hautesse le Sultan, afin de constater en commun par tin
acte formel Leur ditermination unanime de se conformer a' l'ancienne rigle de 'Empire Ottoman, d'apres
laquelle le passage des d4troits des Dardanelles et 'du
Bosphore doit toujours 4tre fermt aux bitimens de
guerre 4trangers, tant que la Porte se trouve en paix.
Leurs dites Majestis, d'une part, et Sa Hautesse le
Sultan, de l'autre, ayant risolu de conclure entre Elles une convention "a ce sujet, ont nomm4 'a cet effet
pour Leurs Pldnipotentiaires; savoir:
Sa Majeste i'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
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et de Bobbme, le Sieur Paul Prince Esterhazy de 1841
Galantha etc. et le Sieur Philippe Baron de Neumann etc.
Sa Majestd le Roi des Frangais, le Sieur Frangois
Adolphe Baron de Bourqueney etc.
Sa Majese la Reine du Royaume Uni de la GrarndeBretagne et d'Irlande, le tris-Honorable Henry Jean,
Vicomte de Palmerston etc.
Sa Majestd le Roi de Prusse, le Sieur Henry Guillaume Baron de Bulow etc.
Sa Majestd I'Empereur de toutes les Russies, le Sieur
Philippe Baron de Brunow etc.
et Sa Majeste' le Tr4s - Majestueux,

Tres - Puissant,

Tris-Magnifique Sultan Abdul Medjid, Empereur des
Ottomans, Chekib Effendi etc.
Lesquels s'dtant rdciproquement communiqu4 leurs
pleins-pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, ont
arrde' et signd les articles suivans:
Art. I. Sa Hautesse le Sultan, d'une part, d4clare
qu'il a la ferme r6solution de maintenir ' lavenir le
principe invariablement 4tabli comme ancienne rAgle de
Son Empire, et en vertu duquel il a dte' de tout tems
d4fendu aux bAtimens de guerre des Puissances 4rangres d'entrer dans les d'troits des Dardanelles et du
Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix,
Sa Hautesse n'admettra aucun batiment de guerre 4tranger dans les dits de'troits.
Et Leurs Majestis L'Empereur d'Autriche , Roi de
Hongrie et de Bohime, le Roi des Frangais, la Reine
du Royaume Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande,
le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies,
de Pautre part, s'engagent 'a respecter cette de'termination du Sultan, et I se conformer au principe ci-dessus enonce.
Art. II. It est entendu qu'en constatant l'inviolabilite' de lancienne rigle de I'Empire Ottoman mentiounee dans 'article price'dent, le Sultan se reserve,
comme par le passe', de de'livrer des firmans de passage aux bitimens 14gers sous pavilion de guerre, lesquels seront employds, comme it est usage, au service
des 14gislations des Poissances amies.
Art. III. Sa Hautesse le Sultan se rdserve de porter la prisente convention " la connaissance de toutes les Poissances avec lesquelles la Sublime-Porte se
Recueil gin.
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1841 trouve en relation d'amitie', en les invitant ' y accider.
Art. IV. La pre'sente convention sera ratifide , et
les ratifications en seront 6changies ' Londres "a 1expiration de deux mois ou plut 6 t, si faire se peut.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs 1'ont
sign4e et y ont appose' les sceaux de leurs armes.
Fait a Londres, le treize Juiller, I'an de grace milbuit-cent-quarante et un.

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

ESTERHAZY.
NEUMANN.

(L. S.) PALMERSTON. (L. S.) CHEmm.
(L. S.) BuLow. (L. S.) BOURQUENEY.
(L. S.)

BRUNNOW.

36.
Circulaire du gouvernement de la
Hesse dlectorale sur le renouvellement de la convention avec la Bavibre concernant la punition des de'litsforestiers, de chasse, champitres
et de peicheries. En date du 30 Juillet 1841.
(Samml. von Gesetzen fir Kurhessen 1841. Nro IX.)

Ausschreiben der Flinisterien der Finanzen,
des Aeussern und der Justiz,
vom 30sten Juli 1841,
betreffend die Erneuerung der Uebereinkunft mit dem
Kanigreiche Baiern wegen Untersuchung und Bestrafung der Forst-, Jagd-, Feld- und Fischerei-Frevel.

Mit haichster Genehmigung Seiner Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten ist die mit dem Kbnigreiche
Baiern wegen Untersuchiung und Bestrafung der Forst-,
Jagd -, Feld - und Fischerei -Frevel in den gegenseitigen

Waldungen, Fluren and Fischwassern vom Isten August 1835 an , vorerst auf sechs Jabre abgeschlossene,
durch ein Ausschreiben der Ministerien der Finanzen
uid der Justiz vons 3ten Juli 1835 (Gesetzblatt Bd. 7,

Proclarnat.(le Sir HI. Pottinger en Chine.
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Jabr 1835, S. 19) bekannt gemachte Uebereinkunft bis 1841
atif Widerruf der einen oder der anderen Regierung
erneuert worden, welches, unter Bezugnahme auf die
allgemeine landstindiscie Zustimmung -zu solchen Vertragen, zur Wiffentlicben Kenntniss gebracht wird.
Cassel am 30sten Juli 1841.
Die Kurfiirstlichen Ministerien
der Finanzen: des Aeussern: der Justiz:
MoTZ.
STEUBER.
MACKELDET.

37.

Proclamation de Sir Henr. Pottinger, nouveau plenipotentrazreanglais
en Chine, adressede aux sufets de Sa
Majestd britannique. En date de
Macao, le 12 AodIt 1841.
Nous, sir H. Pottinger, en acceptant les fonctions
de seul plInipotentiaire de sa majesid la reine de la
Grande-Bretagne, de ministre extraordinaire et de surintendant en chef da commerce britanniqie en Chine,
faisons savoir que nous entrons dans l'exercice de nos
importantes fonctions avec le de'sir de consulter les
voeux et de travailler 'a la prospirit4 et ' la se'curitd
de tons les sujets de sa majestd, et autres 4trangers
(en taut que leurs intir6ts pourraient dtre affectis par
ses actes), risidant en ce moment dans les Etats de
Pempe'reur de la Chine. Nous porterons en tout temps
et en toute circonstance, notre attention srieuse sur
les questions qui nous seront soumises. En meme temps,
notre premier devoir est de d~clarer nettement que
notre intention est de consacrer exclusivement nos faculte's et nos pensdes aux moyens ' prendre pour terminer la guerre d'une maniere prompte et satisfaisante.
En consdquence , nous ne pernettrons pas que js. mesures vigoureuses que, nous jugeroas ' propos d'autoriser et d'adopter envers le gouvernement et les sujets
de la Chine,. pour arriver a une paix honorable et
durable, soient arrdte'es par des considgratious se rattachant a des intirets commerciaux et autres. Nous
savous que parmi les personnes auxquelles cette noti12
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1841 fication est adressie, ii y a quelques individus qui ne
peuvent, comme nous, se former une juste ide de la
confiance que I'on peut avoir dans les conventions -et
les promesses du gouvernement provincial de Canton.
Nous avons declarg 'a ce gouvernement que nous respecterons, pour le moment, ]a treve existante, mais que
la plus 14gire infraction aux conditions entrainerait la
reprise immddiate des hostilite's dans cette province.
En consequence, il ne faut pas perdre de vue qu'un
tel e'vinement est non seulenent tres-probable, en egard
'a la perfidie et 'a la mauvaise foi des officiers provin-

ciaux enx-mdmes, mais aussi parce qu'ils peuvent 4tre
forcis, 'a tout moment, par ordre du cabinet impe'rial, de disavouer leurs propres actes.
Nous avertissons les sujets de sa majestd, et tous autres etrangers,
de se garder de confier leurs personnes et leurs proprie'tis aux autorite's chinoises pendant Ie'tat actuel, si
irrdgulier, de nos relations avec Pempire, et nous declarons que, s'ils se mettaient au pouvoir des Chinois,
ils agiraient ' leurs risques et perils. Nous maintiendrons les arrangemens faits par notre pre'de'cessetir, relativement ' Pile Hong-kong, jusqu'a ce que les intentions de sa majest4 britannique, concernant cette fle,
soient connues. Nous appelons a ce sujet I'attention
de tous ceux qui y sont inte'ressis, stir l'avis publie',
le 10 juin dernier, par le ple'nipotentiaire de sa majeste'.
Macao, le 12 aoi't 1841.HENRI POTTINGER.

38.
Rehglement publid en Russie pour
le port de iga. En date du 17 juillet 1841.
De l'arrive'e.
1. Tout capitaine , arrivant par le Sund , doit
4tre muni d'un permis de quarantaine on d'une quittance des droits du Sund, de'livree 'a son dernier passage.
Tous les bktimens venant d'Espagne, de Portugal
ou des ports occidentaux encore, doivent 4tre munis,
sous peine d'une amende de 140 roubles argent, d'un
permis de quarantaine ddlivre' par le consul russe '
.
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Elseneur, on d'une quittance des droits du Sund, cer- 1841
tifide conforme par ledit consul.
Chaque patron de navire doit 4tre pourvu de connaissemens en double, exactement conformes 'a son
chargement.
Lorsqu'un bitiment arrive en charge ou sur lest
dans la Bolderaa, pour y commercer, on pour remettre bientit 'a la voile, le patron ne peut pas. jeter fancre au-del'a de 1'6glise Blanche, 'I Magnusholm; it faut
6galement que sa lettre de mer, ainsi que ses connaissemens conformes, portent, sans de'signation d'in port
special, les mots saivans: pour un port de la Baltique.
Si, au contraire, Riga est explicitement, de'signi
comme lieu d'abordement ou de chargement le navire
et toute sa cargaison sont soumis ' la totalite des droits
qui se per9oivent en pareil cas.
§ 2. Une fois le b~timent en rade, personne, 's
l'exception du pilote, ne peut aller " bord, et nul passager on matelot ne peut toucher terre sans l'autorisation du poste; si le capitaine se pr4sente 'a cet effet, il
faut qu'il puisse exhiber les documens ddsigads an § ter.
( 3. Dans la rade exte'rieure, un pilote va 'a la
rencontre du navire; par des temps orageux, Peau navigable est indiqude au moyen do ti6lgraphe; dans le
cas on ce dernier ne porterait pas le pavillon de commerce russe, il serait prudent de rester sous voile; si,
de toute maniere, le patron vent jeter I'ancre, e'est a
lui d'agir avec toute la circonspection d4sirable.
§ 4. Le droit de pilotage, 'a l'entrde aussi bien qu'i
la sortie de chaque bitiment, se paie d'apres son immersion anx lieux de chargement et de decliargement;
ce droit est de rigueur; le pilote lui-ndme ne peut rien
exiger.

De l'entre'e dans le Fleuve.

( ter. Tout patron est tenu d'arrdier devant la
garde; si des circonstances quelconques I'en empdchent,
il s'excusera ulte'rieurement de ce chef; il est passible
d'une amende de 5 ioubles d'argent, dans le cas oh un
coup de fusil est Ache'
§ 2. Doivent 4tre exhibe's h I'officier de garde qui
se rendra a bord:

A. Le permis de quarantaine on la quittance des
peages du Sund;
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B. Le rule d'iquipage, avec indication des chargemens qui peuvent y avoir eu lieu;
Personne ne pouvant dtre, cachi, sous peine de punition severe, on aura soin de faire connattre tous les
passagers, ainsi que les lieux oa ils out 4te' requs 'a bord;
C. Le passavant, le certificat de jauge, d'apres le
contrat de construction et les connaissemens. Les ordres du commandant du poste doivent 4tre ex4cute's,
sous peine d'ane amende d'au moins 500 roubles argent.
( 3. L'employd du poste choisit, parmi les suisdits
docuiens, ceux qui sont destine's a la douane de Riga;
il les cach te et reumet le paquet au capitaine.
§ 4. Des pie le bateau a fait son entree dans le
fleuve, un emplayd de la douane se rend " son bord,
regoit le paquet cachete' par l'officier de garde, Penvoie
en yille par la poste, met un visiteur " bord do navire, en fait sceller les 4coutilles et autres issues dont
it mentionne le nombre dans, un certificat qu'iI remet
ensuite au capitaine; celui-ci le fait viser au bureau
di port, pres du pont , I'empprte pour faire sa d4claration 1 la douane, qui l'envoie ensuite au bailli maritime.
§ 5. Nul individu de Pe'quipage, nul passager ne
peut quitter le bateau avant Papposition des scellis dans
la Bolderaa; personne ne peut non plus 4tre admis "abord.
. 6. Chaque endommagement de cachet donne lieu
a une amende de cent roubles argent,
I 7. Toutes lettres, ouvertes ou cachete'es, se trouvant entre les mains du capitaine, de F'quipage on des
passagers, doivent 4tre imndudiatement remises NaP'employe de la douane, charg6 de recevoir les papiers a
bord du bateau.
Ces lettres pourront 4tre restitue'es aux porteurs, '
leur demande; ' cet effet, ils sont tenos d'en acquitter
pre'alablement le port 14gal au bureau de la poste de
la Bolderaa, ohi elles doivent dtre aussi revitues du
cachet de la poste.
Ceux, qui se sont soustraits 'a cette obligation, encourent one amende de 7 roubles argent par lettre.
I 8. Le capitairie se rend ensuite au bureau du
pilotage, y repond aux questions qui lui sont adressies
relativernent ' son batiment, regoit du commandant du
port on certificat, avec indication du lieu obilil doit dichar-
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ger son lest, et met 'a la voile an premier vent favo- 1841
rable, pour se rendre 'a sa destination.
§ 9. Ende'ans les vingt-quatre heures, apris Papposition des cachets au bateau dans la Bolderaa, le
capitaine doit se rendre en ville, au bureau de la
douane, avec son certificat de jauge 4tranger, pour y
faire sa d4claration.
L'employe' de la douane remet, 'a cet effet, au capitaine, une feuille impriniee, stir laquelle ce dernier
inscrit ses reponses; cette feuille liii est remise avec le
texte de la laugue qu'iI pri[ere. A 1'egard de ses r4ponses, il lui est libre de demander des renseignemens
'a employd; vingt-quatre heures lui sont en outre accorde'es, sans qu'il soit passible d'amende de ce chef,
pour rectifier les erreurs qu'il pourrait avoir commises,
ou pour compl'ter ladite dclaration, s'il y a lieu.
§ 10. Dans des cas particuliers, mais seulement
pour autant qu'il y ait force majeure, le capitaine est
en droit de faire sa d4claration dans la Bolderaa.
§ 11. Aussitt que le bailli maritime a requ Ja declaration de la douane, ii est permis de dicharger, et
la visite a lieu immdiatemient apris le dichargement.
Cette visite s'opere, en prisence du capitaine, et sans
que Pon cherche ' y soustraire quelque partie du bAtiment que ce soit, sous peine de 1Oo roubles argent
d'amende.
Aprbs que le patron a remis son certificat de jautge
a ce jaugeur du bureau d'expe'dition pres du pont, 'a
Pleffet de constater les dimensions de son batiment, it
peut 4tre procdde' au chargement.
§ 12. Pour pouvoir prendre ' bord des victuailles
on autres approvisionnemens, le capitaine regoit, par
Finterme'diaire de son correspondant, deux permis de
douane , qui doivent d'abord 4tre enregistrs an bureau du baillage maritime pres du pont.
Le visiteur inscrit sur ces permis tous les objets
mis 'a bord; le capitaine fait le'galiser ces pieces (appeIees jerlike) par le visiteur sous le contrile duquel il
se trouveplacd, ainsi que parle bailli maritime; ensuite il
les envoieason correspondant qui les produit ala douane.
§ 13. Quand un navire, pour pouvoir atteindre ]a
ville, est oblige' de dicharger dans la Bolderaa, on
lorsqu'il veut se rendre daus la Bolderan avec un charchement complet ou partiel, it faut que, cliaque fois,
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1841 le capitaine en instruise le bailli maritime, afin que
celui-ci puisse apposer les cachets prescrits; le capitaine regoit un billet constatant le nombre de ces cachets.
11 n'est pas permis au patron de diriger son bateau
d'un endroit " un autre sans cette apposition de caciets, 'a moins que son bateau ne soit ' vide et
surveille', et encore faut-il que, dans ce cas, il en ait
averti le bailli maritime. Les cachets ne peuvent 4tre
leve's que par des employe's de la douane.
§ 14. Les patrons venant de la mer du Nord peuvent avoir avec eix, en franchise de droits, les provisions suivantes, destindes a l'usage de l'dquipage, savoir, pour chaque homme, y compris le patron:
3 ancres *) de porter on de bibre;
,,
de rhum on d'autres liqueurs fortes
2
de vin;
,,
I
10 livres de cafe;
40

,,

de sucre,

I
,,
de the'.
Pour toute quantite' de'passant la susdite proportion,
on acquitte le droit 1egal; quant aux autres espices de
victuailles n4cessaires A l'e'quipage, elles peuvent entrer
en franchise, qu'elle qu'en soit la quantit4.
Les patrons venant d'endroits situe's en-deqi di
Sund ne peuvent introduire, pour leur usage, que la
ioitid de la quantitd de chacun des six articles prdmentionnds.
§ 15. 11 est defendu de remetire, de donner on
de promettre de l'argent ' tin employd de la douane.
§ 16.

Tant qu'un bateau n'a pas did visite', if n'est

permis 'a personne d'aller ' bord sans I'autorisation du
bailli maritime.
§ 17. Une garde reste jour et nuit sur le navire;
chaque ancre doit avoir une boue'e.
§ 18. 11 est dcfendu d'attacher un bateau au pont;
chaque bateau doit 4tre dtabli sur ses ancres.

Du dilestage.
§ 1. Toutes les dispositions qui pre'cedent sont e'galement applicables aux bateaux sur lest.
§ 2. Les patrons ne peuvent ope'rer le de'lestage
qu'aux lieux qui leur sont indiquis " cet effet , sous
') L'ancre 6quivaut h un demi-muid.
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peine de 140 roubles argent d'amende pour chaque 1841
pellelde.
CeLte defense s'applique e'galement aux bAtimens qui
se trouvent en mer, en dega de Domesnaes ou en vue
du port; en cas de contravention, if y a 100 roubles
argent d'amende, ' moins de force majeure, ce qui
devra dtre constate' par un procks-verbal et par le journal du bord.
§ 3. Sous- peine de 29 roubles argent d'amende,
les patrons doivent, pendant le de'Ilestage, prendre des
pr4cautions au moyen des toiles "a voiles, afin que rien
ne tombe dans le fleuve.
§ 4. Sous peine de 10 roubles argent d'amende, il
est d4fendu aux capitaines de delester " l'insu du commandant du port.
§ 5. Sous peine de 140 roubles argent d'amende,
il est interdit de ddlester pendant la nuit.
§ 6. Les patrons sont tenus, sous peine d'une
amende de 9 roubles argent 80 cop., de d'clarer la
quantite' du lest qu'ils ont ' bord.
§ 7. Les patrons doivent avoir soin que ni sable
ni ordure ne soient jets dans le fleuve, sous peine
d'une amende proportionnelle, ( 2.
§ 8. 11 est de'fendu de prendre du lest sans en avoir
demandd I'autorisation au magistrat, et en avoir donne
connaissance au bailli maritime.

De l'usage du feu et de la lwnmire.
§ ler. Il est interdit d'avoir du feu ' bord, depuis
la sortie au-dela de la ville jusqu'1 la citadelle, vis-avis du fleuve, vers et sur le pont, soit que le bateau
tienne le large du fleuve, soit qu'il en longe les quais.
11 est permis d'avoir de la lumiere dans les cahutes, pourvu qu'elle soit renfermee dans de fortes lanternes ou dans des vases remplis d'eau, mais pas audel'a de neuf ieures du soir.
11 est difendu, sous peine de 28 roubles argent
d'amende, de fumer sur le tillac, dans les endroits
precitis.
§ 2. Les bateaux qui sont mouillis plus bas, vers
l'embouchure du fleuve, peuvent avoir du feu ' bord
jusqua neuf beures du soir, excepte' lorsqu'ils sont
drablis pres des fortifications de Dunamunde; cette disposition s'applique Jgalement aux funeurs.
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§ 3. Sur toute la partie du fleuve, jusqu"a son
embouchure, il est ddfendu, sans exception, de faire
bouillir du goudron a bord des navires: des endroits
sur terre sont sp4cialement affectis " cette operation.
§ 4. Il n'est permis de marcher avec de la lumibre
stir le tillac que dans des cas de force majeure, et settlement dans les parties oix Pusage du feu, en ge'neral,
n'est pas interdit. Outre que le capitaine, sur le bitiment duquel un incendie s'est diclard, encourt la peine
Igale, tous les dommages qui r4sultent de Pincendie
tombent aussi 'a sa charge.

fer.

Duz ddpart.

Le patron regoit son passavant de son correspondant; il est tent de I'exhiber au bailliage maritime dans la ville, a I'intendance de la Bolderaa, ainsi
qu'ia la garde; il regoit en outre, pour cette derniere,
tin certificat indicatif du lieu de destination de son bateau, etc., ainsi qu'une quittance du pilotage, exactement conforme a son tirant d'eau reel. Cette quittance
lai est demandde par le pilote de service sur la rade.
Lorsque le bateau passe devant le poste, un officier
se rend " bord pour faire la visite de l'dquipage; personne, sous peine d'une forte amende, ne peut 4tre
soustrait * cette visite.
. 2. Apres qu'un bateau a 4td expe'die' de la sorte,
il ne peut plus prendre personne 'a bord, et personne
de l'dquipage ne peut se rendre 'a terre, sans I'autorisation du'poste.

Dispositions A suivre pendant le mouillage au port.

( ler. Nul batiment ne petit jeter Pancre dans les
parties du fleuve oi il pourrait goner d'autres bateaux
'a la remonte on 'a la descente.

Tout contrevenant est

responsable des rdsultats de sa contravention.
I 2. Lorsque des bateaux sont obliges, pour prendre charge, de remonter vers le pont, les patrons doivent d'abord en instruire le pdage du pont, et se conformer ensuite, pour le passage, aux instructions qui
leur seront donnies par Pemploye' prdpos4 ' cet effet;
mais ils doivent avoir soin, avant tout, de rentrer les
ancres inutiles ainsi que tout ce qui pourrait .entraver
la marche du biiteau.
I est sivdrement interdit de cingler ' pleines voiles
'a la remonte vers le pont ' radeaux; arrive' ' une
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certaine distance de ce dernier, on est tenu de jeter 1841
Pancre et de serrer les voiles.
§ 3. Lorsqu'un bateau est stir le point de mettre
a la voile,' il faut que le patron se rende personnellement au bureau du pilotage, pour s'assurer un pilote
et s'inscrire dans le registre qu'il y trouvera ddpos4 'a
cet effet.
§ 4. Lorsqu'un matelot a disertd, on qu'il a &6
congddid par son patron, celui-ci doit en informer a
temps opportun son correspondant, afin que le fait soit
consign dans la d4claration du batiment.
I Dans le cas oh le, matelot serait parti apres que
cette d4claration aurait 6t4 faite , il faut que le patron
en instruise le consul de sa nation, lequel lui de'livre
de ce chef un certificat pour le poste ddj'a mentionne.
§ 5. Lorsqu'un palron a perdu en rade ou dans
le fleuve ses ancres, qu'Il n'a pas encore retrouve'es
au moment de son depart, il doit en donner connaissance au capitaine de port, ainsi qu'au chef des pilotes, en leur disant oix et comment il les a perdues et '
quels signes distinctifs elles peuvent 4tre reconnues.
Ce n'est qu' cette condition que, plus tard, le patron
peut rdclamer sa propriet contre le salaire d'usage en
pareil cas.
§, 61 11 est interdit de la maniere la plus avere
aux patrons d'attacherleurs bateaux, soit 'a la remoute,
soit ' la descente, aux bondes on balises de la rade ou
du fleuve, et de les faire servir, de cette manibre, a
la manoeuvre de leurs bateaux.
§ 7. Tout patron est tenu , sons sa responsabiliti
personnelle, de faire connattre 'a son equipage le riglement du port.
§ 8. Le pilote ne peut, sous aucin pritexte, quitter le bitiment 'a bord duquel il est placd. Les plaintes que l'on pourrait avoir 4 faire 'a ce sujet doivent
6tre adressies au correspondent ou au commandant
du port.
§ 9. Aussi long-temps qu'un navire est mouille' dans
le port, le patron et le pilote ne peuvent s'absenter
en nsdme temps; it faut aussi que Pordre le plus parfait soit maintenu 'a bord.

§i 10. En e'e, apris dix lieures, et en automne, apres
neuf heures du soir, it est d4fendu aux matelots de
rester an cabaret on de circuler dans les rues, sons
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1841 peine d'arrat, et de punitions plus sde'res en cas de
recidive.
Donnd ' Riga, le 17 Juillet 1811.
Le gouverneur-ge'ne'ral militaire
BARON VAN DER PALEN.

39.
Protestation de la Reine Christine
contre la nomination de M. Arguelles en qualitd de tuteur de sa flle,
isabelle Reine d'Espagne. Datde de
Paris, le 19 Juillet 1841.
A la Nation espagnole.

.Moi la Reine Marie-Christine de Bourbon.
Conside'rant que par Particle 10 du testament de
mon auguste epoux, le Roi Ferdinand VII, je suis appelee a exercer la tutelle et curatelle de mes augustes
filles mineures;
Que cette nomination est valable et 14gitime en ce
qui concerne la tutelle de la Reine Isabelle, ma fille,
aux terthes de la loi 3, du titre 15 de la partida 2,
et en vertu de Particle 60 de la Constitution de I'Etat,
et que les lois civiles rendent certe nomination non
moins l4gitime et valable en ce qui concerne la personne de P'infante Marie-Louise-Fernande, ma fille;
Qu'alors mme que je ne serais pas devenue tutrice
et curatrice des augustes orphelines, par la volont de
mon 4poux, je le serais en qualite de mere et de
veuve, par le benefice et le voeu de la loi;
Que ni les lois du royaume, ni la Constitution de
la monarchie, n'accordent au gouvernement la faculte'
d'intervenir dans la tutelle des rois, ni dans celle des
infans d'Espagne;
Que les droits des Corths, r4sultant de l'article de
la constitution ddji cite', s'e'tendent seulement ' nommer tn tuteur au Roi mineur, quand le testament
n'en a pas de'signe', et que le phre ou la mdre ne deineurent pas en 4tat de veuvage, sans que ce droit
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puisse 4tre applicable ' aucun autre cas, ni A aucun 1841
autre genre de tutelle.
Attendu que le gouvernement a mis des entraves
" la tutelle que j'exergais, en nommant des agens pour
intervenir dans Padministration du domaine et patrimoine royal, dans ia forme et pour les fins inoncies
au dicret du 2 dicembre dernier, contre lesquels j'ai
d4j'a proteste' formellement par lettre du 22 janvier de
cette annie adressie ' don Baldomero Espartero, due
de la Victoire;
Que les Cortes, au mepris de la loi de partida,
de l'article 60 de la constitution, et de la loi commune,
ont d4clar6 vacante la tutelle de mries augustes filles, et
ont nomme' un autre tuteur;
Attendu enfin que mon absence temporaire n'infirme
point les droits que je tiens des lois civiles et politiques;
Que Fabandon de ries droits lIgitimes entrainerait
aussi Ploubli de ies devoirs les plus sacres, par cela
mdme que la mission de veiller sur les princesses mes
filles m'a did confide, non a mon avantage, mais dans
leur interdt et dans Pinterdt de la nation;
Je dclare que la decision des Cortes est une usurpation de pouvoirs, basde sur la force et stir la violence, usurpation 'a laquelle je ne dois ni ne puis
consentir;
Que les droits, les privildges et les prerogatives qui
m'appartiennent conime reine-mere et comme tutrice et
curatrice testamentaire et ldgitime de la Reine Isabelle
et de 'Infante Marie-Louise-Ferdinande, mes filles bienaime'es, ne sauraient se perdre ni se prescrire; que je
ne renonce point "a ces mdmes droits, privileges et prdrogatives, mais qu'ils subsistent et qu'ils subsisteront
dans toute lear force et validit4, quoique de fait Pexercice en soit suspendu et entravd pour moi par suite de
la violence.
A ces causes, reconaissant que je suis en devoir de
repousser publiquement un acte de violence aussi monstrueux par tous les moyens qui sont " ma porte'e, j'ai
rdsolu de protester coninie je proteste une et mille fois
solennellement devant ]a nation et ' la face du monde,
de ma pleine et libre volont4 et d'un mouvement spontand, contre les dicrets dej'a inonce's di 2 dicembre
dernier, qui ont entravd dans mes mains f'exercice de la
tutelle, contre la resolution des Corthe qui declare cette
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1841 tutelle vacante, et contre tous les effets et toutes les
consequences de ces dispositions.
Je d6clare, de plus, nuls et faux les motifs alldgues pour m'enlever la tutelle de mes augustes fles en
de'chirant ainsi mes entrailles de mire.
Une seule consolation me reste: c'est que pendant
que mes mains ont tenti le gouvernail de 1'Etat , nombre d'Espagnols ont vu luire pour eux le jour de la
climence, tous le jour de l'impartiable justice, aucun
le jour de la vengeance.
C'est moi qui, a Saint-Ildephonse, accordai le bienfait de Painuistie: Madrid fut timoin de mes constans
efforts pour faire renattre la paix: Valence enfin me
vit la dernibre ' defendre les lois fouldes scandaleusement aux pieds par les hommes qui etaient le plus
obliges 'a les defendre.
Vous le savez, Espagnols, les objets privilIgids de
ma sollicitude et de mes pensies ont toujours dt# et seront
toujours la plus grande gloire de Dieu, la difense et
le maintien du trine d'Isabelle II, et le bonheur de
P'Espagne.
Fait ' Paris, le 19 juillet 1841.
SignJ MARIE-CHRISTINE.

40.
Lettre adressde par la Reine Chri-

stine au duc de Victoria, Rdegent
du royaume d'Espagne, relative a
la protestationqui precede. En date
de Paris, le 19 Juillet 1841.
A Don Baldomero Espartero, duc de la Victoire.
Paris, 19 juillet 1841.

Une triste et douloureuse expirience i'a ddmontr4 que Foutrage qui, ' Valence, acheva de porter tin
coup funeste a l'autorite' royale et au gouvernemen,
dont j'etais Igalement et l6gitimement dipositaire, pendant la minoriti de la Reine Isabelle, ma fille bienainzee, n' 6 tait que le pr6lude des nouvelles violencest
des nouvelles persecutions qui m'e'taient r~servies. Pen
satisfaits de m'avoir arrachi la re'gence, ' laquelle je
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me vis force'e de renoncer pour ne pas trahir mes ser- 1841
mens, peu satisfaits de in'avoir riduite ' la cruelle
necessitd de m''loigner pour un tens de PEspagne, les
auteurs de cet attentat, manquant ' tous les principes
consacrds par la religion et P'humanite', et se servant
de pre'textes mensongers et contraires a mon honneur
et 'a ma consideration, out travaillI depuis ce moment,
et d'une maniere ouverte, a me ravir la plus douce
et la plus tendre consolation dont puisse jouir une
minre animde de la sollicitude et de I'amour que je porte
a mes filles. Les paroles me manquent pour exprimer
toute P'4tendue de la douleur que j'ai ressentie en apprenant qu'enfin j'avais 4t4 arbitraireient depouillie
de la tutelle dont Pexercice m'etait assure, 'a moi seule,
par des titres aussi nombreux que ldgitimes et sacre's.
Les Corths en decidant ainsi de cette affaire, vous et
les ministres en la soumettant 'a leur ddlibdration, vous
vous 4tes arrog4 des pouvoirs qui ne vous appartiennent pas, vous avez mconnu les sentimens de la nature, et autant qu'il 4tait en vous, vous en avez rompu
les liens; vous avez bouleverse, vous avez enfreint
toutes les rigles de la justice, et vous m 'avez impitoyablement choisie pour votre victime, moi qui, pour arriver a une sage conciliation, ai fait en vain tous les
sacrifices compatibles avec ma dignitd et avec mes devoirs maternels. La longue correspondance que dans
ce but j'ai entretenue avec vous en porte un eclatant
temoignage.
C'est pourquoi je ne saurais me soustraire " l'accomplissement du devoir si grave que Dieu et la nature m'imposent en cette occasion; et, obdissant a la
voix de ma conscience, poussie d'ailleurs par Pextrdme
necessitd de ma propre ddfense, j'ai pris aujourd'bui
mdme la resolution de faire une protestation solennelle
contre tout ce qui a dtd decidd par les Corths, au mepris et an d4triment de mes droits le'gitimes comme
Reine-mbre et comme seule tutrice et curatrice testamentaire de mes augustes filles. Je joins N cette lettre
ladite protestation, ecrite en entier de ma main , afin
que vous ]a fassiez publier imme'diatement dans Ia Ga-

zette de Madrid.
Je compte que vous le ferez ainsi, et stir ce je prie
Dien qu'il vous ait en sa sainte garde.
Signd: MARIE-CHRISTINE.
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41.
Additional-Schifffalhrtsvertragzwischen Grossbritannienund den Hansestidten. Abgeschlossen in London, am 3ten August 1841.
Ibre Majestit, die K~nigin des vereinigten Kdnigreichs von Grossbritannien und Irland, eines Theils,
und die Senate der freien Hansestdidte Liibeck, Bremen und Hamburg, (jeder dieser Staaten fir sich besonders) andern Theils, beseelt von dem Wunsche,
den Handelsverkehr zwiscben ibren respectiven Unterthanen und Staatsangehorigen zu erleichtern und zu
erweitern, haben in dieser Absicht und in Uebereinstimmung mit den Stipulationen des achten Artikels der
Handels- und Schifffahrts- Convention zwischen Gross-

britannien und den Hanseatischen Freistaaten, unterzeichnet zu London am 29. September 1825, ;den Beschluss gefasst, eine Convention abzuschliessen, welche
als supplementarisch zu der oben erwthaten Convention von 1825 betraclitet werden soll.
Ihre Britische Majestlit und die besaglen Hanseatischen Freistaaten haben deshalb zu Ihren Bevollmachtigten ernannt, nimlich hre Majeslidt die Kunigin des
vereinigten Kbnigreichs von Grossbritannien und Irland
den sehr ehrenwerthen Henry John Viscount Palmerston, Baron Temple, Pair von Irland, Mitglied IhrerMajestlit h6ichst ehrenwerthen Geheimen Ratlis,
Ritter Grosskreuz des h6cist ehrenwerthen Bath - Ordens, Mitglied des Parlaments und Ihrer Britischen
Majestit ersten Staatssecretair fir die auswdirtigen Angelegenheiten, - und die Senate der freien Hansestidte
Liibeck, Bremen und Hamburg: Herrn Eduard Banks,
Doctor der Rechte, Mitglied des Senats and einen der
Syndiker der freien Hansestadt Hamburg; welche, nachdem sie einander ibre respectiven, in
guter Form befundenen Vollmachten nitgetheilt, die
folgenden Artikel vereinbart und abgescllossen haben:
Art. I. Die Senate der freien Hansestidte Liibeck,
Bremen und Hamburg genehmigen hiedurch, dass Britische Schiffe, welche aus Lindern kommen, die keinen
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41.
Traitd' additionnel de navigation,
conclu a' Londres, le 3 Aodt 1841, entre la Grande-Bretagne et les villes
ansdatiques.
Her Majesty The Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, on the one part, and The
Senates of the Free Hanseatic Cities of Lubeck, Bremen, and Hamburgh, (each State for Itself separately)
on the other part, being desirous of improving and
extending the commercial intercourse between Their
respective Subjects and Citizens, have , with this
view, and in conformity with the Stipulations of the
Eighth Article of the Convention of Commerce and Navigation between Great Britain and the Free Hanseatic
Republics, signed at London on the 29th of September
1825 , resolved to conclude a Convention, which shall
be considered as Supplementary of the abovementioned
Convention of 1825.
Her Britannic Majesty and the said Free Hanseatic
Republics have therefore named as Their Plenipotentiaries for this purpose, that is to say:
Her Majesty The Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, The Right Honourable Henry
John Viscount PalInerston, Baron Temple, a Peer
of Ireland, a Member of Her Majesty's most Honourable Privy Council, Knight Grand Cross of the most
Honourable Order of the Bath, a Member of Parliament, and Her Britannic Majesty's Principal Secretary
of State for Foreign Affairs; And The Senates of the Free Hanseatic Cities of
Lubeck, Bremen, and Hamburgh, Edward Banks,
Doctor of Laws, a Member of the Senate, and one
of the Syndics of the Free Hanseatic City of Hamburgh; Who, after having communicated to each other their
respective Full Powers, found in good and due form,
have agreed upon and concluded the following Articles:
Art. 1. The Senates of the Free Hanseatic Cities
of Lubeck, Bremen, and Hamburgh hereby agree that
British Vessels coming from Countries not being part
Recueil gin. Tome II.
K
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1841 Theil der Dominien Iirer Britischen Majestat ausmachen, von nun an mit ihren Ladungen in den Hifen
von Liibeck, Bremen und Hamburg zugelassen werden,
und dass solche Schiffe bei ihrer Zulassung keine hiihere Abgaben bezahlen sollen , als diejenigen , welche
unter ahnlichen Umstinden von den, Liibeck, Bremen
und Hamburg gehorigen Schiffen zu bezablen sind, and
dass die fiir die Ladungen solcher Britischen Schiffe zu
bezahlenden Abgaben nicht h6liere oder andere sein
sollen , als wenn solche Ladungen in Liibeck, Bremen
oder Hamburg geharigen Schiffen eingefiihrt worden
wiren; und in Beriicksichtigung dieses Zugestalndnisses, genelimigt ire Britische Majestit, dass von und
nach dem Tage der Auswecbselung der Ratificationen
der gegenwlirtigen Convention die Schiffe der besagten
Hanseatischen Freistaaten Liibeck , Bremen und Hamburg, wenn sie aus Hanseatischen Hifen komnien, mit
ihren Ladungen in die Hifen aller Ibrer Majestit Besitzuigen zugelassen werden, und dass soiche Schiffe
bei ihrer Zulassung keine Wihere oder andere Abgaben
bezahlen sollen, als solche, welche tinter lihnlichen
Umstinden von Britischen Schiffen zu bezablen sind,
und dass die ffir die Ladungen solcher Hanseatisechen
Schiffe zu bezahlenden Abgaben nicht hiihere oder andere sein sollen, als wenn solche Ladungen in Britischen Schiffen eingefiihrt wilren.
Art. II. In Betracht der Berechtigungen, welche
die gegenwirtige Convention auf Britischen Handel und
Britische Schifffahrt ausdehnt, genehiigt Ihre Britische
Majestit ferner, dass alle Giiter, Waaren und Handelsartikel, welche das Erzeugniss der Hanseatischen Freistaaten oder der andern Staaten des Deutschen Bundes
oder der in dem Deutschen Zollverein begriffenen Staaten sind, und welche eingeffihrt werden konnen in
irgend einem niclit Britischen Schiffe aus den Hiifen
von Hamburg, Bremen und Liibeck oder irgend einem
an der Elbe oder Weser belegenen Hafen in die Hifen
der auswiirtigen Britischen Besitzungen, Gibraltar und
Malta mit eingeschlossen, ebenfalls 2ur Einfuhr erlaubt
sein sollen aus den gedachten Hifen der Hanseatischen
Freistaaten in die Hiifen der gedachten answirtigen
Britischen Besitzungen, Gibraltar und Malta mit eingeschlossen , in Schiffen, welche Liibeck, Bremen und
Hamburg angehisren, gebaut, geeignet und beniannt
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of the Dominions of Her Britannic Majesty, shall hen- 1841
ceforward, together with their Cargoes, be admitted
into the Ports of Lubeck, Bremen and Hamburgh; and
such Vessels shall, on their admission , pay dues not
higher nor other than those which shall be paid , in
similar circumstances, by Vessels belonging to Lubeck,
Bremen, or Hamburgh; and the duties to be paid
upon the Cargoes of such British Vessels shall not be
higher nor other than if such Cargoes had been imported in Vessels belonging to Lubeck, Bremen or
Hamburgh. And in consideration thereof, Her Britannic Majesty agrees that, from and after the date of
the exchange of the Ratifications. of this present Convention, the Vessels of the said Free Hanseatic Republics of Lubeck, Bremen and Hamburgh, when coming
from Hanseatic Ports, shall, together with their Cargoes,
be admitted into the Ports of all Her Britannic Majesty's Possessions; and such Vessels shall, on their admission, pay dues not higher nor other than those
which shall be paid, in similar circumstances, by British
Vessels; and the duties to be paid upon the Cargoes
of such Hanseatic Vessels shall not be higher nor other
than if such Cargoes had been imported in British
Vessels..

-

Art. II. In consideration of the privileges extended
to British Trade and Navigation by the First Article
of the present Convention, Her Britannic Majesty further agrees that all Goods, Wares , and Merchandise,
being the produce of the States of the Free Hanseatic
Cities of Lubeck, Bremen, and Hamburgh, or of the other
States of the Germanic Confederation , or of the States comprised in the Germanic Union of Customs, and
which may be imported in any Foreign Vessels, from
the Ports of Lubeck, Bremen, and Hamburgh, or from
any Port situated on the Elbe or Weser, into the
Ports of the British Possessions abroad, including Gibraltar and Malta, shall also be permitted to be imported from the said Ports of the Free Cities of Lubeck, Bremen, and Hanburgh , into the ports of the
said British Possessions abroad, including Gibraltar and
Malta, in Vessels belonging to Lubeck , Bremen, and
Hamburgh, built, owned and navigated , as stipulated
K2
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1841 wie festgesetzt ist im fiinfien Artikel der am 29. September 1825 zwischen Grossbritannien einerseits und
den freien Hansestidten Liibeck, Bremen und Hamburg
andrerseits abgeschlossenen Schifffahrts- und H andelsConvention; - und solche Giiter, Waaren und Handelsartikel, welche das Erzeugniss der Hanseatischen
Freistaaten oder der andern Staaten des Deutschen Bundes oder der in dem Deutschen Zoliverein begriffenen
Staaten sind, so eingefiihrt in Hanseatischen Schiffen
in die Hdfen der gedachten auswirtigen Britischen Besitzungen, Gibraltar und Malta mit eingeschlossen, und alle Giiter, 1Vaaren und Handelsartikel, ausgefiihrt
in Hanseatischen Schiffen, gebaut, geeignet und bemannt
wie vorerwihut, aus den Hifen der Britischen ausw~irtigen Besitzungen, Gibraltar und Malta mit eingeschlossen, nach irgend einem nicht Britischen Lande,
sollen keine andere oder h6here Abgaben bezablen, als
wenn dieselben in Britischen Schiffen eingefiihrt oder
ausgefibrt wiiren.
Art. 111. Die gegenwlirtige Convention, welche als
supplementarisch zu der zwischen Grossbritannien und
den Hanseatischen Freistaaten am 29. September 1825
abgeschlossenen Convention zu betrachten ist, soll ratificirt und die Ratificationen sollen in London sobald
wie maglich, innerbalb eines Zeitraums von sechs Wochen, ausgewechselt werden.
Dessen zur Urkunde haben die respectiven Bevollmiichitigten dieselbe unter Beidriickung ihres Wappen.
siegels unterzeichnet.
So geschehen zu London am dritten Tage des Monats August im Jahre Unseres Herrn Ein Tausend Acht
Hundert und Ein und Vierzig.
(Les ratifications de ce Traite' out t4 ddment 'chan.
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in the Fifth Article of the Convention of Commerce 1841
and Navigation, concluded on the 29th of September
1825, between Great Britain, on the one part, and the
Free Hanseatic Cities of Lubeck, Bremen, and Hamburgh on the other part; and such Goods, Wares, and
Merchandise, being the produce of the Free Hanseatic
Republics, or of the other States of the Germanic Confederation, or of the States of the Germanic Union of
Customs, and so imported in Hanseatic Vessels, into
the Ports of the said British Possessions abroad, including Gibraltar and Malta, - and all Goods, Wares,
and Merchandise, exported in Hanseatic Vessels, built,
owned, and navigated as aforesaid, from the Ports of
the British Possessions abroad, including Gibraltar and
Malta, to any Foreign Country whatever, shall pay no
other, or higher Duties, than if the same were imported
or exported in British Vessels. Art. III. The present Convention, which shall be
considered as Supplementary to the Convention concluded between Great Britain and the Free Hanseatic
Republics on the 29th of September 1825, shall be ratified; and the Ratifications shall be exchanged at London as soon as possible within the space of Six
weeks. -

In Witness whereof the respective Plenipotentiairies
have signed the same, and have affixed thereto the
Seals of their Arms.
Done at London, the third day of August, in the
year of Our Lord One Thousand. Eight Hundred and
and Forty One.
PALMERSTON.

gdes

A Londres,

le 28 Aot 1841.)

BANKS.
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42.
Publication ministerielle dans la
Hesse-dlectorale, datee du i Aodit
1841, concernant une convention conclue avec la Principaut de Schaumburg-Lippe sur la jurisdiction du
tribunal mixte 'aObernhirchen dans
la province de Schaumbourg.
(Sammiung von Gesetzen etc. fir Kurhessen. Jahr 1841.
Nro IX. August).

Ausschreiben der Ministerien des Aeussern und
der Justiz,
vom Iten August 1841,
betreffend eine Uebereinkunft mit dem Fiirstenthum
Schaumburg - Lippe fiber den Gerichtsstand des Gesamnt-Bergamtes in Obernkirchen.
Nachdem zufolge h6chster Entscbliessung Seiner Hoheit des Kurpriuzen und Mitregenten und mit landstindischer Zustimmung eine Uebereinkunft mit dem Firstenthum Schaumburg - Lippe dahin abgeschlossen worden ist, dass
1) zu einer Entscheidung fiber Besitz - und RealKlagen, welche gegen das Gesammt-Bergamt in Obernkirchen gerichtet sind, nur das Gericht der belegenen
Sache, dagegen
2) zu einer Entscheidung fiber jede sonstige, gegen
das genannte Gesanmt-Bergamt gerichtete Klage, nur
das Kurfiirstliche Obergericht in Rinteln; falls dasselbe
friiher, als die Fiirstlich Schaumburg-Lippeeclhe JustizCanzlei zu Biickeburg, und nur die zuletzt genannte
Behbirde, falls sie friiher, als das erwithnte Kurfiirstliche Obergericht, diese Klage zum Gegenstande einer
Verfiigung gemacht hat, zustaindig seyn soll,
so wird Solches hiermnit zur Nachachtung bekannt
gemacit.

Cassel am lten August 1841.
Die Kurfiirstliclien Ministerien
des Aeussern: STEUBER.
der Justiz : MACKELDET.
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43.
Convention entre la Grande-Bretagne et le Daneinarc sur les droits
du Sund. Conclue 'a Elseneur, le
13 AoIt 1841.
Entre les soussignis, pour la Grande - Bretagne et
PIrlande, Francis Colman Mac Grigor, chevalier , consul de sa majeste' britannique dans le royaume de Danemarck et au Sund; et pour le Danemarc, le chevalier Nicolaus Holten, chevalier grand'croix de l'ordre
de Danebrog, conseiller de confirence de sa majeste'
danoise et directeur de la chambre de douane d'Or6sund; spicialement designds et autorisis par leurs gouvernemens respectifs pour ndgocier, coime commissaires, dans le but de re'gler divers points concernant la
douane du Sund et le mode de perception, il a 41d
arrdId le present pour les articles suivans, sauf 'approbation de leur Cour.
§ ler. Conformiment aux principes dtablis durant
les ndgociations qui out en lieu ' Londres dernibrement sur les droits du Sund, le tarif de Christianople,
de Pannie 1645, doit dtre maintenu dans son intdgrile
et, par consiquent, tous les droits qui y sont specifids ne peuvent subir de changemens.
§ 2. Tous les articles contenus dans la ce'dule A,
ci-annexce, qui out 4te' examine's a Londres, continuerout de payer les droits qui out e'te' fixe's pour chacun
d' ux, suivant la declaration des gouvernemens respectifs, date' de Londres, le 4 juin 1841.
§ 3. En consequence de la revision du tarif en
usage a a chambre de douanes d'Or~sund, faite conformement aux instructions de leurs gouvernemens respectifs par les commissaires soussignes, en ne s'4cartant
jamais du principe ci-dessus, tons les articles 6numirds
dans la cidule B, ci-annexe'e, sont disormais soumis
aux droits qui ont dte' arrdte's aujourd'hni par les commissaires respectifs et qui y sont note's ' cte' de chaque article.
§ 4. Tous les autres articles contenus dans le tarif
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1841 en usage dans la donane d'Or~sund restent assujetis
aux mdnes perceptions de droits qu'autrefois.
§ 5. Un tarif ge'ndral sera re'dig4 par la chambre de
douanes d'Oresund renfermant tous les articles appartenant aux differentes catigories ci-dessus mentionne'es,
spicifiant toutes les perceptions de droits arrdte's " l'avenir sur chaque article et qui, indipendamment d'un
tableau re'vis4 des taxations; contiendra l'ensemble exact des riglemens de la chanbre de la douane.
§ 6. Toutes les inarchandises et articles non spcifUds dans le tarif revise' qui sera publid par la cliambre
de douane du Sund et charge's sur les navires anglais,
paieront un droit, suivant les stipulations de Part. 3
de la convention du 15 juin 1801, de I pour cent ad
valorem, en se r4glant pour cette appriciation sur les
prix des places respectives d'oix ils sont exporte's.
§ 7. 11 est disormais arrdtd que les articles non
inume're's charg4s sur un navire anglais qui met ' Ja
voile d'un port qui n'est pas anglais, et destine pour
tn port non privil6gie' au Sund, De paiera que 1 pour
cent ad valorem, au lieu de 1+ pour cent qui avait
ete pergu jusquh present.
§ 8. Les vins d'Espagne et de Portugal charge's
4galeinent sur navires anglais, dans les momes circonstances relatives 11'article precedent, ne paieront que 36
stuvers par muid atu lieu d'un species thaler jusqu'a
present prlev4.
§ 9. Les vins provenant des fles Canaries doivent
4tre conside'rbs desormais an Sund comme vins d'Espagne,
et seront re'duits d'un species thaler 'a 36 stuvers par
muid quand ils seront charge's stir navires anglais.
§ 10. II a ete' convenu pour Favenir que le droit
appele droit de rose noble, de 4 species thaler et A4
prleve' actuellenent sur les cargaisons des navires anglais et destinees pour certaines places de la Ballique,
est entibrement aboli.
§ I.
Les objets suivans: le bois de chauffage, les
pierres pour paver , le poisson frais, 'a l'exception des
ecrevisses de iner et des huttres, les lingots et les moniiaies d'or et d'argent, les objets d'aneublemens pour
inaisons et les vitemens, la chaux vive et les pierres 'a
chaux, le plAtre et le gypse en niorceaux , les petites
pierres pour filets, les charbons, les cendres et les
pierres neulibres, les cordages et autres matcriaux pour
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les navires resultant de naifrages et les differentes esp'- 1841
ces d'argile, ' 1'exception de la terre de pipe, continueront a 4tre exempts de droits au passage du Sund
et des Belts suivant Pancien usage. Les navires ayant
tine cargaison composde des marchandises sus-inoncies
sont ne'anmoins soumis aux droits de fanaux stipulds
dans les art. 28 et 29.
§ 12. Corforme'ment 1 l'art. 2 de la convention du
15 juin 1701, les valeurs et les mesures spicifides dans
le tarif general seront basdes sur celles en usage dans
les places d'oix les marthandises soumises aux droits
ont e't6 embarquies. Il est stipuld, en outre, que des
tables indiqueront les calculs adopte's par la chambre
des douanes pour re'duire les valeurs et les mesures
Les
4trangeres diffdrentes de celles du Danemarc.
unitis fesant la base des droits pergus dans le tarif
seront revisdes avec attention par les commissaires, et
les erreurs qu'on pourrait y relever seront rectifie'es avec
soin.
§ 13. Chaque navire de commerce anglais, abordant a Elseneur, est force' de montrer ses couleurs,
c'est-a-dire quand il vient de la mer du Nord, prialablement en passant devant le chateau de Croneborg;
et quand it vient de la Baltique, lorsqu'il se trouve '
la hauteur du bAtiment de garde danois, stationnaire
sur la rade.
§ 14. Chaque navire de commerce anglais est e'galement dans l'obligation de payer les droits quand,
dans son voyage, il passe la ligne de la chambre de
la donane, et par ligne dI Sund on entend tine ligne
imaginaire tidee entre Ia batterie du pavillon du cliateau de Croneborg et le point nord d'Helsinghorg sur
la rive opposie. Dans le grand Belt, la ligne imaginaire sera entre Ialskon, en Se'Ilande, et Kundshoved,
en Fionie; et dans le petit Belt, la ligne sera entre
Strib, en Fionie, et le vieux Gerry-Bridge 'a Fridencia, en Jutland.
§ 15. La rigle gin6rale, e'tablie par Particle precident, est soumise cependant aux modifications suivantes:
a. Les navires, foreds par la tempdte de cliercher
un abri dans la rade on qui y entrent pour attendre
tn convoi, mnais qui ensuite rdtrogradent (return again),
sont completement exempts de droits et de charges.
b. Un navire , qui vient pour recevoir un ordre et
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1841 rdtrograde sans charger on sans dicharger des marchandises, n'est soumis a aucun droit, except 6 ' celui
de fanal et aux droits de douane inte'rieurs.
c. Les navires qui portent une flamme et stir lesquels ii est reconnu qu'il se trouve des marchandises,
quoique soumis aux droits stir les articles de la cargaison comme autrefois, sont exempts de droir de fanaux et de toute autre redevance ' la douane.
§ 16. Pour maintenir le bon ordre, il a ite' ddcid4
que les capitaines anglais on autres sujets anglais qui
ddbarquent 'a Elsenieur, pour solder les droits du Sund,
doivent, du lieu de d4barquement, se rendre immidiatement 'a la donane, remettre leurs papiers et faire la
d4claration requise afin qu'il n'y ait pas de dilai inutile dans I'expe'dition de leur navire.
§ 17. Quant ' la manibre de calculer les droits
dans des circonstances particulibres, les stipulations suivantes ont 6i4 arr~te'es:
Le droit de 1 pour cent ad valorem, d4cid4 par
le § 6 est e'valud d'aprbs la valeur ou les prix relate's
sur les connaissemens (shipspapers), mais s'ils ne contiendent pas les indications requises on si Pon a la
preuve que la declaration est inexacte, les employ's
de la dounane feront une evaluation autant que possible, suivant les prix courans, cote's sur les bulletins
actuels des places d'exportation. Si on ne pouvait obtenir ces prix-courans, on laisse la faculte' aux employds d'agir suivant leur discernement et d'apris les principes de la plus grande 4quite'.
§ 18. Quand la valeur des marchandises embarquies
n'est pas d4signee sur le revers du papier appele' acquit de douane (cocket), et si une facture rjgulibre
ne l'accompagne, Ia valenr spdcifie'e sur Pacquit de
douane sera adopte'e comme base pour calculer les
droits qui sont dus; mais, si on prouve qu'une surcharge est rdsultie de cette maniere de proce'der, la
rectification aura lieu d'apris le mode indique' dans le
paragraphe suivant.
§ 19. Quand, par suite do mauvais 4tat des papiers de donane ou par toute autre cause, les droits
sur une partie de marchandises appartenant 'a des sujets anglais, out 6t4 surchargis par la douane, la diffIrence sera remise aux r'clamans, s'ils pr4sentent des
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preuves suffisantes dans Pespace d'un an a dater du 1841
jour oit le droit aura A4t prileve'.
§ 20. Dans le cas oji une discussion s'e'verait stir
le montant d'un droit du Sund 1dgalement drA et d6j'
payd pour tine partie de marchandises appartenant 'a
un sujet anglais, la donane d'Oresund sera dans l'obligation de delivrer aux parties, et cela gratuitemeni,
un e'tat ditaille' fait en bonne et due forme des droits
imposs et sold4s. Ce document sera certifid, gratis,
par le consul de sa majestii britannique quand il en
sera requis.
§ 21. Quant aux droits des employds de la douane
du Sund, it a efte' convenu et ddcide' que la taxe d'un
species dollar et 6 stuyers pour l'inspecteur ou le visiteur serait continue d'dtre payee par navire anglais
avec un chargement sur le mime pied qu'auparavant.
Mais, quant aux navires sur lest, ledit droit ne sera
prdlev4 ' partir de ce jour que stir les navires anglais
qui n'ont pas avec eux un acquit-a-caution du port
d'expe'dition, quelle que soit la nationalite' du navire;
si la circonstance du ddpart sur lest est omise sur Pacquith-caution et sur le billet d'avitaillement (victualling
bills) produit, ces documens seront, ' l'avenir, admis
par la donane, ne'anmoins en leur donnant an caracthre authentique par suite du serment impose' au capitaiie qui se presentera, ' cet effet, devant le consul
d'Angleterre, sans que cette circonstance puisse pre'judicier " l'expe'dition dudit capitaine, au. Saud.
§ 22. L'interprite de la chambre de la donane
pour traduire les connaissemens et pour rendre un
compte detaille' des droits du Sund, en calculant la proportion qui doit 4tre payee par le consignataire on le
chargeur, continuera de pr6lever le droit de 32 stuvers qui lui a e'te' alloue' jusqua present pour ce service pour tine quantitd de un " quatre connaissemens.
Si ces connaissemens excident cependant le nombre de
quatre, la taxe, jusqu'a present payee de 8 stuyers,
sera reduite, pour Pavenir, "a 4 stuvers pour cliaque
connaissement.
Quand il n'y a pas de connaissement 'a bord, Pinterprite recevra 32 stiers pour tine quantit 6 d'acquits
de douane qui n'exce'dera pas le nombre de six et pour
chaque acquit de douanes en debors de ce chiiffre, 4
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1841 stuvers.

Le droit de 12 stuvers pour les navires sur
lest on chargis avec du charbon est maintenu.
Les navires anglais, venant des pays ci-dessous nommis, sont exempts des depenses pour le traducteur, et
paieront seulement 8 stuvers pour une copie de leur
passe, s'ils veulent qu'elle leur soit rendue, savoir: du
Danemarc, de la Norwdge, de la Subde, de la Prusse,
de la Finlande, (a l'exception de Viborg et Frederickhamn) des provinces russes de la Baltique, (a lexceplion de Saint-Pi'tersbourg et de Narva), et du Meckelbourg ' l'exception de Rostock.
§ 23. D'un autre ctd, toutes les taxes qui ont,
jusqu"a present, e'td prilev'Ies sur le commerce anglais
dans le Sund, suivant le tarif danois, sont reconnues,
excepte' les modifications contenues dans les § 21 et 22.
§ 24. En consideration cependant de la nelcessite
qui existe d'augmenter le nombre des employds de la
chambre des douanes, afin que les navires anglais, arrivant dans le Sund, puissent ne pas souffrir de delais
dans leur expedition, les droits payables au garde du
sceau, au caissier, etc., sont mentionne's dans Particle
suivant, et s'diveront de 1 species dollar 'a tin species
dollar et 10 stuvers par navire.
§ 25. Le montant de tous les droits pre'levis par
les employds de la chambre des donanes sur cliaque
navire du commerce anglais, traversant le Sund et les
Belts (' l'exception des droits de casuel mentionne's aux
articles 21 et 22 ont ite' etablis ainsi qu'il suit:
to An directeur.
specios 24 stuvers.
20 Aux quatre kamereers . . 1
30 An garde du sceau et au
caissier Pargent de la passe inclusivement

.

.

.

.

40 Aux deux huissiers
50 Au navire de garde

*

.

.

.

.8

,,
6
Total, montant des droits 3 species ,, sovers.
Soit, trois species dollars qui doivent tre prilev6s
a l'avenir en tine scle somme sous la d6nomination
de droits de la chambre de douane et pour laquelle,
aussi bien que pour les droits de casuel, tine quittance en due forme sera donne'o sur la passe du Sund.
Les navires anglais, jaugeant moins de 40 tonneaux,
.
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'a l'avenir,

ne paieront ndanmoins que 2 species pour
le montant des droits.
§ 26. Pour donner toute la facilit6 possible au
commerce et afin d'expedier promptement les navires
au Sund, it a de' juge ne'cessaire d'augmenter le nombre des heures de travail de la douane, ceux-ci devant
regarder comme un devoir d'expe'dier les navires a toute
Ils sont, en consiheure du jour sans interruption.
quence, obligds de se trouver journellement ' la douane,
suivant les e'poques qui sont fixe'es ainsi qu'il suit:
Du ler avril au 31 octobre, de 6 heures du matin

1841

a 9 heures du soir.

Pendant le mois de mars, de 7 heures du matin '
9 heures du soir.
Pendant les mois d'hiver: novembre, decembre, janvier et fivrier, de 8 heures du matin ' 6 heures do soir.
De plus, quatre employes ont e'td disignis afin
d'dire prdsens 'a la douane en dehors des heures d'expe'dition ci-dessus mentionne'es, pour recevoir les papiers et diclarations des capitaines et prdparer Pexpddition subsiquente des navires , savoir:
DU ler avril au 30 septembre, de 4 heures du matin a to heures du soir.
Et pendant le reste de l'annde, de 6 heures du
matin ' 8 heures du soir.
En consequence de cet arrangement, il a 4te' convenu que la perception nomme'e droit suppldmentaire
des pauvres, (extra poor money), d'un species par
navire, d'apris les heures sp4cifides durant lesquelles
il 4tait jusqu"a' pre'sent prelev4 dans les jours ouvrables,
est aboli. Si cependant l'expddition d'un navire est
d4mandee et accordee en dehors des heures de la
douane spicifides ci-dessus, le droit supplimentaire des
pauvres sera paye comme precidemment, et tous les
navires anglais sont de plus expose's 'a payer ce droii,
s'ils demandent leur expe'dition et s'ils sont expe'die's le
diianche ou les jours de ftes 14galement 6tablies.
§ 27. Pour expddier, par la suite, avec plus de
promptitude, les navires an Sund, il a e'te' aussi stipuld qu'aussitlt qu'un capitaine anglais aura remis 'a la

douane les papiers ayant rapport a sa cargaison et
aura fait la d6claration exigde, il pourra, sur sa demande, et en donnant toute scurit6 " la douane, au
moyen de ses agens pour le paiement des droits, re-
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1841 cevoir tine passe en blanc, continuer son voyage, si le
vent est favorable, sans 6tre dans lobligation de s'arrdter pour obtenir tine expddition rdgulibre de la douane.
§ 28. Quant aux droits de fanaux, payables au
Sund et aux Belts, il a e'te' d4cide' que la stipulation suivant laquelle les. navires suddois, au-dessous de 40 tonneaux, acquitteraient des droits moins forts, serait
dtendue aux navires anglais. En consequence, si un
navire anglais prouve que son jaugeage est au-dessotis
de 40 tonneaux, quand il est sur lest, il ne paiera,
"al'avenir, qu'un droit de 1 species dollar et demi; et
s'il a un chargement, seulement 3'species pour les
fanaux chaque fois que les navires sont expddid's.
, 29. Quand un navire anglais est chargi de briques et de tuiles on d'une quantitie de marchandises
qui n'excMe pas six lasts on douze tonneaux, .il est
conside'rd sur lest et ne paiera le droit de fanal que
d'apres le mode arrat6 'a cet egard.
Pour les liquides
tn last sera considerd comme igalant huit muids. Pour
les marchandises de poids, tn last e'quivaudra ' 12
skeppunds de 300 livres net et par mesures de baril,
la quahtito ndcessaire de harils pour constituer un last
d'articles suivant le tarif. Un navire avec buit chevaux on bestiaux est consid4rd comine ayant une cargaison complete.
§ 30. Les yachts de plaisir, appartenant aux membres de Passemblde du royal yacht, en Angleterre, sont
entibrement exempts des droits de fanaux et de droiis
au passage du Sund et des deux Belts, mais pour la
satisfaction de la douane, ils doivent prouver qu'ils
jouissent de cetle qualito'.
§ 31. 11 a 4t6 ulte'rieurement convenu que si le
gouvernement danois, pour acquiescer aux demandes
des capitaines anglais, consentait 'a diablir et 'a entretenir les feux suivans:
1 Un fanal, d'une 414vation convenable, au point
nord-onest du Sulland dans un endroit appeld Halmen ;
20 Un feu flottant sur le ricif qui s'ktend dans la
direction est de File d'Anhold et appeld les Knoben:
et que, si le gouvernement danois, en outre, venait 'a
s'entendre avec celui de Subde 'a Peffet:
30 De remplacer le present feu de charbon de Flatterbo Far un feu de lampe plus efficace, on qu'mn feu

et le Danemarc.

159

flottant fdt plac4 de I'autre cWLd du rdcif, dans un lieu 1841
plus convenable;
Le present droit de fanal, de 2 species dollars par
navire sur lest et de 4 dollars species pour tin navire
charg4, stipule' par le tiaite' du 12 fevrier 1647 , sera
augmente' afin de couvrir les d4penses additionnelles
qui auront lieu.
Cette augmentation sera faite dans
la proportion que tout navire de commerce anglais de
40 tonneaux et an-dell, stir lest, contribuera , a Pavenir, pour tine somme de 2 species et un quart; et s'il
a une cargaison, 4 species dollars et demi chaque fois
qu'il passera le Sund on les deux Belts. Le paiement
de cette taxe cominencera le ter janvier 1842, s'il est
prouve que des priparatifs ont ddjl commencd pour
etablir les feux stipulds.
§ 32. Les droits, les taxes pour les fanaux, les
redevances et autres perceptions du Sund et des Bells
seront disormais paye's en species rixdollars de 48 stuvers , desquels 9 un quart, je dis 9 un quart , contituent la valeur d'un marc d'argent fin de Cologne. 11
est ndaninoins entendu que le papier-monnaie sorti de
la banque nationale de Danemarc sera regu en paiement dans les transactions.
§ 33. Le gouvernement anglais devra veiller avec
le plus grand soin a ce que les papiers ayant rapport
au navire et ' la cargaison ddlivre's par Padministration
du Royaume-Uni aux navires qui se rendent dans la
Baltique, soient ridigis en bonne et due forme et que
particulibrement les acquits de la douane soient nume'rote's comme precidemment, retenus par un cordon et
scellis du cachet de Padministration sur une bande de
parchemin sur laquelle le nombre des acquits de la
douane est exprime' en lettres ainsi qu'il est stipuld
par les premiers traitds.
§ 34. Quant 'a l'indemnit4 accorde aux capitaines
pour la de'pense qu'ils font necessairement pour venir
acquitter les droits du Sund, la redevance ordinaire de
4 pour cent sur la valeur des droits payis sur leurs
cargaisons sera maintenue par la chambre de la douane,
comme autrefois, pour chaque capitaine anglais qui
aura prisente' un 4tat exact du manifeste de chargement.
Egalement, si un capitaine on un marin anglais,
par suite du naufrage de son navire, arrive 'a Elseneur
en ddtresse et s'adresse 1 la chambre des douanes soit
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1841 en personne, soit par l'intermie'diaire du consul anglais,
it recevra, a Pavenir, la donation ordinaire du droit
supplimentaire des pauvres mentionnie au § 26. Le
montant de ce don sera progressivement augmente'
d'apris les circonstances et si l'Ftat de ce fonds le permet.
§ 35. Les punitions e'ablies pour infractions on
deviations des riglemens en vigueur ' la chambre de
la douane, sont confirme'es ainsi qu'il suit:
to Pour une fausse declaration de la quantite' on
de la qualit4 de la cargaison et pour le passage diu
Sund (exceptd dans des cas de ditresse) avec l'intention manifeste de frauder les revenus de la douane, la
punition impos4e 4galera le degre' de culpabilitd du contrevenant, c'est-a-dire, en dehors du droit ligalement
d', une somme sera paye'e qui, dans les cas les plus
condamnables, ne pourra exce'der le double du montant du droit qu'on avait en Fintention de frauder;
20 Quand un capitaine se rend ' Copenhague et
a la voile de ce port sans avoir prialablement acquittd
les droits du Sund, bien qu'il ait envoye' ses papiers
'a Elseneur pour se faire expidier, il est passible d'une
amende de 2 species dollars et demi;
30 Une amende d'un species dollar sera payee, si
les connaissemens sont euvoye's " Elseneur, pour 4tre
expidie's prdalablement, par tin navire arrivant du
midi, on si les papiers sont remis ' la donane par une
autre personne que le capitaine, le second ou le subrdcargue.
§ 36. Pour ce qui regarde les punitions de premibre classe mentionne'es dans le price'dent paragraphe,
'aPavenir, qu'elles ne pourront 4tre inii est arrdte',
fligdes 'a un sujet anglais, ' moins que le directeur de

la douane d'Oresund Wait communiqu au consul d'Angleterre le motif de la punition; de son citd, le consul est tenu de coopirer le mieux qu'il lui sera possible avec le directeur pour faire exdcuter le traite stir
la douane du Sund avec tine 6gale justice par les deux
parties interessies; 'a Feffet qu'aucun droit ou taxe ne
puisse 4tre prdleve' sur tin sujet anglais, autres que
ceux stipule's dans la pre'sente convention, et egalement
que le revenu de sa mnajestd danoise au'Sund n'dprouve
des pertes on des dommages par un rapport infid'le
fait 'a la chambre de douane de la cargaisoi passible
des droits ou par toute autre pratique irre'gulibre.
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§ 37. Le tarif revise' par les deux parties avec le 1841
tableau de droits et rkglemens de la chambre de commerce, mentionne's. au § 5, apris avoir requ la sanction des gouvernemens respectifs, seront mis en vigueur
au Sund et aux deux Belts 'a dater du ter janvier
1842, et ine copie officielle de ces pieces sera transmise sans dIai au gouvernement britannique.
§ 38. Le gouvernement danois, stir la proposition
qui lui en a A4t faite, consent " introduire des amiliorations dans les etablissemens de quarantaine " Elseneur, afin de privenir, ' l'avenir, tout ddlai inutile dans
les transactions des capitaines anglais avec les pre'poses
de la quarantaine.
§ 39. La pr 6 sente convention (qui ne pent en rien
porter prejudice au trait6 sign 6 par les gouvernemens
respectifs le 11 juillet 1670, ni ' celui pour les droits
du Sund du 13 jun 1645 ' Christianople et " celui de
Copenhague du 15 join 1801), a dt6 conclue pour l'espace de 10 ans a commencer du 15 juin de la prdsente annie, cette date e'tant celle du tarif A des articles non sp4cifids arrdtds " Londres, sera en vigueur
an Sund et maintenue douze mois aprs qu'un des
gouvernemens respectifs n'aura pas d4clare'a 1'autre
Pintention de ne pas le prolonger au-dell du temps fixe'.
En foi de quoi les commissaires soussignis y ont
appose' leur signature et leur sceau' Elseneur, le 13e
jour du mois d'aodt de 1annde de Notre Seigneur, mil
huit cent quarante-un.
(L. S.) FRANCIS C. MAc-GREGOR.
(L. S.) HOLTEN.
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1841

44.
Articles additionnels a' la convention de Poste du 31 Mai 1831, conclus entre la France et la Rdpublique et Canton Suisse de Genave. En
date de Paris, le 16 AodIt 1841.
(Les ratifications de cette nouvelle convention de
poste ont gtd dchangdes I Paris, le 8 De'cembre 1841).

Entre les Soussignds, M. Franpois- Pierre-Guillaume Guizot, Ministre et Secritaire d'e'tat au d4partement des affaires 4tranghres de Sa Majestd, le Roi
des Frangais, muni des pleins pouvoirs de sadite Majesti,
Et M. Georges de Tschann, charge d'affaires de
la confdde'ration helvitique ' Paris, 4galement muni de
pouvoirs sp4ciaux de la part de la r4publique et do
canton de Geneve,
Ont 6te' convenu les articles suivans:
Art. 1. § 1. Les lettres de la Turquie, de 'Archipel, de Smyrne, de la Grace, de l'Egypte, ainsi que
des divers ports de l'Italie, a destination du canton de
Gene've, et transporte'es par les paquebots riguliers de
'administration des postes frangaises;
Et reciproquement, les lettres du Canton de Geneve
pour la Turquie, 'Archipel, Smyrne, la Grice, l'Egypte
et les divers ports de I'Italie, qui, selon la volont4 des
envoyeurs, devront dtre transportdes par les ndmes
paquebots,
Seront paydes par l'office de France, a raison de
six Francs par trente grammes, poids net.
§ 2. Les dchantillons de marchandises payeront le
tiers, et les lettres chargdes le double du prix ci-dessus fixd.
§ 3. Le port des journaux, prix courans et autres
imprime's, sera de dix Centimes par journal ou feuille
d'impression.
Art. II. Le gouvernement de Sa Majest le Roi
des Frangais promet ses bons offices au gouvernement
du canton de-Geneve, pour lui procurer la faculte'
d'ichanger ses correspondances avec le Royaume uni
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Le prix 'a
ou en affranchissant jusqu"a destination.
de GeI'office
par
France
de
postes
des
payer a l'office
neve, pour les correspondances non affranchies, venant
du royaume uni de la Grande-Bretagne ou les correspondances destindes au dit royaume et affranchies jusqu'a destination, se composera d'un port moyen remboursable 'a 'office anglais et d'un port de transit frangais; et le prix 'a payer par Poffice de France " Foffice
de Geneve, pour les correspondances non affranchies
destine'es au royaume-uni, ou les correspondances du
royaume-uni affranchies jusqu"a' destination, " raison
du parcours sur le territoire genivois, sera fixd ' un
taux moyen d'accord avec 1'office anglais. Les offices
respectifs sont mutuellement autorise's 'a re'gler les conditions d'ex~cution du present article.
Fait double et arrdte' entre les soussignis, sons ]a
reserve expresse des ratifications de sa majest4 le roi
des Frangais et de celles de la re'publique et canton
de Gen~ve.
A Paris, le 16me jour du mois d'aobt de Pan 1841.
(L. S.) GuizoT.
(L. S.) DE TSCHANN.
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45.
Loi du 26 Aolt 1841 publide par le
gouvernement hessois - Slectoral sur
la competence du sdnat criminel de
la cour suprine d'appel a Cassel,

relativement aux ddlits commis dans
les districts poss~ds en commun
par la Bavibre et la Hesse dlectorale.
(Kurhessiscle Gesetzsammlung. Jahrgang 1841. Nro IX
August).

G es

et

z

von 26sten August 1841.

die Zusttindigkeit des Criminal-Senates des Ober-Appellationsgericlites in Ansehung der in den Kurhessischen und K6niglich Baierischen Condoniinats-Bezirken begangenen Vergehen betrelfend.
Von GottesGnaden Wir Friedrich Wilhelm, Kurprinz und Mitregent von Hessen etc. etc.
ertheilen nach Anhbrung Unseres Gesammt-Staatsministeriums und mit Zustimmung der getreuen Landstinde folgendes Gesetz:
Deni Criminal-Senate des Ober-Appellationsgerichtes
wird die Befugniss beigelegt, Berufungen gegen diejenigen Erkenntnisse, welche in Untersuchangen wegen
der in den zwischen Kurhessen und Baiern gemeinschaftlichen Besitznngen imn Sinngrunde veriiblen Vergehangen nach der bestehenden Observanz von dem
Criminal-Senate des Obergerichtes in Hanau und dem
Kdniglich Baierisch enAppellationsgerichte in Aschaffenburg ertheilt werden, ohne Riicksicht auf das Maass
der erkannten Strafe, gemeinschaftlich mit dem K~iniglich Baierischen Ober-Appellationsgerichte in Miinchen
zu entscheiden.
Alle, die es angeht, haben sich hiernach zu achten.
Urkundlich Unserer h6chsteigenhiandigen Unterschrift

and des beigedriickten Staatssiegels.
helmshbhe am 26sten August 1841.
FRIEDRICH WILHELM. (St. S.)

Gegeben zu WilVt.

MACKELDEY.
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46.
Convention postale entre la GrandeBretagne et la ville libre ansdatique de Bremen, en date du 30 AoU't
1841.
Porto- Bestimmungen
der Postconvention zwischen Grossbritannien und
Bremen.
In Gemiassheit dieser Convention liegen der Berechnung des Porto's fiir die zwischen Bremen und England, oder fiber England von und nach dritten Liindern, beforderte Correspondenz die folgenden ermlissigten Ansitze zum Grunde:
Es ist von jedem einfachen Briefe zn entrichten
fir die Strecke
1) von Bremen bis zur Seegrenze
4 Grote
2) von da nach England und durch das
Vereinigte Kdnigreich . . ..
. . . - 6 Pence
3) von England nach
Spanien (fib. Falmouth)
. . . . . . 2 s. 8 d.
Ober - und Untercanada, Neubraunschweig,
Prince-Edward-IslandundNeuschottland
(mit Ausnahme von Halifax) . . . . 1 ,, 8
Newfoundland, den Bermuden, Halifax
und den Vereinigten Staaten von America

1 ,,

6 ,,

1 ,,

6 ,,

Gibraltar, Malta, den jonischen Inseln und
Ostindien (iib. Falmouth)

.

.

.

.

Griechenland,

Syrien und Aegypten (iib.

Falmouth)
Portugal .
.
Madeira.....

.

Brasilien .....

...

.

.

.

. . .
..........
............

.

.

.

...........

Buenos-Aires, Chile and Peru
Mexico, Columbien und Cuba

.
.

.

.

Haiti und dem nichtbritischen Westindien
Jamaica und Britisch-Westindien

Frankreich . . . . . .
Spanien (iib. Frankreich) .

.
.

.
.

9

3

1
4
7
9

2 ,,
2 ,,

.
.

2 ,,
2,,
2,,

.

.

.

.
.

.
.

.
.

1 ,,
1 ,,
1 ,,
2 ,,

,,

1,,
2 ,,

6

,,
,,
,,
,,

4
1 ,,

Grande-Bretagne et la ville de Brenen.
Malta, den jonischen Inseln, Griechenland,
Syrien and Aegypten (iib. Frankreich)
Italien, Sicilien, Tiirkei, der Levante und

1 s.

den Archipelagus (iib. Frankreich) .
der Schweiz (iib. Frankreich)

2

.
.
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,,

4 d.*)
t

,,

,,8

Ostindien (iib. Frankreich)
..
...
2 ,, 4 ,,
) Ausserdem noch ein franz6sisches Porto von 10 Pence per

4

Unze incl.

Bemerkungen: 1) Einfache Briefe sind alle bis zu ,1Unze (g Loth)
incl. Gewicht. Von da ab tritt eine verhlltnissmfissige Steigerung des Porto's ein; fur Briefe fiber 1,-1 Unze das Doppelte, von 1-2 Unzen das Vierfache u. s. w.
2) In Bremen miissen die abgehenden Briefe, wenn nach
England bestinimt, bis zur Seegrenze (4 Grote per einfachen Brief), wenn ii ber England we it er bestimmt, ganz
frankirt werden. Bei den, von oder fiber England a nk ommenden Briefen hat der hiesige Empffinger immer das
volle Porto zu tragen.

47.
Rhglement sur la perception et le
contrdle des droits d'entrde fiddraux, publid' le 2 Septeinbre 1841 en
Suisse.
La Dikte fidrale voulant rigler d'une maniere exacte et uniforme 'exe'cution de la convention du 7 aoth
1840 *) sur la perception ultirieure des droits d'entrie
fide'raux;
Arr6te:
Art. ter. Sont declares 4tre denrdes et objets de

premiere ndcessitd, et non assujetis aux droits d'entrde suisses: toute espe'ce de grains et legumes, les
pommes de terre, farine, sel, beurre, bitail, foin, paille,
bois de construction

et

de chauffage,

chandises de bois communes, charbons,

planches,

mar-

corce pour les

tanneries, gypse, chaux, tuiles.

Art. 2. Toutes les autres marchandises qui entrent sur le territoire suisse , soit pour la consommation, soit pour le transit, acquitteront, aux frontieres,
le droit d6termind ci-apres.
*) Cette convention n'a pas

t publide officiellement, parce

qu'elle n'a pas encore W ratifige par le canton des Grisons.
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Art. 3. Toutes les productions non europdennes
qui ne sont pas dinommies dans l'article 4, toutes les

marchandises fabrique'es et travailldes, les fils et
de coton , soies 4crues on travailles, drogueries,

tissus

parfumeries, 1egumes, eaux spiritueuses, vins en bouteilles et tabac, paient " Fentrde 2 batzen par quintal
brut, poids suisse.
A la classe ge'ne'rale ci-dessus payant un droit d'entree de 2 batzen par quintal, poids suisse, appartiennent les articles d'importation do commerce suisse suivans, spdcifids par ordre alphabitique:
Acides.
Coutil et emballage.
Acier et articles en acier, Cuir et marchandises de cuir,
lames, scies, ressorts, etc.
souliers, corroierie.
Allumettes chimiques.
Cuivre (articles en).
Antimoine.
Denrdes coloniales, toutes
Argent en lingots et argencelles non specifides dans
terie.
le tarif.
Armes.
Draps et articles en lame.
Articles divers, en tant que Droueries.
ce sont des produits non Drogues de toute espece non
europeens, des marchanspcifiees dans le tari.
dises fabriques on tra- Drogues me'dicinales et de
vailes.parmacie.
Baleiiie.
Eau-de-vi e..
Eaux
Dimbeloterie.
spiritueses et de senBois, ouvrages fins.
teur.
Bois tress4.
Encre d'imprin erie.
Bonnets de toute-e'toffe.
Epiceries de toute espece
Bougies.
non spcifies dans le tarif.
Boutons de toute
Epices. mdatiire.
IBrosserie.
Eponges.
Cacao, chocolat.
Esprit de vi.
Cafd. 'Essences.
Cannelle.
Etain (articles en).
Chandelles de suif.
Faence, gresserie.
Chapeaux de feutre, de IaineFil de chauvre.
et de soie.
Eu de coton et tile de coton.

CBicore'e.

Eu

retors.

Cochenille.
Fournitures de bureau de
Confitures.
tout genre.
Corderie.
Gommes.
Cordes pour instruens de Gravures , litograpiies.
C usique.
lorlogerie, dito en bois.

fe'de'raux
Indigo.
Jus de rdglisse.
Laine filie.
Laiton (articles en).
Liege articles en) etbouclions.
Lin, toiles, rubans et fil.
Liqueurs.
Livres.
Machines et instrumens.
Marchandises de coton, brutes et imprimdes.
Marchandises manufacturies
de toute espece non spdcifie'es dans le tarif.
Mercerie de toute espice non
specifide dans le tarif.
Meubles.
Miroirs.
Musique et instrumens de
musique.
Objets touirne's.
Objets d'art.
Or en lingots et ouvrages
d'orfivrerie.
Paille (ouvrages en).
Papiers blancs, peints, tapisserie, cartes ' jouer.
Parfumerie.
Paitesdefarine, macaronis, etc.
Pelleterie.
Pipes de terre.
PlAtres moule's.
Plomb (articles en).

en Suisse.
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Poil de chameau.
Poivre.
Porcelaine.
Poterie.
Poudre 'a canon.

Produits chimiques de toute
espice non sp4cifids dans
le tarif.
Quincaillerie do toute espice.
non specifide dans le tarif.
Saucisses.
Savon.
Sirop.
Smalt.
Soie 4crue, file'e et teinte,
articles en soie, mi-soie.
Soie (tissus).
Sucre, sucre candi.
Sucreries, gateaux.
Tabac ' fumer et ' priser
et cigares.
Tableaux peints.
Tapis.
Tre'benthine.
Thd.
Toile cirde, taffetas cird.
Vases d'airain et ouvrages
de fonte.
Verre et articles en verre.
Vtemens en effets d'habillement.
Vin en bouteilles.

Art. 4. Les laines, cotons, bois pour la teinture et
drogueries, filoselle et bourre de sole, peaux crues,
chanvre, lin , fer et marchandises de fer, plomb, cuivre, 4tain , buile, huile de baleine, vins sous cercles,
bibre, riz, fruits secs, et toutes les autres marchandises
qui n'appartiennent pas ' la classe de celles imposies
par Particle 3, paient t batz par quintal brut, poids
Suisse.

A la classe des objets d'importation du commerce
suisse qui ne paient que 1 batz de droit d'entrde par

1841

172

Riglement sur les droits d'entre'e

1841 quintal brut, appartiennent ceux specifies ci-apres par
ordre alphabdtique:
Airain.
.
Fer (marchandises de), faux,
Albitre.
faucilles, etc.
Algue, crin de marais, de Ferblanc non ouvre.
fordt.
Fil de toile d'emballage.
Alan.
Filasse.
Amadou.
Fromages.
Amandes.
Fruits secs et verts.
Amidon.
Galles.
Anis.
Garance.
Argent vif.
Goudron.
Articles divers, en tant qu'ils Graine de Perse, d'Avignon
ne rentrent pas dans la
etc.
classe art. 3.
Graisses.
Baies de laurier.
Herbes et plantes en gdne'ral.
Bibre.
Houblon.
Bois de teinture, bales, her- Huile de baleine.
bes, racines.
Hailes.
Bois d'e'binisterie do tout Laine brute.
genre.
Laiton brut.
Bourre de soie, fleurer, filo- Lidge.
selle.
Lin.
Litharge.
Boyaux.
Buis.
Manganise.
C eruse.
Miel.
Chanvre.
Moutarde.
Chiffons.
Noir d'os.
Cire.
Objets d'histoire naturelle.
Colle.
Oignons de fleurs.
Cornes de boeuf.
Orge d'Ulm.
Coton en laine et dichet de Peaux non tannies.
coton.
Pierre ponce.
Craie, terre de pipe.
Pierres , marbres, meules,
Crin.
pierres a lithographier,
Cuirs crus.
dito I feu, a aiguiser, menCuivre brut.
les ' aiguiser.
Eaux mine'rales.
Plomb.
Ecorces d'orange.
Plonbagine ou molybdcne.
Estomacs de veau.
Plumes ' lit.
Etain.
Poils de lievre, de cheval, etc.
Fenouil.
Poisson sald et fume.
Fer , fer de fonte et on Poix ro'sine.
gueuse.
Potasse.

fdlraux en Suisse.
Racines.
Riz.
Salpdtre.
Semences.
Soies de porc.
Soude.
Soufre.
Sucre de Saturne.
Sucres bruts, lorsqu'ils sont
destin6s 'a 4tre raffinds en
Suisse , et que le fabri-
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cette destination.
Suifs et cretons.
Sumac.
Tabac en feuilles.
Tartre.
Tonneaux neufs.
Viande fumde.
Vinaigre.
Vins en tonneaux.
Vitriol.
Zinc.
Art. 5. Si quelque doute vient 'a s'e'lever sur la
vdritable interprdtation du tarif contenu dans les articles 3 et 4, on en re'fe'rera au Directoire, lequel, apris
avoir pris connaissance du rapport de l'administrateur
des fonds de guerre fiddraux, donnera les directions
en consequence.
Sur la demande d'un canton, le Directoire aura toutefois a soumettre, I la prochaine Diete ordinaire, la
d4cision emande de lui, sans prejudice de son exd4cution provisoire.
Art. 6. En calculant les droits, on comptera le poids
exce'dant vingt-cinq livres, poids suisse, pour un demiquintal, et le poids excidant cinquante livres pour un
quintal, poids suisse. En revanche, ce qui ne pise que
vingt-cinq livres ou moins est exempt de tout droit.
Art. 7. Quant aux productions des biens-fonds que
poss'dent les habitans deslieux pr's des frontibres suisses, stir le territoire d'an Etat voisin, elles ne seront
exemptes du droit d'entrie susmentionn6 qu'autant que
cette origile sera pleinement constat4e au gouvernement
cantonnal respectif. Les marchandises et effets, qui seront expe'di's par la poste, n'acquitteront pas non plus
le droit d'entrde suisse.
Art. 8. Les marchandises chargo'es sur la frontibre
suisse, et qui, aprbs avoir passe stir le territoire itranger rentrent par tn autre bureau frontibre de la Snisse,
ne seront exemptes audit bureau qu'autant que leur provenance est protivie par la lettre de cliargemnent on
par le timbre de la douane, on, 'a difaut de ce dernier, par un certificat du bureau de piage du lien d'exp'dition, et que leur rentr'e en Suisse a lieu dans le
terme de dix jours, 'a dater de leur premier chargement.
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Art. 9. Toute fraude des droits on fausse ddeclaration du poids on de la qualit des marchandises, ainsi
que les negligences et delits des prdpose's aux douanes,
seront jugis par Pautorite' compitente du canton dans
lequel le dilit a 6 commis, d'apris les lois cantonnales existantes pour le pe'age de frontibre.
Les amendes resteront egalement au profit du canton; toutefois les jugemens rendus seront communiques
a Padministrateur federal pour dtre portis 'a la connaissauce du canton directeur, lors de 1'envoi des 4tats de
compte.
Art. 10. Le droit d'entrie fide'ral sera pergu par
les employe's aux douanes et peages des cantons, aux
bureaux de frontibres on douanes ordinaires ci-apris
designis d'apres les dispositions et sous la surveillance des
cantons frontibres respectifs, et le produit en sera remis, tous les trois mois, aux autorite's cantonnales.
Les cent vingt bureaux de frontiere, auxquels les
droits d'entre devront 4tre pergus de la maniere prescrite par le present rdglement, sont les suivans:
10 Dans le canton de Zurich: 1. Eglisau. 2. Rheinan.
20 Dans le canton de Berne: 1. Boncourt. 2. Reclere avec Damvant. 3. Bernevesin. 4. Miecourt. 5. Goumois. 6. Fahy.
30 Dans le canton de Bale-Ville: 1. BAIe.
40 Dans le canton de Schaffhouse, si les marchandises passent. 2. Schaffhouse, ' la douane, si elles sont
decharge'es. 3. Stein sur le Rhin.
50 Dans le canton de Sainte-Gall: 1. Steinach. 2. Rorschach. 3. Rheineck. 4. Sainte-Marguerite. 5. Monstein.
6. Au. 7. Kriesern. 8. Oberriedt. 9. Bobel. to. Haag.
11. Burgeran. 12. Trubbach.
60 Dans le canton des Grisons: Pour les marchandises venant d'Italie, 1. Brusio on Campo - Cologno.
2. Castasegna. 3. Splugen. 4. Coire. Idem d'Allemagne: 5. Luciensteig. 6. Coire. 7. Martinsbruck.
70 Dans le canton d'Argovie: 1. Rheinfelden. 2.
Seckingen. 3. Laufenbourg. 4. Kaiserstubl. 5. Zurzach,
bourg vis-'a vis de Rheinbeim. 6. Zurzach, sur la route
de Kadelbourg. 7. Klein-Dottingen. 8. Koblenz.
80 Dans le canton de Thurgovie: 1. Arbon. 2. Altnau. 3. Berlingen. 4. Bottigkofen. 5. Diessenhofen.
6. Ermattingen. 7. Gottlieben. 8. Guttingen. 9. Horn.

Jje'raux en Saisse.
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10. Kessweil. 11. Kreuzlingen. 12. Romanshorn. 13.Steck- 1841
born. 14. Tagerweilen. 15. Utweil.
90 Dans le canton du Tessin, tre section: Ascona.
2. Brissago. 3. Dirinella. 4. Locarno. 5. Magadino.
90 Dans le canton du Tessin (suite), 2e section:
I. Chiasso. 2. Morcote. 3. Lugano. 4. Pontetresa. 5. Brusata. 6. Stabio. 7. San Simone. 8. Rongiana. 9. Ligornetto. 10. Sesseglio. 11. Figino. 12. Novazzano. PonteCremenaga. 14. Arogno. 15. Arzo. 16. Caslano. 17. Madonna del Piano. 18. Sessa. 19. Magliasco. 20. Cabbio.
21. Astano. 22. Riva San Vitale.
too Dans le canton de Vaud: 1. Ballaigue. 2.Brassus. 3. Coppet. 4. Crassier. 5. Faoug. 6. Granson. 7. Lausanne. 8. Morges. 9. Moudon. to. Nyon. 11. Rolle.
12 Ouchy. 13. Payerne. 14. Pont. 15. Pont-Saint-Maurice. 16. Sains-Cergues. 17. Sainte-Croix. 18. Vallorbes. 19. Vevey. 20. Yverdun.
11. Dans le canton du Valais: 1. Gondo. 2. Simplon. 3. Zum Loch. 4. Obergestelen. 5. Bourg-SaintPierre. 6. MAartigny. 7. Porte du Sex.
120 Dans la canton de Neufchitel: 1. Les Verricres. 2. Les Brenets.
130 Dans le canton de Genve: 1. Meyrin. 2. Versoix. 3. Carouge. 4. Chesne. 5. Vesenaz. 6. GrandSaconnex. 7. Porto-Neuve. 8. Porte-de-Rive. 9. Portede-Cornavin. 10. Porte-du-Lac.
Art. 11. Toute augmentation, suppression on dplacement des bureaux frontibres susmentionne's devra
4tre porte'e, par le gouvernement du canton respectif,
' la connaissance du Directoire federal. Les cantons
frontieres ont aussi le devoir d'avertic le Directoire fidiral chaque fois qu'ils voudront construire une nouvelle route ddbouchant str le territoire 4tranger.
Art. 12. Les registres des droits pergus, dressis
d'apris la formule litt. A ci-apris, apris avoir &4 vdrifids et signis par tine autorit4 du gouvernement on
par Finspecteur en chef des piages du canton respectif,
devront dtare transmis, dans le courant du trimestre
suivant, ' Padministrateur des fonds de guerrefide'raux.
Art. 13. Tous les cantons frontieres doivent transmettre, chaque trimestre, a 'administrateur des fonds
de guerre fidraux, un aper.u g'ndral stir les droits
d'entrje suisses pergus par eux, en se conformant ' la
forniule lit B ci-apris.
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Art. 14. Tous les cantons frontibres sont de mdme
tenus de joindre, aux aperqus trimestriels mentionne's
'a l'article 13 ci-dessus des droits d'entrde fid6raux perus stir leur territoire, un tableau qui fasse connattre
facilement la quantite' de chaque esp'ce de marchandises importe'es, ainsi que le produit du droit d'entre'e
qui en a e'te' pergu. Ce tableau devra 4tre examine',
et son exactitude certifide par l'autorite' cantonnale superieure compitente; ce tableau doit contenir aussi toutes les specifications indiquies aux articles 3 et 4.
Art. 15. Les argens provenant des droits d'entre'e,
qui auront dt4
pergus dans le courant d'un trimestre,
seront remis, en bonnes esphces et au cours fide'ral,
dans le courant du trimestre suivant, par les cantons
frontibres, 'a 'administrateur des fonds de guerre fid4raux,

ou tenus 'a sa disposition.

I

Pour ce qui concerne le montant du quatribme trimestre de chaque annie des droits d'entre'e suisses qui
auront de' pergus ainsi que les registres tenus ' cet effet et les apergus prescrits par les articles 13 et 14,
ils seront transmis a Padministrateur des fonds de guerre,
jusqu'h la fin de fivrier au plus tard, afin que ce dernier puisse dresser, jusqu"a Pipoque de la re'union ordinaire de la Dibte fiddrale, un apergu gendral qui fasse
connattre la quantit de chaque espece de marcliandises
introduits en Suisse pendant l'annee icoulde, et assujities aux droits d'entrde fe'draux, ainsi que le produit
qui en a etd perqu.
Cet apergu gene'ral sera communique', chaque fois,
en exemplaires imprime's, 'a tous les cantons, aussit6t
apres avoir itd ratifid par le Conseil fidiral d'administration.
Art. 16. Une provision de 10 p. ff de la recette
est accorde'e aux cantons frontibres, pour la perception
des droits d'entrde suisses.
Art. 17. Si 'administrateur rencontrait, dans lexjcution du prdsent rhglement, des difficultis quelconques
qu'il ne pourrait lever de son chef, il recourra au Directoire f~ddral. Mais, si toutefois des indices plus
ou moins e'loignds d'une perception irre'gulibre ou inexacte des droits d'entre'e fide'raux parviennent 'a la
connaissance de ladministrateur, celui-ci, pour autant
qu'il ne pourrait y 6tre porte' remide, soit par la voie
de correspondance, soit par la cooperation du Direc-
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toire imindiatement invoquee, se rendra en personne
au bureau de peage que la chose concerne, ' l'effet
de proce'der, de concert avec Padministrateur des finances du canton, "a des enqudtes dont il conmuniquera,
en tout cas, le resultat au Directoire.
Art. 18. Par le present riglement sont abrogis
les arrdte's stir la perception des droits d'enirie f4d4raux, et sur le contrdle de cette perception du 16 aodt
1819, 20 juillet 1821, 13 aoit 1835, les articles 45,
59 et 60; 14 aoilt 1835, 8 aoilt 1837 et 18 juillet
1839.
(Litt. A.)
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48Traitd de navigation, conclu entre
la Grande-Bretagne et la Sardaigne,
le 6 septembre 1841 *).
Sa majeste' le Roi de Sardaigne et sa majeste' la
Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande desirant ame'liorer, 4tendre et rigler les relations
commerciales entre leurs royaumes respectifs, et fournir toutes sortes de facilite's et d'encouragemens 'a leurs
sujets respectifs qui se trouvent en rapport entr'eux
par des operations de commerce, et 4tant persuade's
que rien ne pent contribuer davantage 'a atteindre ce
but d4sirable qu'une abrogation riciproque de tous les
droits diff4rentiels de navigation quels qu'ils soient 'a
Fe'gard des batimens de Pune des deux nations dans
les ports de I'autre, ont nommd plinipotentiaires pour
conclure un trait

"a cet effet, savoir:

Sa majeste' le Roi de Sardaigne, le comte Clement
Solar de la Marguerite, chevalier grand-cordon de son
ordre religieux et militaire des saints Maurice et Lazare, grand'croix des ordres d'Isabelle-la - Catholique
d'Espagne, et de saint Grigoire-le-Grand, chevalier de
I'ordre du Christ, grand'croix des ordres du m4rite
de saint Joseph de Toscane, et de Leopold Belge, coinmandeur de l'ordre de PEtoile-Polaire de Sudde, son
premier secre'taire d'e'tat des affaires 4trangbres, notaire
de la couronne et sur-intendant.gdne'ral des postes,
Et sa majeste'la Reine do royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, I'honorable Ralph Abercromby,
son envoyd extraordinaire et ministre plInipotentiaire
pres la Cour de sa majest le Roi de Sardaigne;
Lesquels, apris avoir echange' leurs pleins pouvoirs,
trouve's en bonne et due forine, sont convenus des articles suivans:
Art. ter. Les batimens sardes qui arriveront charges dans les ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, venant des ports du royaume de
*) Les ratifications ont
1841.

t6 changes it Gines, le 6 novembre
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1841 Sardaigne, et reciproquement les britimens britanniques
qui arriveront charge's dans les ports du royaume de
Sardaigne, venant des ports de la Grande - Bretagne,
ainsi que les bitimens sardes on britanniques qui arriveront sur lest d'un voyage quelconque dans les ports
de l'un on de l'autre de ces deux royaumes, y seront
trait6s 'a leur entree, pendant leur se'jour et leur sortie, sur le mdme pied que les bitimens nationaux quant
aux droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage,
de quarantaine, de balise, de quaiage, de signaux et
autres droits de navigation quels qu'ils soient qui affectent le navire et sont pergus au nom ou au profit
du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes, on d'e'tablissement quelconque.
Art. 2. Afin d'dviter tout malentendu a l'e'gard des
rigles, d'apris lesquelles sout fixies les conditions qui
etablissent la nationalite' des bitimens, il est convenu
que l'on conside'rera comme bitimens sardes tous les navires construits dans les Etats de sa majesti le Roi de
Sardaigne, on qui, ayant ite' pris ' Pennemi par des
ou par ses sujets
vaisseaux 'de guerre de sa majest,
munis de lettres de marque, auront 4td rigulibrement
d4claris de bonne prise par Pune des Cours des prises
du royaume de Sardaigne, de mme que tons les bitimens qui auront 4td condamnis par une Cour compe'tente quelconque pour contravention aux lois contre
la Traite des noirs, pourvu qu'ils soient possides, navigues et enregistris selon les lois dudit royaunie, qu'ils
soient Ia propridt4 entibre d'un ou de plusienrs sujets
de sa majeste le Roi de Sardaigne, et que le patron et
les trois quarts de I'e'quipage soient sujets sardes. Seront e'galeinent considirds comme bitimens britanniques
tous les navires construits dans les Etats de sa majesti
britannique, et tons ceux qui, ayant 4t6 pris a Pennemi
par des vaisseaux de guerre de sa majest6 on par ses
sujets, inunis de lettres de marque des lords commissaires de Paniraute', auront itJ r4gulibrement declards
de bonne prise par tine des Cours des prises de sa majeste' britannique; ainsi que tous bitimens qui auront
4tj condamnis par une Cour compe'tente quelconque
pour contravention aux lois contre la Traite des noirs,
pourvu qu'ils soient posse'de's, navigue's et enregistrds
selon les lois de la Grande-Bretagne, qu'ils soient la
propri6te' entiere d'un ou de plusieurs sujets de sa ma-
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jeste' la Reine de la Grande-Bretagne et que le patron 1841
et les trois quarts de P'quipage solent sujets anglais.
Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des
navires, leur chargement dans les ports, bassins, rades ou
havres de Fun des deux Etats, il ne sera accorde' aucuan privilige aux navires nationaux qui ne le soit 4galement 'a ceux de Pautre Etat, la volonte' des parties
contractantes itant que, sous ce rapport aussi, les bAtimens soient traitis sur le pied d'une parfaite rdciprocit4.
Art. 4. Les bitimens des deux Etats pourront de'charger en totalite' ou en partie seulement leur cargaison dans un des ports des Etats de l'une ou de Pautre
des hautes parties contractantas, selon que le capitaine,
le proprie'taire ou telle autre personne qui serait dd'nent autorisde dans le port "a agir dans Pinterit du batiment on de la cargaison le jugeront convenable, et se
rendre ensuite avec le reste de lour cargaison dans les
autres ports do mme Etat.
Art. 5. S'il arrivait que quelques vaisseaux de
guerre ou navires marchands de l'un des deux Etats
fissent naufrage stir les cites de I'autre, ces bitimens
on leurs parties ou debris, leurs agris et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et
marchandises qui en auront e'td sauve's , ou le produit
de lear vente, seront fiddlement rendus aux propridtaires ou 'a leurs ayant droit stir leur riclamation. Dans
le cas oih ceux-ci ne se trouveraient point sur les lieux,
lesdits objets, marchandises, ou leur produit seront
consignis, ainsi que tous les papiers trouvis 'a bord de
ces bitimens, au consul sarde ou britannique dans le
district duquel le naufrage aura eu lieu, et il ne sera
exig4 soit du consul, soit des propridtaires on ayantdroit, que le paiement des de'penses pour la conservation de la proprite' et la taxe du sauvetage, qui serait
6galenent payee en pareille circonstance par un bAtinent national. Les marchandises et effets sauve's du
naufrage ne seront assujettis aux droits 6tablis qu'autant qu'ils seraient declare's pour la consommation.
Art. 6. Il est expressement entendu que les articles pre'cidens ne sont point applicables 'a la navigation
de cute ou cabotage de chacun des deux pays , que
Pune et Pautre des ,deux hatates parties contractantes
se reservent exclusivement.
Art. 7. Les bitimens sardes qui se rendront dans
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1841 les ports de f'ile de Malte et de Gibraltar y jouiront
de tous les avantages qui leur seront assures en vertu
de la pre'sente convention dans le royaume - uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, et re'ciproquenhent , les
b~timens anglais provenant de Gibraltar ou de Malte
jouiront dans les ports de sa majesid le Roi de Sar.
daigne des mgmes avantages qui y sont accordes a
ceux provenant du royaume-uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande.
Art. 8. La pre'sente cconvention sera en vigueur
pendant dix aus, ' compter de la date de PIchange des
ratifications, et au-del' de ce ternie, jusqu'' Pexpiration de douze mois apris que Pune des deux parties
contractantes aura annonc6 a 1'autre son intention de
la faire cesser, chacune des parties se riservant le
droit de faire "a Pautre une telle d4claration au bout des
dix ans susmentionnis,

Art. 9. Les ratifications de la pre'sente convention
seront gchange'es " Turin, dans Fespace de deux mois,
a compter du jour de ]a signature, ou plutdt, si faire
se peut.
En foi de quoi, nous ple'nipotentiaires Favons signee en double original et y avons appos6 le cachet
de Dos armes.

Fait 'a Turin, le 6 septembre 1841.
(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.
(L. S.) RArn ABERCROMDY.
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49.
Convention supplmentaire au Traitd
d'amitie, de commerce et de navigation conclu le 18 Mai 1839 entre les
villes libres et ansdatiques de Lubeck, Bremen et Hamboug et la
Porte Ottomane. Signde a Constantinople le ter Septembre 1841.
Supplementar- Convention
zu dem
Freundschafts -, Handels - und Schifffahrts-Vertrag vom

18. Mai 1839 zwischen den freien Hlansestadten Liibeck, Bremen und Hamburg und der Hohen Pforte.
Unterzeiclinet zu Konstantinopel, den 7. September
1841. (Die Ratificationen sind am 10. Marz 1842
zu Konstantinopel ausgewechselt worden).
(Hamburg. Unpartheiischer Correspondent. 1842. Nro
96, 97 und 98),
Im Namen Gottes!
Ui den kiirzlich zwischen den Senaten der freien
und banseatischen Republiken Liibeck, Brenen und
Hamburg und der hohen ottomanischen Pforte abgeschlossenen Freundschafts -, Handels - und Schifffalhrts-

Vertrag besser zu erldutern, so wie, um den Tarif
der Zblle von den ans der Tiirkei ausgefihrten, wie
von den in die Staaten des Grossherrn eingefiihrten
Waaren zu reguliren, und um die Rechte, Vorrechte,
Freiheiten und Verbindlichkeiten der hanseatischenKaufleute, welche in dem Umfange des ottomannischen Reiches Handel treiben oder wohnen, festzusetzen und zu
sanclioniren , ist man iibereingekomrnen, durcb eine
besondere Zusatz - Acte die Handelsbeziehungen ihrer
Blirger und Unterthanen zu reguliren, Alles zu deni
Endzwgck, den Handel zwischen ihren resp. Staaten
zu vermeliren , und den Austausch der Producte des
einen der Lnder nit denen des andern noch mehr zu
erleichtern; zu demi Ende haben sie zu ihren BevollmaichligLen ernaunt:
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der Senat der freien Und hanseatisclien Republik
Liibeck,
der Senat der freien und hanseatischen Republik
Bremen,
der Senat der freien und hanseatischen Republik
Hamburg,
den Hrn.Patrick Colquhoun, Doctor derRechte,
und

Se. Kaiserl. Maj. der Sultan Abd-ul-Medschid
CIan,
Se. Excellenz Muhammed Sadyk Rifaat Pascha, einen der Grossvezire und der edlen Minister
der hohen Monarchie, gegenwlrtig Minister der auswirtigen Angelegenheiten der hohen Pforte, geziert mit
den besonderen Ehrenzeichen seines holien Ranges und
mit den Ordens-Decorationen des Kbinigreichs der Niederlande, Spaniens, Belgiens und Schwedens;
Welche, nachden sie sich ibre, in guter und gehidriger Form befundenen Vollmachten gegenseitig mitgetheilt haben, iiber die fulgenden Artikel einig geworden sind.
Art. 1. Alle Rechte, Vorrechte und Freiheiten,
welche den hanseatischen Biirgern und Unterthanen
oder Schiffen durch den hereits bestehenden Vertrag
verliehen sind, werden heute und fir immer bestitigt,
mit Aisnahme derjenigen, welche durch den gegenw~irtigen Vertrag besonders werden modificirt werden,
and es ist iiberdies ausdriicklich vereinigt, dass alle
Recite, Vbrreclite, Befreiungen und Befugnisse, welche
die hohe Pforte den Schiffen und den Unterthanen irgend einer andern answlirtigeu Macht heute gewiihrt
oder in Zukunft gewthren wird, oder welche sie den
Unterthanen oder den Schiffen irgend einer andern
Macht za geniessen gestatten wird, gleicher Weise den
hanseatischen Biirgern, Unterthanen oder Scliiffen gewhihrt werden sollen, welche sie von Rechts wegen
ausiiben und geniessen sollen.
Art. 2. Die Biirger und Unterthanen der freien
und hanseatischen Republiken, oder ihre Agenten, k~innen von heute an in allen Theilen des ottomapisclien
Reiclies, sey es, dass sie sie auszufiihren gedenken,
alie Artikel ohne Ausnabme, welche Producte des Bodens oder der Industrie dieses Landes sind , kaufen.
Die hohe Pforte verpflichtet sich fdrmlich, alle Mo-
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nopole abzuschaffen, welche die Producte des Acker- 1841
baues und alle andern Erzeugnisse ihres Gebietes treffen, so wie sie auch dem Gebrauch der Tesk'rd's oder
Erlaubnissscheine entsagt, welche von den Ortsbehdrden zum Ankatd dieser Waaren, oder um sie von einem Orte nach einem andern zu bringen , wenn sie
gekauft waren, verlangt wurden; jeder Versuch, der
von irgend einer Behbrde gemacht werden wiirde, urn
die Biirger oder Unterthanen zu zwingen, sich mit solchen Erlaubnissscbeinen oder Teskre's zu versehen,
soll als ein Bruch der Vertriige betrachtet werden, und
die hohe Pforte wird alle Vezire oder andere Beamte,
denen man einen solchen Bruch vorzuwerfen hatre,
sogleich strenge bestrafen, und sie wird die hanseatischen Birger oder Unterthanen fiir die Verliiste oder
Bedrickungen, von denen sie beweisen k6nnen, dass
sie sie zu erleiden;gehabt haben, entschiLdigen lassen.
Art. 3. Die hanseatischen Kaufleute oder ibre Agenten, welche irgend einen Gegenstand, welcher iroduct
des Bodens oder der Industrie der Tiirkei ist, kaufen
werden, in der Absicbt, ihn zum Consumo im Innern
des ottomanuischen Reiches wieder, Zu ver1aufen, sollen bei dem Ankauf oder Verkauf dieselben Zalls bezahlen, welche unter iihnlichen JJmstinden von den
muselmlinnischen Unterthanen oder von den am meisten begiinstigten unter denjenigen Rajaa's, welche den
Binnen-Handel treiben , bezaht werden.
Art. 4. Jeder Artikel, welcher Product des Bodens
oder der Industrie der Tiirkei ist, und zur Ausfuhr
gekauft wird, soll frei von jeder Art von Ahgabe oder
Zollen nach einem beliebigen Versqhiffungs-Ort durch
die hanseatischen Kaufleute oder ihre Agenten gebracht
werden. Dort angekoinmen, soll er bei seinem Eintritt einen festen Zoll von 9 pCt. von .spinem Werthe
bezahlen, anstatt der alten Binnenbadels - Zdle, welche durch den gegenwdirtigen Vertrag abgeschafft werden. Bei seiner Ausfuhr soil er den Zoll von 3 pCt
bezahlen , der vor Alters festgesetzt ist, und welcher
fortbesteht.
Es versteht sich jedoch, dass jeder am Verschiffungs- Orte zur Ausfihr gekaufte Artikel, welcher bel
seineni Eintritt den Binnep-Zoll schon bezalilt hat,
nur noch dem blossen urspriinglichen Zoll von 3 pCt.
unterworfen seyn wird.
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Art. 5. Jeder Artikel, welcher ein Product des
Bodens oder der Industrie der freien und hanseatischen
Republiken, oder der Staaten des deutschen Bundes
is[, und jede Waare, von welcher Art sie seyn moge,
welche auf hanseatischen Fahrzeugen verschifft , und
das Eigenthum der hanseatischen Biirger oder Unterthanen ist, oder zu Lande oder zu Wasser aus andern
Lindern, durch die oben genannten gebracht wird,
soll nach wie vor in allen Theilen des ottomannischen
Reiches ohne irgend eine Ausnahme gegen einen nach
den Werthe dieser Artikel berechneten Zoll von 3 pCt.
zugelassen werden.
Ahstalt aller Binnen-Zolle, welclie heut zu Tage
von den besagten Producten oder Waaren erhoben werden , soll der Kaufmann, welcher sie einfiihren wird,
sey, es, dass er sie an dem Orte ihrer Ankunft verkauft, sey es, dass er sie in's lunere befordert, un
sie dort zu verkaufen, einen Zusatz-Zoll von 2 pCt.
bezahlen.
Wenn hernach diese Producte oder Waaren im Innern wieder verkauft werden, so soll von
ibnen kein anderer Zoll, weder von dem Verkaiufer,
noch von dem Kliufer, noch von demjenigen, der sie,
nachdem er sie gekauft, in das Ausland zu befordern
wiinscht, gefordert werden.
Die Waareni welche in einem Hafen den alien Einfuhrzoll von 3 pCt. bezabIt haben, k6Dnen frei von
jedem Zolle nach einem andern Hafen geschickt werden , und erst, wenn sie dort verkauft oder von dort
nach dem Innern des Landes gefordert werden, soil
der Zusatz - Zoll von 2 pCt. entrichtet werden.
Es versteht sich iibrigens, dass von den Regierungen der freien und hanseatischen Republiken nicht beabsichtigt wird , weder durch diesen Artikel, noch
durch irgend einen andern des gegenwdirtigen Vertrages iiber den natiirlichen und bestimmiten Sinn der gebrauchten Ausdriicke hinaus etwas zu stipuliren, oder
in irgend einer Weise die Regierung Sr. K. Maj. der
Ausiibung ihrer Rechie innerer Verwaltung zu berauben, insofern naimlich diese Rechte den Bestimmungen
des Vertrages, und den durch gegenwirtigen Vertrag
den hanseatischen Biirgern und Unterthanen und iliren
Eigenthum bewilligten Vorrechten keinen Eintrag thun.
Ari. 6. Die hanseatischen Birger oder Unterthanen,
oder ibre Agenten, diirfen in allen Theilen des ottoma-
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iiischen Reiches mit den aus fremden LUndern einge- 1841
fiilirten Waaren unbehindert Handel treiben; und wenn
diese Waaren bei ihrer Ankunft bloss den EinfuhrZoll hezahit haben, so soll der hanseatische Kaufmann
oder sein Agent die Befugniss haben, damit Handel zu
Ireiben, indem er den Zusatz-Zoll von 2 pCt. bezablt,
dem er fir den Verkauf der Waaren, die er selbst
eingefiihrt hat, oder fiir ihre Weiterbefirderung in's
Innere mit der Absicht, sie dort zu verkaufen, unterworfen seyn wird. Ist diese Zahilung einmal entrichlet, so sollen die Waaren frei von allen andern Z61len seyn, was auch die fernere Bestimmung seyn mage,
die ihnen gegeben wird.
Art. 7. Von den hanseatischen Waaren, welclie
Product des Bodens oder der Industrie sowohl der
freien, und hanseatischen Republiken als der Staaten
des deutschen Bundes sind, und von den Waaren, welche Product des Bodens oder der Industrie eines jeden andern fremden Landes sind, soll iiberall kein
Zoll erhoben werden , wenn diese beiden Arten von
Waaren auf hanseatischen Schiffen, welche hanseatischen Biirgern und Unterthanen gehiren , verschifft,
die IYierengen der Dardanellen, des Bosporus oder des
Schwarzen Meeres passiren, sey es, dass diese Waaren
auf den Schiffen bleiben, welche sie gebracht haben,
oder dass sie auf andere Schiffe geladen wer4en, oder
endlich, dass sie anderswo verkauft werden sollen, und
fiir eine bestimmte Zeit an's Land gebracht werden,
um an Bord einqs andern Schiffes geladen zu werden
und iire Reise fortzusetzen.
Alle Waaren, welche in der Tiirkei, eingeffibrt werden, um nach andern Lindern gebracht zu weraen,
oder welche in den Hinden des Importeurs bleiben mnd
durch ihn nach andern Lindern befardert werden, um
dort verkauft zu wprden, sollen nur den ersten Einfuhr - Zoll von 3 pCt. bezahlen, phne dass man sie unter irgend einem Vorwande andern Z611en unterwerfen
konne.
Art. 8. Die von den hanseatischen Kauffahriteischiffen bei ihrer Durchfahrt durch die Dardanellen und
den Bosporus verlangten Firmane sollen ihnen immer
auf eine Weise, welche ihne den mindest m6glichen
Aufenthalt verursacht, fiberliefert werden.
Art. 9. Die hohe Pforte willigt ein, dass die durch
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1841 den gegenwirtigen Vertrag gebildele Gesetzgebung in
allen Provinzen des ottomannischen Reiches ausfiihrbar
sey, d. h. in den Besitzungen Sr. Kais. ottomannischen
Maj. in Europa, Asien, in Aegypten und in allen andern Theilen von Afrika, welche der hohen Pforte
geliren, und dass sie auf alle andere Klassen ottomannischer Unterthanen anwendbar sey.
Art. 10. Un jeder Schwierigkeit und jedem Aufenthalt in der Abschiitzung des Werthes der durch hanseatische Birger oder Unterthanen in die Tiirkei eingefihrten, oder aus den ottomannischen Staaten ausgefiibrten Waaren vorzubeugen, ist man iibereingekommen , dass man annehinen will, wie man von jetzt
an, und zwar nach den Bestimmungen des gegenwlirtigen Vertrages annimt, den Tarif, welcher in Geinisqheit der Bestimmungen des englischen Vertrages
abgefasst ist, und welcher in Grossherrlicher Miinze
die Summe feststellt, welche die banseatischen Birger
und Unterthanen von dem Werthe aller durch sie
eingefiilirten oder ausgeffihrten Handels-Artikel als Zoll
von 3 pCt. bezahlen sollen , so wie die billige Berechnung der Binnen-ZMle, denen der gegenwirtige Vertrag die zur Ausfuhr bestimimten tiirkischen Waaren
und Producte unterwirft.
Der so angenommene Tarif soll wiihrend sieben
Jabre, von den Austauache der Ratificationen angerechNach dieser Frist soil jeder
net , in Kraft bleiben.
der hohen contrahirenden Theile das Recht haben, die
Wenn aber w~ihrend
Revision desseihen zu fordern.
der sechs Monate, welche auf den Ablauf der sieben
Jahre folgen werden, weder der eine noch der andere
sich .dieser Befugniss bedient, so soll der Tarif fiir
sieben andere Jabre, von dem Tage angerechnet, wo
die ersten abgelaufen sind, gesetzliche Kraft behalten,
und eben so soil es am Ende jeder folgenden Periode
von sieben Jabren seyn.
Schluss.
Der gegenwairtige Vertrag soil ratificirt werden; die
Ratificationen desselben sollen zu Konstantinopel in
demn Zeitraum von sechs Monaten, oder wenn es mglich friiber ausgetauscht werden; er soil jedoch sogleich
bei dem Austausche der Ratificationen anfangen, in
Ausfiiburung gebracht zu werden.
Nachdern die zehn voranstehenden Artikel verabre-
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det und beschlossen sind, ist die gegenwiirtige Acte 1841
von uns unterzeichnet und besiegelt worden, und sie
ist Sr. Excellenz dem BevOllilcitigten der liolien Pforte
iibergeben worden, im Austafisch derjenigen, welclie er
selbst uns iibergiebt.
So gescheien zu Konstantinopel, den siebenten September Ein Tausend Acht Hundert und Ein und Vierzig.
(L. S.) (Unterz.) PATRICK COLQUHOUN, Dr.
(L. S.) (Unterz.) MUHAMMED SADYK RIFAAT.

50.
Correspondancediplomatique,dchangee entre le gouvernement des Etatsunis de l'Amdrique septentrionale
et la Grande-Bretagne, au sujet du
droit de visite.
I.
Note de M. Stevenson, Ministre ple'nipotentiaire
des Etats-unis de l'Amdrique iALondres, au Comte
Aberdeen , Ministre des affires dtrangdres de la
Grande-Bretagne. Ea date du 10 Septembre 1841.
Le Soussign6 a ddja combattu dans' sa correspondance antirieure avec Lord Palmerston la doctrine que
l'on prdtend e'tablir, s'en rapportant a ses pre'ce'dentes
communications, il ne veut pas rouvrir ici Ia discussion
ge'nrale; cependant il croit utile, pour ses communications actuelles avec lord Aberdeen , de rdtablir ici la
question dans 'itat oji elle se trouvait lors de la retraite de lord Palmerston.
,,Le gouvernement de S. M. B., disait ce ministre,
ne pr'tend exercer aucun droit de visite sur les bitimens ambricains. Il y a en effet une diff4rence entre
visiter un bAtiment et lui demander d'exhiber ses papiers de bord afin de protiver qu'il appartient rjellement 'a la nation dont il porte le pavillon; et bien
qu'en thhse gine'rale le pavillon prouve la nationaliid,
le gouvernement de S. M. B. ne peut pas cependant
admettre que tout bMtiment echappera ' la visite de
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1841 ses croiseurs, par cela seul qu'il aura hisse' un pavilLe mdme ministre
Ion aux couleurs ame'ricaines." dit encore dans un autre passage: ,,Les croiseurs de
S. M. devront s'assurer-, par l'inspection des papiers
de bord, de la nationalit6 des bitimens suspects, afin
que, si ces bitimens appartiennent ' fune des puissances qui se sont accord4 mutuellement le droit de visite,
ils soient visitis en effet, ou afin que, si ces bAtimens
appartiennent a une puissance qui, conine les EtatsUnis, u'a pas voulu reconnattre le droit rjciproque de
visite, ces bitimens puissent passer librement, et aller
consommer leur odieux trafic (their pretended iniquity) sans 4tre visiteis ni moleste's en aucune maniere."
Cette doctrine tendrait ' 4tablir une usurpation de
droit 4vidente au bindfice des croiseurs anglais , puisqu'elle leur reconnahtrait le droit d'arrater tout bitiment,
a quelque nation qu'il appartienne, de lai demander
ses papiers , et de juger si veritablement if peut rdclamer le bine'fice du pavillon sous lequel il navigue. 11
est inutile sans doute de remarquer que la difference
qu'on voudrait Jtablir entre le droit de visite qu'on
reconnatt ne pas avoir, et celui auquel on pretend,
est compItement imaginaire. Tout cela revient exacEt d'ailleurs le droit d'aborder un
tement au mdme.
batiment en haute mer, et en temps de paix, de le retenir de d4cider de sa nationalite', est encore plus odieux,
plus insultant, plus tyrannique que ce qu'on a appele'
jusqu'ici le droit de visite, droit qui ne peut s'exercer que pendant la guerre, et qui n'a jamais e'td applique' en temps de paix.
D'un autre ctd, la question n'est pas de savoir si
le droit qu'on s'arroge est n4cessaire et utile, mais de
savoir d'abord si ce droit existe. C'est donc au gouvernement de S. M. de voir si les principes sur lesquels il croit pouvoir s'appuyer ne sont pas autre
chose au fond que la pre'tention extraordinaire de d6cider sous quelles conditions une puissance ind4pendante et sonveraine pourra naviguer en temps de paix;
c'est 'a lui de voir si cette pritention ne se produit
pas dans le seul but de favoriser l'ex4cution de traitis
que cette puissance n'a pas signe's, et qui tie peuvent
par consequent Pengager.
L'erreur manifeste de lord
Palmerston, c'est d'arguer de l'opportunit4 et de Puti-
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lite dont ce droit, s'il existait, pourrait 4tre aux croi- 1841
seurs comme tine preuve mdme de son existence.
De tous les principes qu'tine puissance qui pretend
" la domination des mers a jamais voula 6tablir, il en
est peu de plus dangereux et de plus injurieux pour
les neutres que celui sur lequel lord Palmerston appuie son argumentation , et sans doute le gouvernement de S. M. B. ne peut pas croire se'rieusement qu'une nation inde'pendante souscrirait, mdme pendant un
moment, a des doctrines qui impliquent 'hypothse
extravagante de reconnattre ' aucune autre puissance le
droit de determiner les conditions sous lesquelles elle
pourrait elle-ingine envoyer des bitimens sur I'Ocian
en temps de paix profonde. Apres avoir fait tine pareille concession, it ne serait pas de degradation a laquelle on ne la fit descendre.
11 n'est pas n6cessaire de montrer encore que cette
doctrine serait compltement inapplicable si l'on voulait
la traduire en fait, et qu'il est tout-a-fait impossible 'a
une nation souveraine de laisser "a tout officier d'une
marine e'trangbre le droit d'arrdter ses bitimens, et de
prononcer en dernier ressort sur leur nationalite'; encore une fois, c'est la question de principe mdme qui
est ici en- cause et it n'importe aucunement de savoir
si les nigriers ont pu chercher 'a se couvrir du pavilIon ame'ricain.
Le gouvernement des Etats-Unis est loin d'etre insensible aux considerations morales sur lesquelles s'appuie le gouvernement de S. M. B.; it d6sire autant que
personne Fabolition ddfinitive de la traite; mais quelque
sinc'res que soient ses d4sirs a cet 6gard, il ne croit
pas pouvoir leur sacrifier les droits de ses citovens et
I'honneur de son pavillon.
Le gouvernement de S. M. B. ne saurait, de son
cotd, meconnattre l'importance des droits des neutres.
Ces droits inte'ressent surtout les grandes nations, et
c'est seulement en respectant tons les droits qu'on pent
esperer de conserver la paix du monde.
Tels sont les points sur lesquels le soussigne' a cru
devoir appeler I'attention de lord Aberdeen ; tel est
son jugement des doctrines expose'es par lord Palmerston, doctrines si alarmantes pour les droits des puissances souveraines, et si dangereuses pour la durie de
la paix entre les deux pays. 11 ne lui reste plus qu'a
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1841 transmettre les notes de lord Palmerston ' son gouvernement, puisqu'elles sont approuvies par lord Aberdeen, et de protester en mdme temps, comme il proteste, en effet, de la maniere la plus solennelle, contre
les principes que l'on pretend 6tablir.

H.
Rdponse de lord Aberdeen iz la note ci-dessus, en
date di 13 octobre 1841.
Le soussign4, ministre des affaires 4trangeres, a en
I'lionneur de recevoir la note de Ml. Stevenson, envoyd
S'iI croit
extraordinaire, en date du 10 septembre.
avoir 'a faire quelques remarques sur la note de M.
Stevenson, il ddsire cependant les prdsenter avec tout
le calne et la modiration necessaires, dans tn sujet qui
touche 'a des passions vives. - 11 disire montrer a M.
Stevenson les consequences, du principe inroqu4 par
lii, et en appeler 'a sa bonne foi, il oserait presque
dire a son bon sens (plain sense), pour lui faire condamner 'a lui-nidme les re'sultats logiques de ses doctrines.
M. Stevenson ricIame pour le pavilion amiricain
une liberte' absolue, et il dinie au gouvernement britannique, sous quelque preftexte que ce puisse 4tre, le
droit de visiter en temps de paix un bitiment portant
les couleurs de l'Union. Le soussignd admet sans doute
que, soniettre en temps de paix un bitiment anericain ' la visite, ce serait violer le droit des nations,
mais ce n'est pas ici le droit de visite qu'on invoque.
Nous professons le plus sincere respect pour les
batimens des Etats-Unis, mais peut-dtre aussi avonsnous bien le droit de savoir si notre respect est bien
adress6. Sans doute, en these ge'ndrale, le pavillon est
la preuve de la nationalite' du bitiment qui le porte;
mais malheureusement tous les pavillons ont e'te' et sont
tons les jours encore arbords par des bitimens qui
n'ont pas le droit de les porter.
Que le pavilion des Etats - Unis ait ee souvent
usurp4, M. Stevenson le reconnatt, comme de son cite
le soussigne' Whisite pas 'a d4clarer qu'on ne saurait
rendre les Etats-Unis responsables du mauvais usage
qui a pu 4tre fait de leur pavilion; mais cependent,
si 1'on voulait persister 'a refuser le droit de verifier la
nationalite' des bitimens, ne serait-ce pas moralement
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au moins assumer la responsabilit qu'autrement on a 1841
le droit de repousser?
M. Stevenson pritend, dans une de sea notes, qu'il
n'y a pas de bitiment ambericain compromis dans la
traite.
Cette allegation et le fait dgalenent reconnu,
que beaucoup de bitimens chassps, par les croiseurs
me craignent pas de hisser pavilion amdricain, ne justifient-ils pas le droit d'enquete que nous reclamons?
Le soussignd repousse au nom de son gouvernement
toute pretention de visiter en temps de paix aucun batiment amiricain; et si parfois on vdrifie la nationalite'
d'un bAtinient portant les couleurs des Etats-Unis, ce
n'est pas comme ame'ricain , mais conie suspect qu'on
lui fait subir cet examen; car it a tonjoury dti dans
les usages de la marine britannique, et, nous. le croyons;, de toutes les marines du nonde, de visiter tout
bitiment, dont la nationalite' on des manoenvres 6taient
suspectes.
M. Stevenson h'exige pas sans doute que le gouvernement britannique permette '. ses sujets de faire 'Ia
traite, en ajoutant ' ce ddlit celai de sa couvrir du
pavilion amiricain! M. Stevenson n'exige sans. doute
pas non plus que le gouvernement britannique ou aucun gouvernement doive respecter tous les pirates qui
voudront, pour exercer paisiblement le'ur infiame industrie, se meltre a couvert sous le pavillon amiricain!
A moins cependant que M. Stevenson ne veuille
avouer de pareilles exigences, toute arguaentation s'jcroule, car, encore une fois, le soussignd repouisse,
an nom de son gouvernement, toute' pretention de visiter aucun batinent dont la nationalite' amiricaine ne
sera pas douteuse; et il la repousse si bien , que les
croiseurs anglais ont ordre de ne visiter aucun b~liment dont la nationalitg n'est pas douteuse,lors Ane
qu'ils sauraient de ]a maniere la plue positive que ce
bitiment se livre ' la traite.
D'ailleurs, la Grande-Bretagne n'e'lve aucune pretention, ne r4claine aucun droit qu'elle ne soit pr~te 'a
accorder aux Etats-Unis.
Un droit de visite riciproque et re'gle' de manibre
a prevenir le retour d'aucune circonstance irritaste a
toujours sembi au soussignd dtre l6 plus raisonnable,
le plus simple et le meilleur moyen d'atteindre le grand
but que les deux gouvernemens se proposent 6galement.
Recueil gen.
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1841 , Mais ce noyen a dej'a d repouss4 par les EtatsUnis, et le soussign' n'a aucun pouvoir de l'offrir une
seconde fois.

MI.
Re'plique de M. Stevensoni, en date du 21 octobre.
Le sonssigne, envoye' extraordinairedes Etats-Unis,
a Phonneur d'accuser, par la pre'sente, riception de
la note qui lui a 4td adressge par lord Aberdeen , ministre des affaires e'trangbres, le 13: de. ce mois ! et
il s'empresse, 'a l'exemple diu noble lord, de t6inoigner
de son bon vouloir 'a-eviter toute discussion fAcheuse,
a saisir tons les moyens de conciliation qui lui serout
0 uverts.
Mais mallieureusement le gouvernement de S. M.
B. refusant toujours les reparations et indemnits que
le sonssigng est charge de poursuivre au nom de son
gouvernement, et de plus , le ministre de S. M. B.
pre'tendant maintenir et justifier pour les croiseurs anglais le droit d'arriter tous les bAtimens qui naviguent
dans les mers de l'Afrique , le soussignd est oblige de
protester au nom de son gouvernement.
Lord Aberdeen repousse , au nom de son gonvernement, la pretention d'itablir un droit de visite sur
les bitimens anifricains, et il admet mdme qu'aucune
visite ne peut dtre faite qui nie soit une violation ouverte du droit des gens. Mais en mdie temps sa seigueurie pritend qu'en soumettant les navires sous pavillon amidicain 'a la n6cessiti de prouver leur nationalitd par- Pexhibition de leurs papiers , elle n'exige
rien dont le gouvernement des Etats - Unis ait 'a se
plaindre. O'est la question qui a dij'a d6 discutee plusieurs fois, et au sojet de laquelle le soussigni, s'en
rapportant 'a des conmmueications ante'rieures, croit convenable d'ajouter encore quelques iobservations.
Quelle difflrence essentielle sa seigneurie a-t-elle pu
indiquer'-entre le droit de visite qu'elle repousse et
celui qu'elIe prdtend 4tablir? Aucune.
A quelles cons4quences ne pourrait-on pas 4tre conduit par un pr'cident aussi dangereux, si Pon ce'dait sur
ce point ? Si la Gtande-Bretagne pent exercer ce droit,
pourquoi tous les autres 4tals qui out aussi signg des
traites pour Pabolition de Ia traite ne l'exerceraient
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ils pas? Et alors, que n'auraient pas a souffrir la 1841
marine et le commerce des Etats-Unis? Qu'on suppose aussi, pour montrer oii l'on pourrait dtre conduit par ce dangereux precedent, qu'on suppose que la
Grande-Bretagne signe avec d'autres puissances des traitis qui garantissent le droit reciprpque de visite pour
rechercher les d4serteurs sur touies les mers, et bientit,
pour faciliter P'exe'cution de ces traitis, ne forcera-t-on
pas, comme on veut le faire aujourd'hui, les puissances neutres ' se soumettre au droit de visite?
Sur quels principes de droit public on priv4 veut-on
etablir une pritention aussi extraordinaire que celle
contre laquelle le soussign6 proteste. C'est ce qu'il a
d'j'a demandj, c'est ce qu'il demande encore, et on ne
lui repond toujours qu'au nom de l'opportunit4.
Quant aux exigences qu'on attribue au gouvernement des Etats-Unis, le soussignd les dinie formellement,
et il est heureux qu'on lui ait fourni cette occasion de
s'expliquer.
Le gouvernement des Etats-Unis ne pr6tend aucunement que son pavilion doive protiger tous les. bAimens qui veulent s'en couvrir; l'Angleterre a le droit,
et toutes les puissances out le droit de retenir et de
visiter les navires de leurs sujets, ne'griers on non, ie
portant pas de pavillon, ou en portant un, lors mdme
que ce serait celui des Etats-Unis; mais il est bien entendu que cela ne leur donne aucune espice de droit
d'dtendre ces prerogatives souveraines 'a des bitimens
appartenant ' des citoyens ame'ricains, naviguant sous
la protection de leur pays, comme I1 est bien entendu
encore que le gouvernement des Etats-Unis ne permettra aucune. usurpation de pouvoir de cette espice.
En finissant, le soussigna doit encore ro'piter ce qu'il
a ddji dit: que vouloir exiger la concession d'un droit
pareil ' celui qu'on re'clame, et vouloir Pexercer sans
dme mlle consentement des parties inte'ressies, et
grd leur refus positif, ce serait aux yeux des EtatsUnis violer ouvertement les droits nationaux et souverains, tous les principes du droit des gens.
Que
l'exercice de ce pritendu droit finirait par produire
des consequences regrettables, cest ce qui ne serait que
trop probable. Dans les cas ordinaires de dissenmtimext
entre deux puissances, chaque nation pet c der, et
cede en effet le plus souvent quelque chose "a Pautro;
N2
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1841 nais ici ce n'est pas le cas. Les pr4tentions qu'on
4lverait, si elles rdussissaient, auraient des consequences beaucoup trop importantes, pour qu'une transaction soit possible; et si on veut les maintenir, il est
a craindre qu'elles ne mettent en peril la bonne intelligence des deux pays.
Le gouvernenent de Sa Maj. Britannique insisterat-il? Le Soussign6 aime a en douter et ' esperer qu'en
rdfle'chissant plus metrement sur ce sujet, le gouverneinent britannique verra ]a necessitd d'adopter pour la
rdpression de la traite, d'autres nesures nieux calculies pour atteindre plus sArement son but, et surtout
pour conserver la bonne harmonie entre les deux gouvernemens.

51.
Acte du it septembre 1841, qui modifie les droits de douanes dans les
Etats-unis de l'Amdrique septentrionale.
Le Se'nat et la Chambre des reprisentans des EtatsUnis, assemble's en congris, ont ordonn4 que, stir tous
les articles importe's aux Etats-Unis, depuis et aprbs
le 13 septenbre 1841, il sera iinposd et perqu stir
tons les articles qui sont admis en franchise de droits,
on qui paient des droits inontant a moins de 20 pour
cent ad valorem, tin droit de 20 pour cent ad valorem, except 6 sur les articles ci-apris e'numm:s, c'est.
a-dire : acide muriatique, acide sulfurique on buile de
vitriol, alon, acide tartrique, eau-forte, vitriol bleu,
calomel, carbonate de soude, sublimd corrosif, peigues, couperose, indigo, nitrate de plomb, ciruse seche on broyde 'a Phuile, sucre de plomb, manganbse,
sulfate de magne'sie, bichromate de ipotasse, prussiate
de potasse, sel de Glauber, sel de la Rochelle, sulfate
de quinine, salpdtre raffind, lesquels articles paieront
les mnmes droits auxquels ils sont impos6s par les lois
existantes, et les articles suivans seront exempts de
droits, c'est-a-dire: le the' et le cafd, tous les tableaux
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et les statues qui sont les productions des citoyens amin- 1841
ricains qui r~sident i l'atranger, tous les articles importes pour I'usage du gouvernement des Etats-Unis,
et les articles suivans, lorsqu'ils seront importis par
tin ordre spdcial, et pour Fusage de toute socie'td crie'e
ou itablie dans des vues philosophiques ou litte'raires,
on pour I'encouragement des beaux-arts, on par ordre
on pour Pusage de tout colldge, academie, 4cole ou
sininaire, dans lesquels on se livre aux sciences dans
les Etats-Unis, savoir:
Appareils philosoplhiques, instrumens, livres, mappemondes, cartes, statues, bustes de marbre, en bronze,
d'albitre on plitre de Paris, moulares, peintures, gravures, modiles de sculpture, cabinets do monnaies, de
pierres, midailles, et toutes les autres collections d'antiquitis, de statues, de modeles de peintures, de dessins, de gravures ' Peauforte ou gravures, et aussi toutes les importations de specimen d'histoire naturelle, de
mine'ralogie, de botanique, des pre'parations anatomiques,
modMes de machines, et les modiles des autres inventions,
plantes et arbres, habillemens et autre hagage personnel
ddjit employd, et les outils des personnes arrivant aux
Etats -Unis, antimoine non prdpard, rigule d'antimoine, animaux importis pour en propager Fesp~ce,
les lies, gomnme arabique, alos, ambre gris, bol d'Ar-'
minie, arrow-root, annatto, anis, huile d'anis , assafoetida, racine d'ava, alcornogue, cannelle blanche,
liege non travaille', pierres "a meule brutes , airain en
saurnon on en barres, vieil airain qui n'est propre
qu'a etre retravaille', soufre, barilla, braziletto, acide
boracique;.
Poix de Bourgogne, les graines employees pour la
teinture, email, lasting ou prunelle employd dans la
confection des boutons et des souliers, vanille, baume
tolu, pieces d'or, d'argent et de billon, terre de pipe
non travaillie, cuivre import6 sous toutes les formes
pour I'usage de la monnaie, cuivre en saumons, barres on plaques , ou plaques ott feuilles dont le cuivre
fait la principale valeur , propres an doublage des navires, vieux cuivre propre ' etre refondu , lapis calaIninaris, cochenille, fleurs de camomille, graine de coriandre, marinades, cantharides, chiAtaignes, craie cocuIns indicus, racine de colombo, graine de cumin, cascarille,
cre'me. de tartre, legumes et noix de toutes espices em-
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1841 ploydes principalement 'a la teinture, vernis, 4meri, 4paulettes de diverses formes, d'or et d'argent, fourrures
non travailldes de toute espice, graine de lin, lin non
travaille', pierres moulues, meules 'a aiguiser, gamboge,
cuirs verts, cigu, jusquiame, plaques de corne pour
laternes, cornes de boetf et autres.
Huile d'Harlem, corne de cerf, cheveux non travaille's, pinceaux de crins, ipe'cacuanha, ivoire non
travaille', racine d'iris, baies de genievre, huile de genievre, sel de soude, kermis, garance, racine de garanc6 , musc, manne , moelle et autres articles propres
a faire le savon, huile. de palmier, moire, nacre de
perle, aiguilles, noix vomique, racine d'orris, buile
d'anande, opium, feuille de palmier, platine, quinquina,
vieil 4tain qui n'est propre qu'h 4tre refondu, plitre de
Paris, vif-argent, chiffons de toutes les especes, gomme
diastique, roseaux non travaillis, rhubarbe, terre pourrie,
dents d'dle'phant et d'autres animaux, pierres ' polir,
soies de cochdn on sanglier, rotins non travaillies, peaux
non travaille'es, zinc, 8alpdtre, gomme du Se'nggal, safran,
shelac, cendres de soude, 4pbnges, sagou , salsepareille , sene, sumac, tapioca, tamarin, tartre, tenteneq,
ferblanc en feuilles, en saumons, barres , plaques ou
planches, ongles d'os ou de corne, dcaille, tuneric,
pastel, bois du Bresil, bois de nicaragua, bois rouge,
bois de campdche, bois de tpinture de toutes les espe-.
ces, non travaille's, excepte' le bois de rose, bois de
satin et 'acajou, l'huile de baleine et les autres huiles
provenant de pecbes ame'ricaines et tous les autres articles provenant desdites pdches et le zinIc, et aussi la
laine non travaillie, dont la valeur au lieu d'exportation n'exciddra pas huit cents la livre.
Il est arrdtd que si une partie de belle laine est
indide 'a de la boUe on 'a d'aultes matiriaux, et que si
elle est ainsi r6duite 'a la valeur de hui cents la livre
on Au dessous, les estimateuts e'valueront ladite iine
an prix que, suivant leur opinion, elle aurait codte si
le mielange n'avait pas en lieu, et un droit sera pertiu
en conformite' de ladite estimation. Et il est arretd', en
outre, que quand de la laine de qualite's diffe'rentes
est importee dans la mdme balle, sac on emballage , et
qu'une paruie de cette laine codie plus de huit cents
la livre, dvalud'e coume it est dit ci-devant, cette partie phiera un droit de 20 pour cent 'ad valorem. 11
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est arrdte que les bordages, planches, bouts de bois de 1841
toutes grarideurs, bois sci4 et toutes les pspices, de bois
qui auront 4td travaillges pour un usage spicial et
permanent, sans autre travail, seront conside'rs comme
bois travaille.
-. I
Section 2. 11 est en outre ordoopd qu'il sera pr4levd et per~u stir chacun des articles non inumirds qui
est semblable, soit en mate'riaux , qualitd, forng ou
usage auquel ii petit s'appliquer, 'a un article inumir
qui doit payer le droit, le mdme taux du droit qui est
IeV6 sur Particle e'numie'rd auquel it ressemble le plus
par les raisons ci-devant mentionaas; et si. un article
non enumird resseible a plusieurs articles daum~re's
sur lesquels if y a une diffdrence dQ droits, on fera
payer pour cet article non 4nume'd4 le minme droit que
l'on fait payer a l'article auquel il ressemble, et qui
paie le droit le plus diev4; et quant aux objets manufacture's composes de plusieurs matiriaux sujets aux
droits, ce droit sera assis an taux le plus dievd que
paie tin des matdriaux qui composent Pobjet.
I est arrdte' que si, en vertu de cette section , tin
droit exce'dant 20 pour cent ad valorein est leve' avant
le 30 juin 1842, cela n'affectuera en aucune maniere
la disposition du produit des terres publiques, ainsi
qu'il a td statud par tin acte passe dans Ia rpr'sente
session du congrbs.
Et il est de plus arr4td qu'aucun
droit plus eIeve' que 20 pour cent ad valorern, en
vertu de ladite section, ne sera pay4 sur les objets non
manufacturds.
Section 3. 11 est de plus ordonni qu'a' partir de
la promulgation de cet acte , les drawbacks payables 'a
l'exportation sur les sucres raffine's extraits de sucres 4trangers, et ' Pexportation stir le ruhm distiie des melasses
4trangeres, seront re'duits en proportion de la reduction
qui aura dt faite par la loi (apris la promulgation des actes du congres des 21 juin 1829 et 29 mai 1830, accordant ces drawbacks) sur les droits qui sont assis, a
Pimportation , sur les sucres et les ine'lasses qui auront
servi au raffinage on 'a la distillation, de sorte que, dans
nucun eas, le drawback ne puisse exce'der le montant
du droit pays 'a l'importation sur Pun on Pautre de ces
articles.
Section 4. II est de plus ordonnii qu'avant le 2 fe'vrier prochain, les vins de France ne seront pas sou-
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1841 mis, pat Jes dispositions du present acte on par toute
autre loi, an paiement d'un droit plus e'ievg que celui
qui suit, savoir: sur les vins rouges en cercles, 6 cents
par gallon; sur les vins blancs en cercles, 10 cents par
gallon; et sur les vins frangais de toute sorte en bouteilles, 22 cents par gallon. It est arrdte' qu'il ne sera
exigd par cet acte on toute autre loi, sur les vins rouges de l'Autriche, aucun autre droit plus dievd que
ceux qui sont ou pourront dtre pergus par cet acte sur
les vins rouges d'Espagne impore's en cercles.
Section 5. Il est de plus ordonn6 que la loi ayant
pour titre: ,Loi pour exempter du droit le fer pre'pard
pour les chemins de fer on plans incline's", approuvee
le 14 juillet 1832, est rapportie par la pr4sente loi, et
qu'un droit de 20 pour cent ad valorem sera perqi
sur ce fer. II est arrdtd que cette abrogation n'aura
d'effet et que ce droit ne sera perqu que le 3 mars
1843 sur les rails des chemins de fer qui seront importe's conforme'ment aux dispositions de cette loi, et
place's sur un chemin de fer on plan incline' dont la
construction a de'ji Ad' commencde , et qui seront ncessaires a son achvement.
Section 6. 11 est de plus ordonne' que rien de ce
que cet acte contient ne s'appliquera aux marchandises
embarqi'es 'a bord d'in navire en destination des EtatsUnis, s'il a laised le dernier port oi il a charg ' Pest
du cap de Bonne-Esp4rance on au-del' du cap Horn,
avant le ter aoilt 1841.
Section 7. Il est de plus ordonnd que toutes les
lois on parties do loi contraires "a la pre'sente sont
abroge'es.
JOHN WHITE,

prisident de la Chambre des repre'sentans.
SAML. L. SOTTHARD,
president du Se'nat pro tempore.
Approuve' le 11 septembre 1841.
JoHN TYLER.
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52.
Convention additionnelle a la convention du 27 Mai 1836, riglant le
transport des correspondances entre
la France et la Belgique. Signde a
Paris, le 13 Septembre 1841.
(Les ratifications de cette nouvelle convention ont
tchangdes
'a Paris, le 8 Ddcembre 1841.)

4

Sa Majestd le Roi des Frangais et sa Majestd le Roi
des Belges, ayant reconnu qu'il est urgent d'introduire
quelques audliorations nouvelles dans le service des
postes e'tabli entre la France et la Belgique, et youlant donner ine plus grande activite' aux relations des
deux pays, ont rdsolu d'y pourvoir an moyen d'une
convention additionnelle ' la convention de poste conclue & Bruxelles, le 27 mai 1836.
Et ont nomme' pour leurs plInipotentiaires, ' cet
effet , savoir:
Sa Majeste' le Roi des Frangais, le sieur FranpoisPierre-Guillaume Guizot, son ministre et secretaire
d'e'tat au de'partement des affaires 6trangeres, grand'croix de son ordre royal de la Lgion-d'Honneur;
Et sa Majeste' le Roi des Belges, le sieur CharlesAmi-Joseph, comte Le Hon, son envoyd extraordinaire et ministre plinipotentiaire pres sa Majeste' le Roi
des Frangais, officier de l'ordre royal de Leopold, grandofficier de Pordre royal de la Ldgion-d'Honneur, grand'croix de Pordre de Charles III d'Espagne, et decore de
la croix de fer;
Lesquels, apres avoir 4change leurs pleins pouvoirs
respectifs, trouv4s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. fer. Inde'pendamment des bureaux d'e'change
designe's par la convention du 27 mai 1836, et par l'article additionnel ' cette convention conclu le 11 mai
1841, pour effectuer la transmission des correspondances entre les offices de postes de France et de Belgique,
it en sera cre'e un nouveau, pour le m4me effet, du c6td
de la France: ce nouveau bureau sera dtabli a Avesnes.
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Art. 2. Le bureau d'e'change e'iabli 'a Avesnes sera
mis en correspondance avec le bureau belge de Mons.
Art. 3. Le bureau frangais d'Avesnes fera dip4cbe
chaque jour pour le bureau beige de Mons. Cette d4p~che comprendra les lettres, les 4chantillons de marchandises, les journaux et imprim4s de toute nature
pour toute la Belgique (Chimay et son arrondissement
exceptis) originaires de I'arrondissement d'Avesnes (Maubeuge except4), de la partie du departement de FAisne
comprenant 'arrondissement de Vervins, et des d'partemens situes 'a P'est de la France dont la correspondance pourra dire dirig4e avec avantage par ledit bureau d'e'change.
Art. 4. Rciproquement, le bureau belge de Mons
fera d4pache tons les jours pour de bureau frangais d'Aresnes. Cette de'pdche comprendra les lettres, les.chantillons
de marchaudises, les journaux et imprime's de toute nature, originaires de la Belgique, et destine's pour les
diverses parties de la France de'signe'es 'a l'article pricident.
Art. 5. Afin de donner toute facilite 'a la correspondance des villes situe'es sur les territoires frangais
et belge entre Lille et Tournay, d'une part, et Mons
et Avesnes, d'autre part, les offices des postes de France
et de Belgique feront dip~ches, savoir:
Du c~t6 de la France,
to Par les bureaux de Roubaix et de Turcoing,
pour les bureaux belges de Menin et de Tournay;
20 Par le bureau de Maubeuge, pour le bureau
belge de Mons;
3o Par lee bureaux d'Avesnes et de Tre'lon, pour
le bureau belge de Chimay.
Du c6d de la Belgique,
10 Par les. bureaux de Menin et de Tournay, pour
lea bureaux frangais de Roubaix et de Turcoing;
20 Par le bureau de Mons, pour le bureau franais de Maubeuge;
30 Par le bureau de Chimay, pour lee bureaux frangais d'Avesnes et de Tre'lon.
Art. 6. Les correspondances affranchies ou non affranchies que se transiettront reciproquement les bureaux belges et frangais disigne's dans l'article pric4dent, seront livrdes, de part et d'autre, aux mimes
prix et conditions stipule's dans la convention do 27
mai 1836; lee frais de comptabilit4 rgaultant de cette

et la Belgique.
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transmission seront rattacbs aux comptes 'a ouvrir pour 1841
le mdme objet, savoir:
Entre les bureaux d'ichange de Lille, Menin et Tournay, pour les correspondances dchange'es par les bureaux de Roubaix et de Turcoing, et ceux de Menin
et de Tournay, d'une part; et entre les bureaux d'dchange d'Avesnes et de Mons, pour les correspondances
jchangles entre les bureaux de Maubeuge et de Mons, et
les bureaux de Chimay et de Trdlon, d'autre part.
Art. 7. 11 sera 4tabli entre Lille et Menin des services
en voiture, a cheval ou mime ' pied, suivant les localitis
et les besoins du service des correspondances, pour le
transport des dipdches qui devront tre 4changles, au plus,
trois fois par jour, entre les bureaux de Lille, Roubaix
et Turcoing, d'ane part, et celui de Menin, d'autre
part. L'un de ces services sera combine avec ceux de
Pintirieur de la France, de manibre a ce que la correspondance de Paris et des lieux situds an-del'a de Paris, pour les provinces occidentales de la Belgique, soit
toujours exp4dije par le bureau de Lille sur celui de
Menin, au plus tard, A dix heures et demie di matin.
II sera pareillemient etabli un service pour le transport
des dip~ches entre Maubeuge et Mons, au plus, deux fois
par jour; et une fois seulement par jour, entre Roubaix,
Turcoing et Tournay, ainsi qu'entre Trilon et Chimay.
Art. 8. Conformment aux dispositions de Part. 6
de la convention du 27 mai 1836, les frais de transport des depiches frangaises et belges entre
Lille, Turcoing et Menin;
Roubaix, Turcoing et Tournay;
Maubeuge et Mons;
Trilon et Chimay,
seront supportis par moitid entre les detix offices.
Art. 9. Si 1'4tablissement du chemin de fer entre
Courtray et Lille donne lieu de supprimer des services
etablis et entretenus " frais communs, en vertu de Fart.
8 ci-dessus, sur les lignes de Lille et Turcoing "a Menin, et de Roubaix 'a Tournay, les indemnits de risiliation dues aux entrepteneurs, d'apris letirs cahiers de
charges, seront supporties, par moitid, par les offices
belge et frangais.
Art. 10. Du moment oh 'etablissement du chemin
de fer de Courtray 'a Lille permettra de meltre le bureau de poste de Lille en relation avec le bureau belge
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1841 de Courtray on tout autre bureau du m4nie office, 1'6change des correspondances des deux pays entre Lille
et Menin, tel que cet e'change est regle' par P'art. 2 de
la convention du 27 mai 1836, cessera d'avoir lieu, et
ces opdrations seront respectivement attribuees anx bureaux de Lille et de Couriray, on tout autre bureau
beige ' de'signer, de commun accord, entre les deux offices.
Art. 11. L'office des postes belges transportera sir
son territoire, par les nioyens les plus accile're's dont il
dispose, et aux conditions stipuldes dans 'art. 23 de la
convention du 27 mai 1836, les correspondances, en
dipdches closes , que les offices de France et de Hollande conviendront de se transnetire riciproquement
par leurs bureaux respectifs de Lille, Breda et Maistriclt.
Art. 12. Les lettres originaires de la Grande-Bretagne, a destination de la France, passant accidentellement par la Belgique, seront livre'es par 1'office beige
a P'office de France, a raison de un franc cinquante
centimes (1 fr. 50 c.) par trente grammes, poids net.
Les journaux de meme origine paieront, pour parcours
sur le territoire beige, deux centimes (0 fr. 02 c.) par
journal.
Art. 13. Les lettres originaires des pays d'outremer, a destination de la France, transitant par la Belgique, seront livrdes par I'office belge 'a l'office frangais,
a raison de trois francs vingt centimes (3 fr. 20 c.)
par trente grammes , poids net.
Art. 14. Les lettres adresse'es a des destinataires
nyant change' de re'sidence, et quelle qu'en soit I'origine,
seront respectivement livre'es, chargges do port qui
aurait dd 4tre payd par les destinataires " 'office reexpdditeur.
Art. 15. Les prisens articles, qui seront conside'rds comme additionnels a la convention du 27 mai
1836, seront ratifies, et les ratifications en seront 4clangdes 'a Paris, dans le de'lai de deux mois on plus tit,
si faire se petit: its seront mis 'a ex4cution au plus tard
dans le de'laid'un moisapres I'4change desditesratifications.
En foi de quoi, les Plie'nipotentiaires respectifs ont
signi5 les pre'sens articles additionnels et y ont appos4
leurs cachets.
Fait 'a Paris, le 13me jour du mois de septembre
de I'an 1841.

(L. S.) GuzoT.

(L. S.) LE HON.
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53.
Convention conclue le 17 septembre
1841, entre la Belgique et le duchc
d'Anhalt - Bernbourg, pour assurer
aux sujets des deux pays la facultd
rdciproquede succider et d'acquirir
aux mimes titres que les nationaux.
Sa Majest4 le Roi des Belges, d'une part, et Son
Altesse Sdrdnissime le duc re'gnant d'Anhalt-Bernbourg,
d'autre part, voulant re'gler, par des stipulations forinelles, les droits des sujets respectifs des deux pays,
a F'igard des transmissions de biens, out, 'a cet effet;
muni de leurs pleins pouvoirs:
Sa Majesid le Roi des Belges, le sieur Pierre Willmar, gindral-major an corps dU g6nie, son aide-decamp, son envoye extraordinaire et ininistre plinipotentiaire pres de Son Altesse Srdnissime le Duc d'Anialt-Bernbourg, officier de son ordre, commanideur de
Fordre royal de la Legion-d'Illonneur, et commandeur
de premiere classe de Fordre de la branche Ernestine
de Saxe;
Son Altesse Sdrdnissime le Duc re'gnant d'AnhaltBernbourg, le sieur Friddric de Kersten, son president
de la rdgence, commandeur de l'ordre d'Albert-l'Ours
de la maison d'Anhalt, chevalier de I'ordre de I'AigleRouge, 2e classe de Prusse, et de Fordre de 'Etoile
polaire de Subde;
Lesquels, apris s'dtre communique leurs pleins pouvoirs, trouvia en bonne et due fornie, sont convenus
des articles suivans:
Art. ter. Les sujets belges jouiront, dans tout le
terriloire du duchi d'Anhalt - Bernbourg, du droit de
recueillir et de transmettre les successions ab intestat
ou testamentaires, a 'e'gal des sujets du duchi d'Anhalt-Bernbourg, et sans dire assujettis, ' raison de leur
qualit4 d'4trangers, 'a aucun prilivement on impOt qui
ne serait pas ddL par les indighnes.
Rdciproquement, les sujets du ducbe' d'Anlialt-Bernbourg jouiront du droit de recueillir et de transmetire
les successions ab intestat on testamentaires, 'a 1'e'gal
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1841 des sujets belges, et sans 4tre assujettis, 'a raison de
leur qualiti d'4trangers, a aucun prilevement ou impdt qui ne serait pas diX par les indigines.
La mdme reciprocitei entre les stijets des deux pays
existera pour les donations 'entre-vifs.
Art. 2. Lors de 1exportation des biens recueillis,
a quelque titre que ce soit, par des Belges dans le territoire du duchi d'Anbat-Bernbourg, on par des habitans de ce dernier pays en Belgique, il ne sera preleve' sur ces biens aucuin droit de ditraction on d'4migration, ni aucun autre droit quelconque , auquel les
indigines ne seraient pas assujettis.
Art. 3. L'abolition sus-mentionie'e s'e'tend, non-seulenent sur les droits de ditraction qui seraient perus
par le tresor public, mais egalement stir tous les droits
de ditraction dont la perception serait du ressort d'individus, de communes ou de fondations pub*liques.
Art. 4. La prdsente convention sera ratifije, et les
ratifications se'ront 6change'es ' Berlin, dans l'espace do
six semaines, ou plus tit si faire se peut.
En foi de quoi les pldnipotentiaires respectifs out
signe' cette convention et y ont appose leurs sceaux.
Berlin , le 17 septenibre 1841.
Bernbourg, le 20 septembre 1841.

Signe':

KERSTEN.

WILLMAR.

La convention qui prie'de a e'td ratifie' par S. 1d.
le Roi des Belges, le 3 novembre 1841, et par S. A.
S. Mgr. le Duc re'gnant d'Anbalt-Bernbourg, le 7 octobre de Ia mdme annie'e. L'echange des ratifications a
eu lieu a Berlin , le 27 janvier 1842.

54.
Convention entre le Grandduchi de
Hesse et l ville libre de Francfort,
concernant la persecution rdcZproque des malfaiteurs sur leurs territoires respectifs.
(Les ratifications de cette convention ont ete'
-

ichange'es

le 21 Septembre 1841).

Art. 1. Nachdem die beiden contrahirefden Regierungen des Grossherzogthums Hessen und der freien

la ville libre de Francfort.
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Stadt Frankfurt iibereingekommen sind, das Recht der 1841
Nacheile, zur Verfolgung von Verbrechern, iiber die
Landesgrenze hinaus gegenseitig zu gestatten ; so sollen
die mit der Handhabung der iffentlichen Sicherheit 'beauftragten Polizei - und Gerichts-Belharden, so wie deren hierzu nacli den Gesetzen befugten Organe, ermichtigt seyn, fliichtige Verbrecher und andere der offentlichen Sicherheit geffihrliche Personen iiber die Landesgrenze, ohne Bescbrinkung auf eine gewisse Strecke,
zu verfolgen und innerhalb derselben zu verhaften, jedoch mit der Verbindlichkeit, den Arretirten unverziiglich der nichsten Polizei- oder Justizbehdrde abzuliefern, in deren Bezirk die Verbaftung erfolgt. Letztere wird demselben , falls er Unterthan des andern
Staats ist, auf gestellte Requisition der betreffenden
Behorde in diesern unverziiglich ausliefern.
Art. 2. Im Fall hierbei eine Haussuchung nothwendig wird, hat der verfolgedde Officiant sich zu dem
Ende an den Ortsvorstand der betreffenden Gemeinde
oder Ortspolizeibeanten zu wenden und diesen zur
Vornahme der Visitation in seiner Gegenwart aufzufordern.

Derselbe hat den hierbei aufgefundenen Ver-

folgten in sichere Verwahrung bringen zu lassen, auch
iiber eine solche Haussuchung sogleich ein Protokoll aufzunehinen und weder fir dieses noch fir jene eine
Die eine Ausfertigung des
Belohnung zu empfangen.
Protokolls ist alsbald dem requirirenden Officianten einzubndigen , eine zweite Ausfertiguag aber dem Untergerichte des Bezirks zu iibersenden , bei Vermeidong
einer Dienstordnungsstrafe von 1 bis 5 Gulden fir denjenigen Ortsvorstand oder Ortspolizeibeamten, welcher
der Requisition nicht Geniige leistete. Zugleich soll
auch den zur Nacheile Berechtigten die Ueberwachung
des Hauses wor
sich der Gefliichlete befindet, bis zur
Herbeikunft des Ortsvorstandes oder Ortspolizeibeamten, gestattet seyn.
Art. 3. Es wird jedoch in obigen Fillen vorausgesetzt, dass der verfolgende Officiant zu seiner.1 Legitimation mit einem schriftlichen Vorweise verseben seyn
inisse, wenn jhn nicht schon seine Diensthleidung
kenntlich macht.
Diese Erkidrung soll gegen eine gleichlautende zwischen den beiden kontrahirenden Regierungen ausgewechselt und sobald dieses gescheben ist, das Nthige
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1841 wegen gehariger Bekanntmachung in oden beiderseitigen
Staaten auf die gewainliche Weise verfigt, auch auf
di genaueste Befolgung von den beiderseitigen GerichtsPolhzei - und anderen Behairden mit'gebiihrender Strenge
gehalten werden.

55.

Ordre de la Trdsoreri6de la GrandeBretagne du 15 Octobre 1841 qui assimile les droits sunr les riz importes des Etats- Unis aux dllo its sur
les riz provenant de la cdte occidentale d'Afrique.
Leurs seigneuries ont reconnu que la discussion qui
s'est dieve'e an suet de Padmission du riz brut des
Etats-Unis, aux mdmes droits que le riz provenant de
la cite occidentale d'Afrique, tient a I'interprdtation de
Part. 2 de la convention de juillet 1815, pour laquelle
le ministre amiricain differe de vues avec le bureau de
la trisorevie et du commerce.
D'apris les dotes qui rignent sur cette interprtation, leurs seigneuries sont disposdes 'a changer la loi
des douanes, de inaniere 'a la rendre conforme a I'nterpritation donnie par le ministre des Etats-Unis a
I'art. 2-de la convention, et its proposeront au Parlement, des que les circonstances le permettront, Ie'galisation des droits stir le riz des Etats-Unis et celui de
la cote d'Afrique; dans le but de hbater Peffet d'une
nesure considirde comme disirable par les citoyens des
Etats-Unis, leturs seigneuries donneront, en attendant,
des ordres pour que tous les riz bruts des Etats-Unis,
qui n'ont pas encore acquittd les droits, soient admis
an droit d'un denier par quarter, sons la riserve de
l'approbation du Parlement, approbation stir laquelle
leurs seigneuries n'ont auicun doute. II sera transmis
des copies du prisent ordre aux commissaires des douanes, avec ordre d'admnettre le riz brut imporid des
Etats-Unis, sur lequel les droits n'ont pas encore 4
pre'Ievis, au m4me droit infirieur que celui importi
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probation ultirieure du Parlament: les ndgocians importateurs devant signer I'engagement ordinaire de se soumettre ' ]a dicision du Parlement.

56.

Traite entre la Prusse, la Bavibre,
la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
les deux Hesses, les Etats de Thuringue, le Nassau et la ville libre
de Francfort d'une part et la Principaute de Lippe-Detmold de l'autre part, sur l'accession de ce dernier
Etat a 1'Union de douanes et de commerce allemancde. Signd a Berlin,
le 18 Octobre 1841.
(L'dchange des ratifications de ce Traite' a en lieu 'a
Berlin le 14 Dcembre 1841).
Nachdem Seine Durchlaucht der Fiirst zur Lippe
den Wunsch zu erkennen gegeben haben, dem Fiirstenthume Lippe durch eine niihere Verbindung desselben
mit Preussen und den fibrigen Staaten des Zoll - und
Handelsvereins die Vortheile eines miaglicbst freien gegenseitigen Verkehrs zuzuwenden ; so haben , Behufs
der deshalb zu pflegenden Verhandlungen, zu Bevollmiichtigten ernannt:
Seine Majestdit der K6nig von Preussen:
ffir Sich und in Vertretung der iibrigen Mitglieder des,
kraft der Vertrige voin 22sten und 30sten Mirz und
I1ten Mai 1833, 12ten Mai und 10ten December 1835,
2ten Januar 1836 Ind 8ten Mai 1841 bestelienden
Zoll - und Handelsvereins, niimlich der Kronen Bayern,
Sachsen und Wiratemberg, des Grossherzogthums Baden, des Kurfiirstenthums Hessen, des Grossherzogthums Hessen, der den Thiiringischen Zoll- und Handelsverein bildenden Staaten, - namentlich des Grossherzogthums Sachsen, der Herzogthiimer Sachsen-Meiningen , Sachsen - Altenburg and Sachsen - Koburg und
Recuei gn. Tome II.

0
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and der Fiirstenthiimer Schwarzbrg - Rudol-

stadt und Schwarzburg

-

Sondershausen,

Reuss - Greiz,

Reuss-Schleiz und Reuss-Lobenstein und Ebersdorf, des fIerzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt,
Allerh6chst Ihren wirklichen Geheimen Legationsrath und Director der 2ten Abtheilung im Ministeritim
Fr anz Au g ust
der auswirtigen Angelegenheiten,
Eichmann, Ritter des Kaniglich Preussischen rothen
Adler-Ordens zweiter Klasse mit Eichenlaub, des Kaiserlich Oesterreichischen Leopold-Ordens, Commandeur

des

Civil - Verdienst - Ordens

der Kbniglich

Bayeri-

schen Krone, Comthur des Kbniglich Sichsisclien Civil - Verdienst- Ordens, Commenthur des Ordens der
Kniglich Wiirttembergischen Krone, Commandeur erster Klasse des Grossherzoglich Badischen Ordens vom
Zabriuger Lbwen und des Grossherzoglich Hessischen
Ludewigs - Ordens, Commandeur des Grossherzoglich
Sdihsischen Hausordens vom weissen Falken, und Commandeur erster Klasse des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinricbs des Ldwen, und
Allerhochst Ihren Geheimen Ober-Finanzrath Adolph
Georg Theodor Pochhammer, Ritter des Koniglich Preussischen rothen Adler - Ordens dritter Klasse
mit der Schleife, Kommandeur des Kbniglich Bayerischen Verdienst - Ordens vom heil. Michael , Ritter des
Civil-Verdienst-Ordens der Kiniglich Bayerisehen Krone,
Kommandeur erster Klasse des Koniglich Hannbverischen Guelphen - Ordens, Ritter des Ordens der Kniglich Wiirttembergischen Krone, Kommandeur zweiter
Klasse des Grossherzoglich Ilessischen Ludewigs-Ordens;
Seine Durchlaucht der Fiirst zur Lippe
Hochst Ibren Regierungs- und Kamnmer-Prdsidenten
Wilhelm Arnold Eschenburg, Ritter desK6niglich Hannoverischen Guelphen-Ordens, und
Hochst Thren Minister-Residenten am Koniglich Preussischen Hofe, den Oberst-Lieutenant und Kammerherrn Otto Wilhelm Karl von Rdder, Ritter
des Kdniglich Preussischen rothen Adler-Ordens dritter
Klasse, Comthur erster Klasse des Herzoglich SachsenErnestinischen Haus- Ordens, Comtliur des Herzoglich
Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Lbwen-, Ritter des Civil - Verdienst - Ordens der K6niglich Bayeri-

schen Krone und Komorandeur des Kniglich Belgischen
Leppolds - Ordens,

et Lippe-Detmold.
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von welclien Bevollmiichtigten, unter dem Vorbelialle 1841
der Ratification, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Seine Durchlancht der Fiirst zur Lippe treten mit Ihren Landen, unbeschadet Ihrer landesherrlichen Hoheitsrechte , den Zollsysteme des K6nigreichs
Preussen und der mit diesem zu einem Zolivereine verbundenen Staaten bei.
Art. 2. In Folge dieses Beitrilts werden Seine Durchlaucht der Fiirst zur Lippe, mit Aufhebung der gegenwirtig in Ihren Landen iiber Eingangs -, Ausgangs- und
Durchgangs - Abgaben und deren Verwaltung bestehenden Gesetze und Einrichtungen, daselbst die Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben in Uebereinstimninung mit den desfalisigen Gesetzen,
Tarifen, Verordnungen und sonstigen administrativen
Bestimmungen, wie solche in Preussen dermalen besteben, eintreten, und zu diesem Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarife und Verordnungen publiziren,
sonstige Verfiigungen aber, nach denen die Unterthanen oder Steuerpflichtigen sich zu richten haben, durch
Ihre Regierung zur 6ffentlichen Kenntniss bringen lassen.
Etwanige kiinftige Abinderungen der im
Art. 3.
vorstehenden Artikel gedachten, in Preussen bestehenden gesetzlicben Bestimmungen oder neue derartige Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen im
Fiirsteutbume Lippe zur Ausfiihrung kommen miissten,
bediirfen der Zustimmung der Fiirstlich Lippischen Regierung. Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden , wenn solclie Ablinderungen in den Kniglich
Preussischen Staaten allgemein getroffen werden.
Art. 4. Mit der Ausffibrung des gegenwairtigen Vertrages hren alle Eingangs -, Ausgangs- und DurchgangsAbgaben an den Grenzen zwischen Preussen und det
Fiirstenthume Lippe auf, und es kbnnen alle GegenstUinde aus letzterem frei und unbeschwert in die Preussischen und in die mit Preussen im Zollvereine befindlichen Staaten, und uingekehrt aus diesen in das Fiirstenthum Lippe eingefiibrt werden, mit alleinigem Vorbehalte:
a) der zu den Staatsmonopolen gehbrenden Gegenstiinde
(Salz), ingleichen der Spielkarten und der Kalender,
nach Maassgabe dsr Art. 6 und 7,
b)der i Innern des Zolivereins mit einer Steuer be02
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legten inlindischen Erzeugnisse, nach Maassgabe des
Art. 8, und endlich
c)solcher Gegenstlinde, welche ohne Eingriff in die von
einem der contrahirenden Staaten ertheilten Erfindungs-Privilegien (Patente) nicht nacbgemacht oder
eingeffiirt werden kannen, und daher fir die Dauer
der Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Staat,
welcher dieselben ertheilt hat, ausgeschlossen bleiben
mussen.
Art. 5. 1. In Betreff des Salzes treten Se. Durchlauclit der Fiirst zur Lippe den zwischen den Mitgliedern des Zollvereins bestehenden Verabredungen in
folgender Art bei:
a) die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstitnde, aus
welchen Kochsalz ausgeschieden, zn werden pfle.gt,
aus fremden , nicht zum Vereine geharenden Landern in die Vereinsstaaten , ist verboten, in so weit
dieselbe nicht fir eigene Rechnung einer der vereinten Regierungen and zun unmittelbaren Verkaufe in
deren Salzaitern, Faktoreien oder Niederlagen geschieht;
b)Die Durchfulir des Salzes und der vorbegpichneten
Gegenstilinde aus den Zuni Vereine niclit gehorigen
Lindern in andere solche Lnder soil nur mit Genehmigung der Vereinsstaaten, deren Gebiet bei der
Durchfuhr beriibrt wird, Und unter den Vorsichtsmaassregeln stattfinden, welche von selbigen fuir nothwendig erachtet werden;
c)die Ausfuhr des Salzes in fremde, nicht zum Vereine gehdrige Staaten ist fai;
d) was den Salzhandel innerhalb der Vereinsstaaten betrifft, so ist die Einfuhr des Salzes von einem in die
anderen nur in dem Falle erlaubt, wenu zwischen
den Landesregierungen besondere Vertrige aeshalb
bestehen;
e) wenn eine Regierung von der anderen iperhalb des
Gesammtvereins aus Staats - oder Privat-Salinen Salz
beziehen will, so miissen die Sendungen mit Pissen
von 6ffentlichen Behirden begleitet werden;
f) wenn ein Vereinsstaat durch das Gebiet eines andern
aus dem Auslande, oder aus einem dritten Vereinsstaate seinen Salzbedarf beziehen, oder durch einen
solchen sein Salz in fremde, nicht zum Vereine gehbrige Lander versenden lassen will, so soll diesen
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Sendungen kein Hinderniss in den Weg gelegt wer- 1841
den ; jedochi werden , in sofern dieses nicht sclon
durch friihere Vertrige bestimmt ist, durch vorglngige Uebereinkunft der betheiligten Staaten die Strassen flir den Transport, and die erforderlichen Sicherheitsnaassregeln zur Verhinderung der Einschwirzuig verabredet werden.
2. Riicksichtlich der den Landesbedarf iibersteigenden Salzfabrikation im Fiirstenthune Lippe , und der
sowohl daraus als aus der Verschiedenheit der Salzpreise in den beiden contrahirenden Staaten fiir das
Kinigreich Preussen hervorgehenden Gefahr der Salzeinschwiirzung werden beide Regierungen sich iiber
Maassregeln vereinigen , welche diese Gefahr m6glichst
beseitigen , ohne den freien Verkehr mit anderen Gegenstinden zu belistigen.
Art. 6. Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten und
Kalendern kommt der Grundsatz, wonach es in simmtlichen zum Zolivereine gehGrigen Staaten und Gebietstheilen bei den bestehenden Verbots - oder Bescbriinkungsgesetzen und Debits-Einrichtungen sein Bewenden
behijlt, auch in Beziehung auf das Fiirstenthum Lippe
in Anwendung.
Art. 7. Die in Betreff der innern Stenern, welclie
in den einzelnen Vereinsstaaten theils auf die Hervorbringung oder Zubereitung, theils unmittelbar auf den
Verbranch gewisser Erzeugnisse gelegt sind, sowie binsichtlich des Verkehrs mit solchen Erzeugnissen, durch
den Vertrag vom 8ten Mai d. J. unter den Vereinsstaaten vereinbarten Bestimmungen werden auch in dem
Fiirstenthume Lippe Anwendung erhalten. Demgemiiss
wird, in Riicksiclht auf die Stenern, welche in letzterem von inneren Erzeugnissen nach den in dem besonderen Vertrage zwischen Preussen und Lippe voin heutigen Tage deshalb getroffenen Verabredungen zur Erhebung kommen , zwischen Preussen und den Fiirstlichen
Lauden gegenseitig von simintlichen inneren Erzeugnissen, bei dem Uebergange in das andere Gebiet, weder
eine Riickvergiitung der Steuern geleistet, noch eine
Uebergangs-Abgabe erhoben werden, dagegeu den iibrigen Staaten des Zollvereins gegeniiber das Fiirstenthun
Lippe hinsichtlich der zu gewtihrenden Riickvergiitungen und der zu erhebenden Uebergangs-Abgaben in dasselbe Verhilliniss, wie Preussen, treten.
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Art. 8. Seine Fiirstliche Durchlaucht treten der
zwisclien den Staaten des Zolivereins unter dem 8ten
Mai d. J. getroffenen Uebereinkunft wegen Bestenerung
des im Umfange des Vereins aus Runkelriiben bereiteten Zuckers bei, und erkliren Sich auch damit einverstanden, dass, wenn die Fabrikation von Zucker
oder Syrup aus anderen inliidischen Erzeugnissen, als
aus Runkelriiben, z. B. aus Stdirke, im Zollvereine einen erheblichen Umfang gewinnen solite, diese Fabrikation ebenfalls in smimmtlichen Vereinsstaaten einer
iibereinstimmenden Bestenerung nach den fir die Riibenzucker-Steuer verabredeten Grundaitzen zu. unterwerfen seyn wiirde.
Seine Fiirstliche Durchlaucht treten den
Art. 9.
Verabredungen bei, welclie in den swischen Preussen
und anderen deutschen Staaten abgeschlossenen, der
Fiirstlichen Regierung mitgetheilten Zollvereinigungs-Vertriigen iiber folgende Gegenstinde getroffen worden sind:
1. wegen der Hohe und Erhebung der Chaussee-,
Pilaster-, Damm -, Briicken - und Faihrgelder, der Thorsperr - und Pflastergelder,

ohne Unterschied , ob alle

diese Hebungen fir Rechnung der landesherrlichen Kassen oder eines Privatberechtigten, namentlich einer Gemeinde, Statt finden;
2. wegen Herbeifiihrung eines gleichen Miinz-, Maassund Gewichtssystems;
3. wegen Annahme gleichfiriniger Grundsiitze zur
Befarderung der Gewerbsamkeit, insbesondere:
a)wegen der Befugniss aer Unterthanen des einen Staates, in dem Gebiete eines anderen, zum Zollvereine
gehirigen Staates, Arbeit und Erwerb zu suchen ;
b)wegen der, von den Unterthanen des einen Vereinsstaates, welche in den Gebiete eines anderen Vereinsstaates Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit
suchen, zu entrichtenden Abgaben;
c) wegen der freien Zulassung von Fabrikanten und
sonstigen Gewerbetreibenden, welche blos fiir das
von ihnen betriebene Geschaft Ankiiufe machen, oder
von Reisenden, welche nicht Waaren selbst, sondern
nur Muster derselben bei sich fiihren, um Bestellungen zu suchen;
d) wegen des Besuches der Messen and Mirkte;
4. wegen der Gebiihren und Leistungen fir Anstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind.
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Insbesondere scbliessen Se. Durchlaucht der zwi. 1841
schen den Regierungen der zu dem Zoll - und Handelsvereine gehorigen Staaten unter den 30sten Juli 1838
abgeschlossenen allgemeinen Miinzconvention hierdurch
mit der Erklirung Sich an, den Vierzehn-Thalerfuss in
dem Fiirstenthune Lippe als Landesmiinzfuss annehmen
zu wollen.
Art. 10. Die WasserzIlle oder auch Wegegeld Gebiibren auf Fliissen , mit Einschluss derjenigen,.welphe
das Schiffsgefdss treffen (Recognitions-Gebiihren), sind
von der Schiftfahrt auf solchen Fliissen, auf welche die
Bestimmungen des Wiener Congresses, oder besendere
Staatsvertrage Anwendung finden, ferner gegenseitig
nach jenen Bestimmungen zu entrichten, insofern hieriiber niclits Besonderes verabredet wird.
Alle Begiinstigungen, welche ein Vereinsstaat dom
Scbifffahrtsbetriebe seiner Unterthanen auf den Eingangs
genannten Fliissen zugestehen mbchte, sollen in gleicheni
Maasse auch der Schifffal'rt der Unterthanen der anderen Vereinsstaaten zu Gute kommen.
Auf den iibrigen Fliissen, bei welchen weder die
Wiener Congressacte, noch andere Staatsvertrage Anwendung finden, werden die Wasserz6lle nach ddn
privativen Anordnungen der belreffenden Regierungen
erhoben. Doch FoIlen auch auf diesen Fliissen die Unterthanen der contrahirenden Staaten und deren Waaren und Schiffsgeffisse fiberall gleich bebandelt werden.
Art. 11. Von dem Tage an, wo die gemeinschaftliche Zoll-Ordnung des Vereins in Volizug gesetzt wird,
sollen im Fiirstenthume Lippe, wie bereits in den fibrigen zum Zollverein gebdrigen Gebieten geschehen is[,
alle etwa noch bestehenden Stapel - und Umschlage.
rechte aufh6ren, und Niemand soll zur Anhaltung, Verladung oder Lagerung gezwungen werden konnen, als
in den Flillen, in welchen die gemeinschaftliche ZollOrdoung oder die betreffenden Schifffabris-Reglements
es zulassen oder vorschreiben.
Art. 12. Seine Fiirstliche Durchlaucht treten hierdurch dem zwischen den Gliedern des Zoll- und Handelsvereins zum Schutze ibres gemeinschaftlichen Zollsystems gegen den Schleichhandel und ihrer innern
Vebranchs-Abgabeu gegen Defraudationen bestehenden
Zolikartel bei, und werden die betrifenden Artikel desselben gleichzeitig mit dem gegenwdrtigen Vertrage in

216

Traitd entre la Prasse

1841 dem Fiirstenthume publiziren lassen ; auch die fibrigen
Vereinsstaaten werden die erforderlichen Anordnungen
treffen , damit in den gegenseitigen Verbiltnissen den
Bestimmungen ,dieses Zoilkartels iiberall Anwendung gegeben werde.
Art. 13. Die den ini Art. 2 erwhlinten Gesetzen
und Verordnungen entsprechende Einrichtung der Verwaltung im Fiirstenthum Lippe, insbesondere die Bildung des Grenzbezirks, und die Bestimmung, Einrichtung und anitliche Befugniss der zur Erhebung und Abfertigung erforderliclien Dienststellen, sollen in gegenseitigem Einvernehmen mit Hlfe der von beiden Seiten
zu diesem Behufe zu ernennenden Ausfiihrungs -Cominissarien angeordnet werden.
Seine Durchlaucht der Fiirst zur Lippe wollen die
gedacite Verwaltung dem Verwaltungsbezirke der K6iniglich Preussischen Provinzial - Steuer - Direction zn
Miinster zutheilen.
Bei Bildung des Grenzbezirks und der Bestimmung
derBinnenlioie wird darauf gesehen werden, den Verkehr so wenig, als die bestehenden Vorschriften and
der gemeinsame Zweek dies irgend gestatten, zu erechweren.
Die Zollstrassen sollen mit Tafeln bezeichnet, und
der Zug der Biunenlinie soil iffentlich bekannt gemacht
werden.
Die zu entrichtenden Hebe - und Abfertigungsstellen
. sollen als gemeinschaftliche angesehen werden.
Art. 14. Seine Durchlaucht der Fiirst zur Lippe
werden flir die ordnungsmlissige Besetzung der im Firetenthume Lippe zu errichtenden gemeifischaftlichen
Hebe- und Abfertigungsstellen, sowie der daselbst erforderlichen Aufsichts-Beamtenstellen nach Maassgabe der
deshalb getroffenew ndheren Uebereinkunft Sorge tragen.
Die in Folge dessen imr Fiirstenthune Lippe fungirendenZoll- und Steuerbeamten werden von der Fiirstlich Lippeschen Regierung fiir beide Landesherren in
Eid mund Pflicht genommen, und mit Legitimationen zur
Ausiibung des Dienstes versehen werden.
In Beziehung auf ibre Dienst - Obliegenheiten, namentlich auch in Ansicht der Dienst-Disciplin, werden
dieselben jedoch nur der KOniglich Preassiscben Provinzial-Steuer-Direction in Miinster untergeordnet seyn.
Die Schilder vor den Lokalen der Hebe - und
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Ablertigungsstellen im Fiirstenthume Lippe sollen das 1841
Fiirstlich Lippische Hoheitszeichen, die Einfache IntO
schrift
,,Haupt-Steneramt", ,,Zoll-Aint", oder ,,Steuer-Anit"
erhalten, und gleich den Zolitafeln, Schlagbiumen etc.
mit dcn Lippischen Landesfarben versehen werden.
Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel
and Siegel sollen ebenfalls. nur das Fiirstlich Lippische
Hoheitszeichen filiren.
Art. 15. Die Untersuchung und Bestrafung der im
Firstenthume Lippe begangenen Zollvergehen erfolgt
nach Maassgabe des daselbst zu publizirenden ZollStraf-Gesetzes, und zwar beim administrativen Verfahren, von dein im Fiirstentliume Lippe zu errichtenden
Haupt - Steuer - Amte und dessen vorgesetzten Verwal-

tungs-Behurden, im gerichtlichen Verfabren aber von
den Fiirstlichen Gerichts-Behdrden, nach den bestehenden Normen und Competenzbestimmungen.
Art. 16. Die Ausiibung des Begnadigungs - und
Strafverwandlungs - Rechts iiber die, wegen verscliuldeter Zollvergehen in Fiirstenthume Lippe verurtheilten
Personen bleibt Sr. Durchlaucht dem Fiirsten zur Lippe
vorbehalten.
Art. 17. In Folge des gegenwiirtigen Vertrags wird
zwischen dem Kuigreiche Preussen und dem Fiirstentihume Lippe eine Geneinschaft der Einkiinfte an Eingattgs., Ausgangs- und Durchgangs.Abgaben Statt finden,
und der, Ertrag dieser Einkiinfre, den dieserbalb getroffenen niiberen Verabredungen gem~iss, nach dem
Verhiiltnisse der Bevblkerung getheilt werden.
Art. 18. Da die in den Staaten deeZolivereins besteuerten auslindischen Waaren . in dem Fiirstenthume
Lippe, mit wenigen Ausnahmen, gegenw~irtig mit keiner Abgabe belegt sind, so verpflichtet sich die Fiirstlich Lippische Regierung, ver Herstellung des freien
Verkehrs zwischen dem Fiirstenthume und dem Gebiete
des Zollvereins, diejenigen Maassregeln zu ergreifen,
welche erforderlich sind , damit nicht die Zolleinkiinfte
des Vereins durch die Anhilufung und Einfiihrung unverzollter Waarenvorrithe beeintrichtigt werden.
Art. 19. Die Dauer des gegenwdrtigen Vertrages
wird bis zum letzten December 1853 festgesetzt.
Erfolgt nicht spatestens, ein Jahr vor dem Ablafe
dieses Zeitraumus von der einen oder der anderen Seite
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1841 eine Aufkiindigung, so wird der Vertrag aolf weitere
zw6lf Jahre, und so fort von swilf zu zwialf Jabren
als verlingert angesehen.
Derselbe soll alsbald sdimmtlichen betheiligten Regierungen zur Ratification vorgelegt und die Auswechselung mit n6glichster Beschleunigung, spitestens aber
binnen secis Wochen, in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 28ten October 1841.
WILHELM
(gez.) FRANZ AUGUST EICHMANN. (L. S.)
ARNOLD EsCHEMNURO. (L. S.) ADOLPH GEORG THEOOTTO WILHELM KARL V.
noR POcHHAMMER. (L. S.)
ROEDER. (L. S.).

57.
Trait entre la Prusse et Za Principautd de Lippe - Detmold sur les

droits a percevoir des produits indigbnes dans la dite Principautd.
Conclu et signd ' Berlin, le 18 Octobre 1841.
(Les Ratifications respectives de ce Traite' ont e'td e'changees ' Berlin le 14 De'cembre 1841).
Seine Majestiit der Kbnig von Preussen und Seine
Durchlaucht der Fiirst zur Lippe sind iibereingekoinmen, im Zusammenhange mit dem zwischen Preussen,
Bayern, Sachsen, Wiirttemberg, Baden, Kurhessen, dem
Grossherzogthume Hessen, den zum Thiiringischen Zollund Handelsvereine gehbrigen Staaten, Nassau und der
freien Stadt Frankfurt einerseits und Lippe andererseits
heute abgeschlossenen Vertrage wegen Anschliessung des
Fiirstenthums Lippe an das Zollsystem Preussens and
der iibrigen Staaten des Zolivereins zum Zwecke muglichster Erweiterung der durch diesen Auschluss bewirkten Verkehrsfreiheit zwischen den beiderseitigen
Landen, noch weitere Verabredungen treffen zu lassen.
Demgemass ist von den ernannten Bevollmichtigten
Seiner Majestit des Knigs von Preussen:
Allerhaichst Ibrem Wirklichen Geheimen Legationsrath und Direktor der 2ten Abtheilung im Ministerium
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der auswlirtigen Angelegenheiten, Franz August 1841
E i cI n a n n, Ritter des Kiiniglich Preussischen rothen
Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub, des Kaiserlich Oesterreichischen Leopolds-Ordens, Konmandeur
des Civil- Verdienst - Ordens der Kaniglich Bayerischen

Krone und des K6niglich Sichsischen Civil - VerdienstOrdens, Kommenthur des Ordens der Kaniglich Wiirttembergischen Krone, Kommandeur Ister Klasse des
Grossherzoglich Badischen Ordens von Zaibringer Lowen und des Grossherzoglich Hessischen Ludewigs-Ordens, Konmandeur des Grossherzoglich Sichsischen
Haus - Ordens vom weissen Falken und Kommandeur
Ister Klasse des Herzoglich Braunschweigischen Ordens
Heinrichs des Ltwen,
und
Allerlbchstlhrem Geheinen Ober-Finanzrath Adol ph
Georg Theodor Pochhanimer, Ritter des Kinniglich Preassischen rothen Adler- Ordens 3ter Klasse
mit der Schleife, Kommandeur des K6niglich Bayerischen Verdienst - Ordens vom heiligen Michael, Ritter
des Civil-Verdienst-Ordens der Kbniglich Bayerischen
Krone, Kommandeur Ister Klasse des Kniglich Hanniiverischen Guelphen-Ordens, Ritter des Ordens der
Kbuiglich Wirttembergischen Krone und Kominandeur
2ter Klasse des Grossherzoglich Hessiachen LudewigsOrdens;
und Seiner Durchlaucht des Fiirsten zur
Lippe:
H6chst Ihrem Regierungs- und Kammer-Praisidenten
Wilhelm Arnold Eschenburg, Ritter desKiniglich Hanniverischen Guelphen-Ordens,
und
Hdclist Ibrem Minister - Residenten am K6niglich
Preussischen Hofe, dem Oberstlieutenant und Kammerberrn Otto Wilhelm Karl v. Roeder, Ritter des
Kiniglich Preussischen rothen Adler-Ordens 3ter Klasse,
Komthur Ister Klasse des Herzoglich Sachsen - Ernestinischen Haus-Ordens, Komithur des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Liwen, Ritter des
Civil-Verdienst-Ordens der Koiniglich Bayerischen Krone,
Kommandeur des Belgischen Leopolds-Ordens
folgender Vertrag tinter dem Vorbehalte ogr Ratifikation abgeschlossen worden.
Art. 1. Um gleicbzeitig mit dem Anschlusse des
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1841 Fiirstenthums Lippe an das Zoll-System Preussens and
der fibrigen Staaten des Zolivereins auch alle Hindernisse zu entfernen, welche einer vblligen Freiheit des
gegenseitigen Verkehrs swischen den Koniglich Preussischen Landen und dem Fiirstenthume Lippe in der Verschiedenheit der Bestenerung innerer Erzeugnisse entgegenstehen wiirden, wollen Seine Durchlaucht der
Fiirst zur Lippe eine Gleichstellung der Besteuernng
der nachstehend genannten inneren Erzeugnisse mit der
in Preussen gesetzlich bestehenden Bestenerung in ihtren Landen bewirken.
Demgemiiss werden Seine Fiirstliche Durclilaucht, was
A. den Branntwein, und
B. das Bier
betrifft, von dem Tage der Ausfihrung des gegenwiirtigen Vertrages an die bisher in Ibrein Fiirstentliume,
mit Ausschluss der Gebietstheile Lipperode, Cappel and
Grevenhagen, bestandenen Verbrauchs- und Fabrikations-Abgaben, von inlindischem Branntwein und Bier
aufhdren, und daselbet eine Branntwein-Steuer, ingleichen eine Braumalzsteuer, nach Maassgabe der deshalb
in Preussen bestelienden Gesetzgebung, sowohl den
iStenerstitzen, als auich den Erliebungs - und Kontrolformen nach, erheben lassen.
C. Fiir den Fall, dass innerhalb der Fiirstlichen
Lande Weinbau zur Kelterung von Most betrieben werden,
sollte, machen Seine Durchlaucht sich anheiscbig, eine
Besteuerung des Weinmostes in Uebereinstimmung mit
den in Preussen bestehenden Gesetzen eintreten zulassen.
D. Ferner wollen Seine Durchlauclit der Fiirst zur
Lippe in dem Falle, dass in Ihren Landen der Tabacksbau einen irgend erheblichen Unifang erreichen solite,
daselbst die in Preussen bestehende Bestenerung des
inlindischen Tabacksbaues einfiibren.
Art. 2. Seine Durchlaucht der Fiirst zur Lippe werden die den vorstehenden Verabredungen entsprechenden Gesetze und Verordoungen erlassen, sonstige Verfligungen aber, nach denen die Unterthanen sich zu
richten haben, durch Ihre Regierung zur ifrentlichen
Kenntuiss bringen lassen.
Art. 3. Etwanige Abinderungen der beirefrenden
in Preussen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen,
welche der Uebereinstimmung wegen auch in Fiirsten-
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thume Lippe zur Ausfiihrung kommen miissten, bediir- 1841
fen der Zustimmung der Fiirstlich Lippischen Regierung.
Diese Zustinimung wird nicht verweigert werden,
wenn solche Abinderungen in den Koniglich Preussischen Staaten allgemein getroffen werden.
Art. 4. Wegen alles desjenigen, was die Einrichtung der Verwaltung der fraglichen Steuern, insbesondere die Errichtung der Steuergimter und Rezepturen,
die Ernennung der Erliebungs- und Aufsichts-Beamten,
deren dienstliche und sonstige Verhhiltnisse und die
obere Leitung des Steuerdienstes, ferner die Untersuchung und Bestrafung der Steuervergehen betrifft, sollen eben dieselben Verabredungen maassgebend sein,
welche in dem zwischen den hohen kontrahirenden
Theilen am heutigen Tage abgeschlossenen Vertrage wegen Auschliessung des Fiirstenthums Lippe an den Zollverein, hinsichtlich der Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsabgaben getroffen worden sind.
Art. 5. In Folge der vorstehenden Bestimmungen
wird zwisclhen Preussen und Lippe eine Gemeinschaftlichkeit der Einkiinfte von der Branntwein - und Braumalzsteuer Statt finden und der Ertrag nach dem Verhlttnisse der Bevolkerung vertheilt werden.
Art. 6. Die Dauer des gegenwairtigen Vertrages,
welcher mit dem 1. Januar 1842. zur Ausfiihrung gebracht werden soll, wird vorliufig aud zwalf Jahre,
mithin his zumn letzten Dezember 1853. festgesetzt. Erfolgt nicht splitestens ein Jahr vor dem Ablaufe dieses
Zeitraums von der einen oder der anderen Seite eine
Aufkiindigung, so wird der Verrrag auf weitere zwolf
Jabre und so fort von zwilf zu zw6lf Jabren als verlingert angesehen.
Derselbe soll alsbald den betheiligten Regierungen
zur Ratifikation vorgelegt und soll die Ausweclhselung
der Ratifikations-Urkunden mit m6glichster Beschleunigung, apitestens aber binnen sechs Wochen in Berlin
bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 18. Oktober 1841.
W. A. ESCHENBURG. (L. S.)
FR. A. EIcHMANN. (L. S.)
AD. G. T. POCHHAMMER. (L. S.) O, W. K. v. ROEDER. (L. S)
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58.
Traitd entre la Prusse et Ia Principautd de Lippe-Detmold, sur le renouvellenent du Traitde du YTr Juin
1826, portant extension du systime
de douanes et des contributions indirects de la premibre sur les territoires de la dernibre, enclaves de la
Prusse. Conclu et signd a' Berlin
le 18 Octobre 1841.
(Les ratifications de ce Traite' ont 4td e'change'es ' Berlin le 14 Dcembre 1841).
Vertrag zwischen Seiner Majestlit dem Kinige von
Preussen und Seiner Durchlaucht dem Fiirsten zur
Lippe, den erneuerten Anschluss der Fiirstlich Lippischen Gebietstheile Lipperode, Cappel und Grevenhagen an das Preussische Zoll- und indirekte
Steuersystem betreffend. Vom 18. Oktober 1841.
Seine Majestit der Klinig von Preussen und Seine
Durchlaucht der Fiirst zur Lippe sind in der Absicbt,
das durch den Vertrag vom
Juni 1826. in Betreff der
Zoll - und Verkeirsverhiltnisse der vom Preussischen Gebiete umachlossenen Lippischen Landestheile Lipperode,
Cappel und Grevenhagen gegriindete, den gegenseitigen
Verkebrs-Interessen entsprecliende Verhiltniss unter denjenigen Modifikationen, welche sich in Folge des seitdem zwischen Preussen und anderen Deutschen Staaten errichteten Zoll - und Handelsvereins als nothwendig ergeben, auch ferner bestehen zu lassen, fibereingekommen, dieserhalb bei Gelegenheit der Verhandlungen iiber den Anschluss des Fiirstenthums Lippe an
das Zollsystem Preussens und der iibrigen Staaten des
Zollvereins die erforderlichen Verabredungen treffen zu
lassen.
Demgemiss ist von den beiderseitigen Bevollmlichtigten, namlich
Koniglich Preassischer Seits:
dem Koniglichen Wirklichen Geheimen Legations-
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rath und Direktor der 2ten Abtheilung im Ministerium 1841
der auswirtigen Angelegenheiten Franz August Eichmann, Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub, des Kaiserlich
Oesterreichischen Leopolds - Ordens, Kominandeur des
Civil-Verdienst-Ordens der Kbniglich Bayerischen Krone
and des K6niglich Sachsischen Civil-Verdienst-Ordens,
Kommenthur des Ordens der Kbniglich Wiirttembergischen Krone, Kommandeur Ister Klasse des Grossherzoglich Badischen Ordens vom Zahringer L6wen
und des Grossherzoglich Hessischen Ludewigs-Ordens,
Kommandeur des Grossherzoglich Sachsischen Haus-Ordens vom weissen Falken und Kommandeur Ister Klasse
des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs
des Lbwen,
und
dem Kdniglichen Geheimen Ober-Finanzrath Adolph
Georg Theodor Pochhammer, Ritter des Koniglich Preussischen rothen Adler-Ordens 3ter Klasse mit
der Schleife , Kommandeur des Kiniglich Bayerischen
Verdienst-Ordens vom heiligen Michael, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der K6oiglich Bayerischen Krone,
Kommandeur tster Klasse des Kbnlglich Hanniverischen
Guelphen - Ordens, Ritter des Ordens der K6niglich
Wiirttembergischen Krone und Kommandeur 2ter Klasse
des Grossherzoglich Hessischen Ludewigs-Ordens,
und Fiirstlich Lippischer Seits:
dem Fiirstlichen Regierungs,- und Kammer-Prisidenten Wilhelm Arnold Eschenburg, Ritter des
Kdniglich Hanniverischen Guelphen-Ordens,
und
dem Fiirstlichen Minister - Residenten am Kaniglich
Preussischen Hofe, Oberst-Lieutenant und Kammerherrn
Otto Wilhelm Karl von Roeder, Ritter desKiniglich Preussischen rathen Adler - Ordens 3ter Klasse,
Konithur Ister Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens, Komtinr des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs des L6wen, Ritter des
Civil-Verdienst-Ordens der Kbniglich Bayerischen Krone
and Kommandeur, des Kdniglich Belgischen LeopoldsOrdens,
der nachstehende Vertrag mit Vorbehalt der landesherrlichen Ratifikation abgeschlossen worden.
Art. 1. Seine Durchlaucht der Fiirst zur Lippe
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1841 wollen, inbeschadet hrer landesherrlichen Hoheitsreclite,
den Anschluss hirer souverainen Gebietstheile Lipperode, Cappel und Grevenhagen an das Preussische Zollsystem , wie solches auf den Grund der Gesetze vom
23. Januar 1838. und der seitdem erlassenen Bestimmungen and Tarife dermalen besteht, oder durch gesetzliche Deklarationen und Tarife kiinftig abgeindert
werden mchte, vom 1. Januar 1842. ab auch ferner
Statt finden lassen, and wird diese, Preussischer Seits
bisher auf die westlichen Provinzen der Monarchie beschrinkt gewesene Zollvereinigung sich kiinftig auf das
ganze zum Gesammtzollvereine gehtrige Preussische
Staarsgebiet erstrecken.
Art. 2. Von der Fabrikation des Branntweins und
dem zur Bier - und Essigbereitung zu verwendenden
Braumalze werden in den Fiirstlich Lippischen Gebietstheilen Lipperode, Cappel and Grevenhagen auch ferner die nimlichen Abgaben, wie in den Preussischen
Staten erhoben werden ; auch wird daselbat, wie bisher, in Absicht der Erhebung and Kontrole derselben
eine vallige Uebereinstimmung mit den deshalb in Preussen bestehenden Vorschriften and Einrichtungen Statt
finden.
Art. 2. Fiir den Fall, dass in den gedachten Gebietstheilen kiinftig Weinbau zur Kelterung von Most,
ferner Tabacksbau oder die Fabrikation von Runkelriibenzucker betrieben werden sollte, wollen Se. Durchlaucht der Fiirst zur Lippe eine Besteuerung in volliger Uebereinstimmung mit den in Preussen dabei zur
Anwendung kommenden Steuersittzen, Erhebungs - und
Kontroleformen und sonstigen Einrichtungen eintreten
lassen.
Art. 4. Die Versorgung der Einwohner in den Gebietstheilen Lipperode, Cappel und Grevenhagen mit
demn henithigten Salze bleibt, unter Beobachtung der
zum Schutze gegen Salz-Einschwiirzungen in das Kaniglich Preussische Gebiet getroffenen besonderen Verabredungen , der Firstlich Lippischen Regierung vorbelialten.
Art. 5. Die in den Gebietstheilen Lipperode, Cappel und Grevenhagen zur Erhebung der Branntweinund Braumalz - Stener, so wie der Zollgefaille dermalen bestehenden oder kiinftig zu errichtenden Hebestellen sollen als gemeinschaftliche angesehen und als
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solche bezeichuet werden.
Auci wollen Seine Durch- 1841
laucht der Fiirst zur Lippe ferner gestatten, dass mit
der Kontrolirung jener Abgaben in den gedaciten Gebietstheilen Kuiglich Preussiscbe Beanite beauffragt
werden.
Es verbleibt dabei, dass letztere zwar von der KOniglich Preussischen Regierung angestelit, besoldet und
unifornirt, .jedoch Air die Dauer ihier Dienstausiibung
in,den gedachten Fiirstliclien Gebietstheilen fir beide
Landesherren . in Eid und Pflicht genornmen werden,
auch das.Kdniglich Preussische und das Fiirstlich Lippische Wappen vereint an der Kopfbedeckung tragen.
Art. 6. Die von den Fiirstlichen Unterthanen in
den fraglichen Gebietstbeilen veriibten Zoll - und Steuervergehen sollen , in sofern gegen die, nach vorgingiger
sum marischer Untersuchung erfolgte administrative Entscheidung der betreffenden Zoll- und Steuerbeharde auf
firmliches gerichtliches Verfalren provozirt wird , von
den Fiirstlichen Gerichten nach den jiber die Kompetenz derselben bestehenden allgeneinen, Grundsitzen untersucht, und nach Vorschrift der vereinbarten Gesetze
bestraft werden.
Art. 7. Alle in Folge iiberwiesener Stener- und
Zolivergehen in den Gebietstheilen Lipperode, Capped
und Grevenhagen anfallenden Geldstrafen und Konfiskate verbleiben , pach Abzug des Denuoziantenantheils,
resp. (in Zoll-Strafsacheni)
der den Beanten-Gratifikations-Fonds zufliessepden Quote, dem Fiirstlicben Fiskus and bilden keinen Gegenstand der gemeinschaftlichen Einnahmen.
Die Ausiibung des Begnadigungs- und Strafverwandelungs- Reclits in den bei den Fiirstlichen Gerichten
verhandelten Straffllen ist Seiner Durchlauclit vorbehallen, jedqch wird der Straferlass nicht auf den gesetzliclien Denunzianten Antheil, resp. (in Zoll-Strafsachen) den Antheil des Beamten- Gratifikations-Fonds
ausgedemnt werden.
Art. 8. Seine Durchlaucht treten fir die Gebietstheile Lipperode, Cappel und Grevenhagen den Verabredungen bei*, welche in den zwischen Preussen und
anderen Deutschein Staaten abgesclilossenen, der Fiirstlichen Regierung nitgetheilten Zolivereinigungs-Vertrdgen iiber folgende Gegenstinde getroffen worden sind:
1. wegen der Hlhe und Erhebung der Chaussee-,
Recueil gin.
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1841 Damm-, Briicken-, Fdlir-, Thorsperr-

and Pflastergel-

der, ohne Unterschied, ob dergleichen Hebungen fiir
Rechnung der landesherrlichen Kassen oder eines Privatbereclitigten, namentlich einer Gemeinde Start finden;
2. wegen Herbeifiihrung eines gleichen Miinz-, Maassund Gewichts-Systems;
3. wegen Annahme gleichfdrmiger Grundsiitze zur
Beforderung der Gewerbsamkeit, und insbesondere
a)wegen der Befugniss der Unterthanen des einen Staates, in dem Gebiete eines anderen, zum Zoliverein
gebrigen Staates, Arbeit und Erwerb zu suchen;
b) wegen der, von den Unterthanen des eineii Vereinsstaates, welche in dem Gebiete eines anderen Vereinsstaates Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit
suchen, zu entrichtenden Abgaben;
c) wegen der freien Zulassung der Fabrikanten und sonstigen Gewerbetreibenden, welche blos fuir das von
ihnen betriebene Gesclhift Ankiinfe machen, oder von
Reisenden, welche nicht Waaren selbst, sondern nur
Muster derselben bei sich fiihren , um Bestellungen
zu suchen; ferner
d)wegen des Besuches der Messen und Mdirkte;
4. wegen der Gebiihren und Leistungen fir Anstalten, die zur Erleicliterung des Verkehrs bestimmt sind.
Art. 9. Bei dem erfolgten Beitritte Seiner Durchlaucht des Fiirsten zur Lippe zu dem zWischen den
Gliedern des Zollvereins unter dem 11. Mai 1833. abgeschlossenen Zolikartel bebahil es auch fiir die Zukunft
sein Bewenden.
Art. 10. In Folge der in den vorhergehenden Artikeln
getroffenen Vereinbarungen wird auch ferner nicht nur
zwischen den Fiirstlichen Gebietstheilen Lipperode, Cappel and Grevenhagen and den Kaniglicli Preussischen
Landen ein vallig freier und unbelasteter Verkehr, mit
alleiniger Ausnahme des Salzes (Art. 4.) und der in
dem nach folgenden Artikel 11. bezeichneten Gegenstiide Statt finden, sondern auch den Unterthanen in
den gedachten Fiirstlichen Gebietstheilen, sowohl riicksichtlich des gegenseitigen Verkehrs mit eigenen und
fremden Erzeugnissen, als auch in Betreff des Gewerbebetriebes , in den Verhbiltnissen zu allen mit Preussen
durch Zoll-, Stener- und Handelsvertraige verbundenen
Staaten eine vallige Gleichstellung mit den Preussischen Unterthanen gesichert bleiben.
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Art. it.
In Betreff des Uebergangs von Spielkar- 1841
ten aus dem Gebiete des einen in das Gebiet des anderen der kontrahirenden Theile bebilt es bei den in
jedem der beiden Staaten bestehenden Verbots - oder
Beschrhinkungs- Gesetzen und Debits-Einrichitungen sein
Bewenden.
In den Preussischen Sthidten, wo Mahl- und Schlacltsteuer fir Rechnupg des Staats erboben wird, ist diese
Abgabe auch von den, aus den Fiirstlicben Gebietstheilen Lipperode, Cappel und Grevenhagen eingebenden
Gegenstlinden, wie von den gleichartigen Preussischen
Erzeugnissen zu entrichten.
Den Abgaben, welche von gewissen inlindisclien
Erzeugnissen fir Rechnung einer Koninune beim Einbringen in dieselbe erhoben werden, unterliegen auch
Gegenstinde derselben Art, welche aus den gedachten
Fiirstlichen Gebietstheilen in eine zu einer solchen Erhebung befugte Preussische Gemeinde und umgekehrt
aus Preussen in eine gleichlinssig befugte Gemeinde der
gedachten Fiirstlichen Gebietstheile eingeffiirt werden.
Art. 12. Hinsichtlich der Zollgeftflle, der Branntwein'- und der Braunialz

-

Stener findet zwischen den

kontrahirenden Theilen eine Geneinschaft der Einnahme
Statt. Demgemliss wird der den Fiirstlichen Kassen
zu gewiibrende jahrliche Aitheil
a) an den Zollgefillen, und zwar riicksiclitlich der Eingangs - Abgaben

nach Maassgabe

des Rein - Ertrages

in dem zwischen Preussen und anderen Deutschen
Staaten bestehenden Gesammt-Zolivereine, riicksichtlich
der Aus - und Durchgangs-Abgaben aber nach Maassgabe des Rein-Ertrages in dem westlichen Theile des
Zolivereins nach den dariiber bestehenden vertragsmssigen Verabredungen;
b) an der Branntwein - und Braunalzsteuer, nach Maassgabe des Rein-Ertrages dieser Stenern in Preussen
und denjenigen Staaten, mit welchen Preussen deshatb vertragsmiissig in Gemeinschaft steht,
nach deni Verhaltnisse der Bevillkerung.Preussens und
der Fiirstlichen Gebietstheile Lipperode, Cappel und
Grevenhagen vom 1. Januar 1842. an regulirt, und in
vierteljilirlichen Raten aus der Kiiniglichen ProvinzialSteuer-Kasse in Miinster gezahlt werden.
Art. 13. Die Dauer des gegenwirtigen Vertrages
wird bis zum letzten December 1853. festgesetzt. Erfogt
P2
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1841 spiitestens neun Monate vor den Ablaufe dieses Zeit-

raums keine Anfkiindigung von der einen oder der anderen Seite, so wird der Vertrag als auf zwilf Jabre
und so weiter von zwilf zu zw6lf Jahren verlingert
angesehen.
Derselbe soll unverziiglich zur landesherrlichen Ratifikation vorgelegt and sollen die Ratifikations-Urkunden binnen secls Wochen ausgewecliselt werden.
Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag von den beiderseitigen Bevollmichtigten unterzeichnet und untersiegelt worden.
So geschehen Berlin , den 18ten October 1841.
(gez.) FRANz AUGUST EICHMANN. (L. S.) WILHELM
ADOLFH GEORG THEOARNOLD ESCHENBURG. (L. S.)
noR POCHHAMMER. (L. S.)
ROEDER.

OTTO WILHELM KARL V.

(L. S.).

59.
Traitd entre la Prusse, la Bavibre,
la Saxe, le IVurtem berg, la Bade,
les deux Hesses, les Etats de Thuringue, le Nassau et la ville libre
de Francfort .d'une part, et le Duchd de Brunswic de l'autre part, sur
l'accession du dernier Etat a l'union
de douanes et de commerce allemande.
Sign a Berlin, le t9 Octobre 1841.
(L'echange des ratifications respectives de ce TraitJ a
eu lieu 'a Berlin, le 16 ,Dcembre 1841).
Nachdem Seine Herzogliche Durcblaucbt der Herzog von Braunscliweig und Liineburg den Wunsch zu erkennen gegeben haben, dem zwischen Preussen, Bayern,
Sachsen, Wiirttemberg, Baden, Kurhessen, den Grossberzogthurne Hessen , den zu dein Tuiiringischen Vereine geh6rigen Staaten, Nassau und der freien Stadt
Frankfurt besjehenden Zoll- und Handelsvereine beizutreten , so liaben Behufs der deshalb zu pflegenden
Verhandlungen zu Bevollmlichtigten ernannt;
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Seine Majestiit der Konig von Preussen:1841
fir Sich und in Vertretung der iibrigen Mlitglieder des,
kraft der Veririige vom 22sten und 3osten Mlirz und
I then Mlai 1833, 12ten Mai und 10ten December 1835,
2ten Januar 1836 und 8ten Mai 1841 bestehenden
Zoll - und Handelsvereins, nainlich der Kronen Bayern,
Sachsen und Wiiritemberg, des Grossherzogthums Baden, des Kurfiirstenthuns Hessen, des Grossherzogthuns Hessen, der den Thiiringischen Zoll- und Handelsverein bildenden Saaten , - namentlich des Grossherzogthuis Sachsen, der Herzogthiiiner Sachsen-Meiningen , Sachsen - Altenburg und Sachsen - Koburg und
Gotha , und der Fiiestenthiimer Schwarzburg - Rudolstadt und Schwarzburg-Sondersliausen , Reuss-Greiz,
Reuss-Schleiz uind Reuss-Lobenstein und Ebersdorf, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt,
Allerh6chst Ihren wirklichen Geheimen Legationsrath and Director der 2ten Abtheilung im Ministerium
der answirtigen Angelegenheiten,
Franz August
E i ch in an a, Ritter des Kdniglich Preussischen rothen
Adler-Ordens zweiter Klasse mit Eichenlaub, des Kaiserlich Oesterreichischen Leopold-Ordens, Commandeur
des Civil - Verdienst - Ordens

der K6niglich

Bayeri-

schen Krone und des Kiniglich Sihsischen CivilVerdienst-Ordens, Commenthur des Ordens der KinigIlich Wiirttembergischen Krone, Commandeur erser Klasse des Grossherzoglich Badischen Ordens von
Ziibringer Lowen und des Grossherzoglich Hessischen
Ludewigs - Ordens, Commandeur des Grossherzoglich
Sdchsischen Hausordens vom weissen Falken, und Conmandeur erster Klasse des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Liwen , und
Allerhidhst Ihren Geheimen Ober-Finanzrath Adolph
Georg 'rieodor Pochhamner, Ritter des Koniglich Preussischen rothen Adler - Ordens dritter Klasse
mit der Schleife, Commandeur des Kbniglich Bayerischen
Civil - Verdienst - Ordens vom heil. Mlichael , Bitter des
Civil-Verdienst-Ordens der Kiniglich Bayerischen Krone,
Conimandeur erster Klasse des Kiniglich Hannaverischeu. Guelphen-Ordens, Ritter des Ordens der Koniglich
Wiirtembergischen Krone and Commandeur 2ter Klasse
des Grossherzoglich Ilessischen Ludewigs - Ordens; und
Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig und Liineburg:
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Huchst Ilirem Finanz-Direktor und Geheimen Legationsrath August Philipp Christian Theodor
von Amsberg, Kommandeur Ister Klasse vom Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinricbs des Lowen, Ritter des Koniglich Preussischen rothen AdlerOrdens 2ter Klasse, Kommandeur Ister Klasse des Koniglich Ha nnverischen Guelphen-Ordens, Kominandeur
des Kurfirstlich Hessischen Haus-Ordens vom goldenen
Lwen, Ritter des Kniiiglich Saclisischen Civil-VerdienstOrdens and Inhaber des Waterloo - Ehrenzeichens, und
Hbchst Thren Minister-Residenten am Koniglich Preussischen Hofe, den Oberst - Lieutenant und Kammerherrn Otto Wilhelm Karl von Ruder, Ritter
des Kbniglich Preussischen rothen Adler-Ordens dritter
Klasse, Comthur des Herzoglich Braunschweigischen
Ordens Heinrichs des L~iwen, Comthur erster Klasse des
Herzoglich Sachsen - Ernestinischen Haus- Ordens, Ritter des Civil - Verdienst - Ordens der Koniglich Bayeri-

schen Krone und Konmandeur des Kbniglich Belgischen
Leopolds - Ordens,

von welchen BevollmiichtigLen, unter dem Vorbelialte
der Ratification, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog
von Braunschweig und Liineburg treten mit 1hren Landen dem zwischen den Kdnigreichen Preussen, Bayern,
Sachsen und Wiirttemberg, dein Grossherzogthume Baden, dei Kurfiirstenthume und dem Grossherzogthume
Hessen, den zu dem Thiiringischen Zoll - und Handelsvereine verbundenen Staaten, dem Herzogthume Nassau
und der freien Stadt Frankfurt, Behufs eines gemeinsamen Zoll - und Handelssystems erricliteten Vereine
bei, wie solcher auF den Grund der dariiber abgescldossenen Vertrige vom 22sten und 3osten MIirz und liten
Mai 1833, vom 12ten Mai und 10ten December 1835,
vom 2ten Januar 1836 und vom 8ten Mai 1841 besteht, indem H~ichstdieselben iibrigens das Fiirstentbun
Blankenburg nebst dem Stiftsamte Walkenried und das
Amt Calv6rde in Beziehung auf die Zollverwaltung und
die indirecten Steuern , nach Maassgabe des hieriiber
abgeschlossenen besonderen Vertrages, in nihere Verbindung mit Preussen setzen.
In Folge dieses Beitritts wird das Herzogthuni Braunschweig mit den zu dem gedacliten Vereine gehdrigen
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Staaten, gegen Uebernahme gleicher Verbindliclikeiten 1841
nd Erlangung gleicher Rechte, wie diese, einen Gesmin

-Zoll-

und Handelsverein bilden.

Der Inhalt der gedachten Vertriige wird daher hier
mit den fir den jetzigen Beitritt des Herzogthums Braunschweig verabredeten besonderen Bestimmungen in Nachstehendem aufgenommen.
Art. 2. In diesen Gesamnit-Verein sind insbesondere auch diejenigen Staaten einbegriffen, welche schon
friiher entweder mit ihrem ganzen Gebiete, oder mit
einem Theile desselben den Zoll- und Handelssysteme
eines oder des anderen der contrabirenden Staaten beigetveten sind , unter Beriicksichtigung ihrer auf den
Beilrittsvertriigen berulienden besonderen Verhailtnisse
zu den Staaten, mit welchen sie jene Vertrige abgeschlossen haben.
Art. 3. Dagegen bleiben von dem Gesammt-Vereine
vorlitufig ausgeschlossen diejenigen *einzelnen Landestheile der contrahirenden Staaten, welche sich ihrer
Lage wegen zur Aufnahme in den Gesammtverein nicht
eignen.
Hierbei werden jedoch in Beziehuing auf die schon
jetzt zum Zolivereine geharigen Staaten, diejenigen Anordnungen aufreclit erhalten, welche riicksichtlich des
erleichterten Verkehrs der ausgeschlossenen Landestheile
mit dem Hauptlaude gegenwartig bestehen.
Weirere Begiinstigungen dieser Art k6nnen nur im
gemeinschaftlichen Einverstlindnisse der Vereinsglieder
bewilligt werden.
Art. 4. Da in den Gebieten der contrahirenden
Staaten fibereinstimmende Gesetze iiber Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben besteben, dabei jedoch diejenigen Modificationen zutlissig seyn sollen, welche, hobne dem gemeinsamen Zwecke Abbruch zu thun,
aus der Eigenth inlichkeit der allgemeinen Gesetzgebung
eines jeden Theil nebmenden Staates oder atis localen
Interessen sich als nothwendig ergeben , so wird dieses
auch fir das Herzogthum Braunschweig An wendung
finden. Bei dem Zolitarife namentlich sollen hierdurch
in Bezug auf Eingangs - und Ausgangs- Abgaben bei einzelnen, weniger fiir den grasseren Handelsverkehr geeigneten Gegenstanden, und in Bezug auf DurchgangsAbgaben, je nachdem der Zug der Handelsstrassen eb
erfordert, solche Abweichungen von den allgemein an-
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1841 genommenen Erhebungsstzen, welche fir einzelne Siaaten als vorzugsweise wiinschenswertli erscheinen, nicht
ausgesclilossen seyn, sofern sie auf die allgemeinen Interessen des Vereins niclit naclitheilig einwirken.
Desgleiclien soll auci die Verwallung der Eingangs-,
Ausgangs- uind Durcligangs-Abgaben und die Organisation der dazu dienenden Beiirden in allen Lindern des
Gesainnt-Vereins, uter Beriicksichtigung der in denselben bestehenden eigenthiiinlichen Verbiiltnisse, auf
gleiclien Fuss gebraclit werden.
Art. 5. Verinderungen in der Zollgesetzgebung, mit
Einschluss des Zolitarifs und der Zoll-Ordoung, sowie
Zusitze und Ausnahmen kiDnen nur auif demselben
Wege und mit gleicher Uebereinstimmng smintlicher
Glieder des Gesamnit-Vereins bewirkt werden, wie die
Einfiibruing der Gesetze erfolgt.
Dies gilt auch von allen Anordnungen, welclhe in
Beziebung auf die Zoliverwaltung allgemein ablindernde
Normen aufatellen.
Art. 6. Mit der Ausfiilrung des gegenwhrligen Vertrages trilt zwischen den contrabirenden Vereinsstaaten
und deni Herzogtliime Braunschweig Freiheit des Handels und Verkehrs und zugleich Gemeinscbaft der Einnahme an Zlen ein, wie beide in den folgenden Artikeln bestimmt werden.
Art. 7. Es hren von diesem Zeitpunkte an- alle
Eingangs-, Ausgangs - und Durchgangs-Abgaben an den

gemeinschaftliclien Landesgrenzen der Staaten des bisherigen Zolivereins und des Herzogthunis Braunschweig
adf, und es k6nnen alle ima freien Verkehr des einen
Gebietes bereits befindlichen Gegenstdnde auci frei und
unbescbwert in das andere Gebiet gegenseitig eingefiihrt
werden, mit alleinigem Vorbehalte
a)der zu Siaasmonopolien gehirigen Gegenstande (Spielkarten und Salz) nach Maassgabe der Artikel 8 u. 9;
b)der im Innern der contrabirenden Staaten mit einer
Steuer belegten inlindischen Erzeugnisse, nach Maassgabe des Artikels 10, und endlich
c) solcher Gegenstinde, welche ohne Eingriff in die vou
einem der contrahirenden Staaten ertheilten Erfindungspatente oder Privilegien nicht nachgemacht oder
eingefiihrt werden konnen, und daher fir die Dauer
der Patente oder Privilegien von der Einfulir in den
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Stuat, welcher dieselben ertheilt hat, noch ausge- 1841
schlossen bleiben miissen.
Art. 8.
Hinsichtlich der Einfuljr von Spielkarten
behilt es bei den in den contrahirenden Vereinsstaaten
bestehenden Verbots- oderBeschrdinkungs-Gesetzen sein
Bewenden.
Art. 9. In BeIreff des Salzes tritt die Herzoglich
Braunschweigische Regieruing den zwischen den contrahirenden Vereins-Regierungen getroffenen Verabredungen in folgender Art bei
a) Die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstinde, ans
welchen Kochsalz ausgeschieden zu werden pflegi,
aus fremden , nicht zuIm Vereine geh6renden Lindern in die Vereinsstaaken , ist verboten, in so weit
dieselbe nicht fur eigene Reclinung einer der vereinten Regierungen und zum unmittelbaren Verkaufe in
deren Salz-Aemutern, Faktoreien oder Niederlagen geschieht.
b) Die Durchfuhr des Salzes und der vorbezeichneten
Gegenstinde aus den zum Vereine nicht gehorigen
Lindern in andere solclie Linder soil nur mit Genehnigung der Vereinsstaaten , deren Gebiet bei der
Durchfuhr beriihrt wird , und unter den Vorsichtsmaassregeln stattfindefi, welche von denselben fir nithig eraclitet werden.
c)Die Ausfuhr des Salzes in freide , nicht zum Vereine gehorige Staaten ist frei;
d) Was den Salzhandel innerhalb der Verein8staaten betrifft, so ist die Einfuhr des Salzes von einem in den
anderen nur in dem Falle erlaubt, wenn zwischen
den Landesregierungen besondere Vertrige deshalb
bestehen.
e) Wenn eine Regierung von einer anderen innerhalb des
Gesanmnivereins aus Staats- oder Privat-Salinen Salz
bezieben will, so miissen die Sendungen mit Pissen
von Gifentlicien Behurden begleitet werden.
f) Wenn ein Vereinsstant durch einen andern aus den
Auslande, oder aus einem dritten Vereinsstaate seinen Salzbedarf beziehen, oder durch einen solchen
sein Salz in fremde , nicht zum Vereine gehdrige
Linder versenden lassen will, so soil diesen Sendungen kein Hinderniss in den Weg gelegt werden; jedoch werden , in sofern dieses nicht schon
durch friihere Vertrdge bestimnInt ist, durch vorgan-
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gige Uebereinkunft der betheiliglen Staaten die Sirassen fiir den Transport, tiund die erforderlichen Sicherheitsmaassregeln zur Verhinderung der Einschwdirzung verabredet werden.
g) Wenn zwischen den Salzpreisen des Herzogthums
Braunschweig und eines der jetzt oder kiinftig an
dasselbe grenzenden Vereinsstaaten eine solche Verschiedenheit bestinde, dass daraus fiir den einen
oder den anderen dieser Staaten eine Gefahr der
Salz-Einschwlirzung hervorginge, so werden die hierbei betheiligten Regierungen sich jiber Maassregeln
vereinbaren , welche diese Gefahr n6glichst beseiligen, ohne den freien Verkehr mit auderen Gegenstlinden zu belistigen.
Art. 10. In Bezug auF diejenigen Erzeugnisse, welche in den einzelnen Vereinsstaaten theils bei ihrer
Hervorbringung oder Zubereitung, theils unmittelbar
bei ibrem Verbrauche mit einer inneren Steuer belegt
sind (Artikel 7, Litt. b), wird es von der Herzoglich
Braunschweigischen Regierung in gleichem Masse, wvie
von slinmtlichen anderen contrahirenden Theilen als
wiinschenswerth anerkanut, hierin eine Uebereinstimimung der Gesetzgebung und der Bestenerungssdiize in
den Vereinsstaaten thunlichst hergestellt zu sehen , und
es wird daher auch ihr Bestreben auf Herbeiffibrung
einer solchen Gleichmissigkeit, insbesondere durch Vereinigung mehrerer Staaten zu gleichen inneren StenerEinrichtungen , mit oder ohne Gem einschaftlichkeit der
SteUer-Ertrige, gerichtet seyn. Bis dahin, wo dieses
Ziel erreicht worden, sollen hinsichtlich der vorbemerkten Steuern und des Verkehrs mit den davon betrolfenen Gegenstanden unter den Vereinsstaaten , zur Vermeidung der Nachtheile, welche aus einer Verschreden-artigkeit der inneren Steuersysteme iiberhaupt,
und
namentlich aus der Ungleichheit der Stenersiitze, sowohl fir die Produzenten, als fir die Steuer-Einnabme

der einzelnen Vereinsstaaten, erwachsen k1inten, abgesehen von der Besteuerung des im Umnfange des
Zollvereins erzeugten Riibenzuckers, weshalb auf die
besonders getroffenen Vereinbarungen Bezug genommen
wird, - folgende Grundsitze in Anwendung kommen.

I.

Hinsichtlich der auslindischen Erzeugnisse.
Von allen Erzeugnissen, von welchen entweder auf
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die in der Zollordnung vorgeschriebene Weise darge- 1841
than wird, dass sie, als auslhindisches Ein - oder Durchgangsgut die zollamiliche Behandlung bei einer Erhebings-Behurde des Vereins bereits bestanden haben
oder derselben noch unterliegen, oder von welchen,
dafern sie zu den tarifinassig zollfreien gehiiren,
durch Bescheinigungen der Grenz-Zollaimter nachgewiesen Wird, dass sie vom Auslande eingeffiirt worden
sind, darf keine weitere Abgabe irgend eier Art, sei
es fiir Rechnung des Staats, oder fiir Rechnung von
Communen und Corporationen, erhoben werden; jedoch - was das Eingangsgut betrifft - mit Vorbehalt
derjenigen inneren Steuern, welche in einem Vereinsstaate auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweite
Bereitungen aus solchen Erzeunissen, ohne Unterschied
des ausliindischen, inlindischen oder vereinslindischen
Ursprungs allgemein gelegt sind.

If. Hinsichtlich der inIdadischen und vereinsldndischen Erzeugnisse.
1. Von den innerbalb des Vereins erzeugten Gegenstinden, welche nur durch einen Vereinsstaat transitiren, um entweder in einen anderen Vereinsstaat oder
nach den Auslande gefiilirt zu werden, diirfen innere
Steuern weder fiir Rechuiing des Slats, noch fir Rechniung von Communen oder Corporationen erhoben werden.
2. Jedem Vereinsstaate bleibt es zwar freigestellt,
die auf der Hervorbringung, der Zubereitung oder dem
Verbrauche von Erzeu gnissen ruhenden inneren Steuern
beizubehalten, zu veraindern oder aufzuheben, so wie
neue Steuern dieser Art einzuffihren, jedoch sollen
a) dergleichen Abgaben fiir jetzt nur auf folgende inlIndiscbe and gleichnamige vereinslandische Erzeugnisse, als: Branntwein, Bier, Essig, Malz, Wein,
Most, Cider (Obstwein), Taback, Meld und andere
Miiblenfabrikate, desgleichen Backwaaren , Fleisch,
Fleischwaaren, und Fett gelegt werden diirfen. Auch
wird man sich
b)so weit nbthig, fiber bestiinmte Satze verstindigen,
deren Betrag bei Abmessung der Steuern nicht iibersebritten werden soil.
3. Bei alien Abgaben, welche in den Bereiche der
Vereinslinder hiernach zur Erhebung konunen , wird
eine gegenseitige Gleichwiissigkeit der Behandlung der-
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1841 gestalt Statt finden , dass das Erzeugniss eines anderen
Vercinsstaates unter keinem Vorwande hither oder in
einer histigeren Weise, als das inliindische oder als das
Erzeugniss der iibrigen Vereinsstaaten, besteuert werden darf. In Gemlissheit dieses Grundsatzes wird Folgendes festgesetzt:
a) Vereinsstaaten, welche von einem inliindischen Erzeugnisse keine innere Steuer erheben , diirfen anich
das gleiche vereinslindische Erzeugniss nicht besteuern.
Jedoch soll ausnahmsweise denjenigen Vereinsstaaten,
in welchen kein Wein erzengt. wird, freistehen, eine
Abgabe von dem vereinsldndischen Weine nacli den
besonders getroffenen Verabredungen zu erheben.
b)Diejenigen Staaten, in welchen innere Steuern von
einem Consumtions-Gegenstande bei dem Kaufe oder
Verkaufe oder bei der Verzehrung desselben erhoben werden, diirfen diese Steuern von den, atis anderen Vereinsstaaten herriihrenden Erzeugnissen der
niinlichen Gattung nur in gleicher Weise fordern;
sie kinnen dagegen die Abgabe von den nach anderen Vereinsstaaten iibergehenden Gegensuinden unerhoben, oder ganz oder theilweise zuriickgeben lassen.
c) Diejenigen Staaten, welche innere Steuern auf die
Hervorbringung oder Zubereitung eines ConsumtionsGegenstandes gelegt haben, konnen den gesetzlichen
Betrag derselben bei der Einfuhr des Gegenstandes
aus anderen Vereinsstaaten voll erheben, und bei
der Ausfuhr nach diesen Staaten theilweise oder bis
zum vollen Betrage zuriickerstatten lassen.
Welche, den dermaligen Stande der Gesetzgebung in den gedachten Staaten entsprechende Betriige
biernach zur Erhebung kommen und beziehiungsweise
zuriickerstattet werden klinnen, ist besonders verabredet worden.
Treten spiterhin irgendwo Verinderungen in den fir die inneren Erzeugnisse zur Zeit
bestelienden Steuersatzen ein, so wird die betreffende
Regierung den iibrigen Vereins-R egierungen davon
Mittheilung machen, und hiermit den Nachweis verbinden, dass die Steuerbetrige, welche, in Folge der
eingetretenen oder beabsichtiglen Verinderung, von
den vereinslindischen Erzeugnissen erhoben, und bei
der Ausfuhr der bestenerten Gegenstiinde vergiitet
werden sollen, den vereinbarten Grundsitzen entsprechend beiessen seyen.
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d) So weit zwisclien mehreren, zum Zolivereine geh6- 1841
rigen Staaten eine Vereinigung zu gleichen SteuerEinrichtingen besteht, werden diese Staaten in Ansehung der Befugniss, die betreffenden Steuern gleichmiissig auch von vereinshindischen Erzeugnissen zu
erlieben , als ein Ganzes betrachtet.
4. Die Erhebung der ibineren Steuern von den damit betroffenen vereinslTndischen Gegensinden soll in
der Regel in dem Lande des Bestimmungsortes stattfinden, in sofern solche nicht, nach besonderen Vereinbarungen, entweder durch gemeinschaftiche Hebestellen
an den Binnengrenzen, oder im Lande der Versendung
fiir Rechnung des abgabeberechtigten Staates erfolgt.
Auch sollen die zur Sicherung der Stener - Erhebung
erforderlichen Anordnungen , so weit sie die bel der
Versendung aus einem Vereinsstaate in den anderen,
einzuhaltenden Strassen und Controlen betreffen, auf
eine den Verkelir m6glichst wenig beschrainkende Weise
und nur nach gegenseitiger Verabredung, auch, dafern
bei dem Transporte ein dritter Vereinsstaat beriihrt wird,
nour unter Zustimmung des letzteren getroffen werden.
5. Die Erliebung von Abgaben fir Rechnung von
Communen oder Corporationen, sei es durcb Zuschlige
zu den Staatssteuern oder fir sich bestehend, soll nur
fir Gegenstinde, die zur 6rtlichen Consumtion bestimmt
sind, nach den deshalb getroffenen besonderen Vereinbarungen bewilligt werden, and es sollen dabei die vorstehend unter 11. 2. b. gegebene Bestimmung und der
unter II. 3. ausgesprochene allgemeine Grundsatz wegen gegenseitiger Gleichmdissigkeit der Behandlung der
Erzeugnisse anderer Vereinsstaaten, eben so, wie bei
den Staatssteuern , in Anwendung kommen.
Voin Taback diirfen Abgaben fiir Rechnung von Communen oder Corporationen iiberall nicht erhoben werden.
6. Die Regierungen der Vereinsstaaten werden sich
gegenseitig
a) was die hier in Rede stebenden Staatssteuern betrifft,
von allen noch giiltigen Gesetzen und Verordnungen,
ferner von allen in der Folge eintretenden Veranderungen, so wie von den Gesetzen und Verordnurngen
fiber neu einzuffibrende Stenern,
b)hinsichtlich der Communal- etc. Abgaben aber dariiber, an welchen Orten, von welchen Communen
oder Corporationen, von welchen Gegensitnden, in
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welchem Betrage und auf welche Weise dieselben erhoben werden, vollstandige Mittheilung machen.
Art. II. Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig treten der Uebereinkunft bei, welche die zu
dem Zoll - und Handelsvereine gehorigen Regierungen
wegen Bestenerung des im Umfange des Vereins ais
Runkelriben bereiteten Zuckers untermn 8ten Mai d. J.
geschlossen haben, und erkliren Sich ferner damit einverstanden, dass, wenn die Fabrikation von Zucker
oder Syrup aus andern inlindischen Erzeugnissen, als
aus Runkelriiben, z. B. aus Stiirke, im Zolivereine einen erheblichen Umfang gewinnen sollte, diese Fabrikation ebenfalls in slimmtlichen Vereinsstaaten einer
iibereinstimmenden Bestenerung nach den fir die Ribenzuckersteuer verabredeten Grundsitzen zu unterwerfen seyn wiirde.
Art. 12. Chausseegelder oder andere slatt derselben
besteliende Abgaben, ebenso Pflaster-, Dann-, Briickenund Falirgelder, oder tinter welchem anderen Naien
dergleichen Abgaben bestehen, obne Unterschied, ob
die Erbebung fir Rechnung des Staats oder eines Privatberecltigten , namentlich einer Commune, geschieht,
sollen sowohl auf Chausseen, als auch auf unchaussirten Land - und Heerstrassen , welche die unmittelbare
Verbindung zwischen den an einander grenzenden Vereinsstaaten bilden und auf denen ein grbsserer Handels - und Reiseverkehr Statt findet, nur in dem Betrage beibehalten oder neu eingefiibrt werden kinnen,
als sie den gewbhnlichen Herstellungs- und Unterlhaltungskosten angemessen sind.
Das in den Chausseegeld - Tarife vom Jahre 1828
bestinmte Chausseegeld soll als der hiichste Satz angesehen , und hinfihro in keinem der contrahirenden
Staaten iiberschritten werden, mit alleiniger Ausnahine
des Chausseegeldes auf solchen Chausseen, welche von
Corporationen oder Privatpersonen oder auf Actien angelegt sind oder angelegt werden mchten, in sofern
dieselben nur Nebenstrassen sind oder blos locale Verbindungen einzelner Ortschaften oder Gegenden mit grlisseren Stidten oder mit den eigentlichen Haupt - Handelsstrassen bezweeken.
Besondere Erhebungen von Thorsperr- und Pflastergeldern sollen auf chaussirten Strassen da, wo sie noch
bestehen, dem vorstehenden Grundsatze gemtss aufge-
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hoben, und die Ortspflaster den Chausseestrecken der- 1841
gestalt eingerechnet werden, dass davon nur die Chausseegelder nach dem allgemeinen Tarife zur Erhebung
kommen.

Art. 13. Seine flerzogliche Durchlaucht der Herzog von Braunschweig schliessen Sich den Verabredungen an, welche zwischen den, zu dem Zoll - und Handelsvereine geh6rigen Regierungen wegen Herbeifiihrung
eines gleichen Miinz-, Maass- und Gewichtssystems getroffen worden sind, und treten insbesondere der zwisclien den gedachten Regierungen unter dem 30sten
Juli 1838 abgeschlossenen allgemeinen Miinz - Convenlion hierdurch mit der Erklirung bei, den 14 Thalerfuss, welcher im Herzogthume Braunschweig bereits der
Landes-Miinzfuss ist, als solchen auch ferner beibehalten zu wollen.

Dengemiiss kommen die Stipulationen der bisherigen Zoilvereinigungs-Vertr~ige, wonach
1.der gemeinschaftliche Zolitarif in zwei Haupt-Abtheilungen nach den 14-Thalerfusse und nach dem 244Guldenfusse ausgefertigt wird;
2. die Silbermiinzen der sdmmtlichen contrahirenden Staaten -

mit Ausnalime

der Scheidemiinze

-

nach

der durch die vorgedachte Miinz-Convention festgestellten Gleichwerthung von Vier Thalern gegen Sieben Gulden bei allen Zoll - Hebestellen des Vereins
angenommen werden; dagegen
3. hinsichtlich der Goldmiunzen emier jeden Vereins-Regierung die Bestimmung iiberlassen bleibt, ob und
in welchen Silberwerthe dieselben bei den Zoll-Hebestellen ihres Landes angenommen werden sollen,
auch fir das Herzogthum Braunschweig zur Auwendung.
In Berreff des Gewichtes treten Seine Herzogliche
Durchlaucht der Herzog von Braunschweig der in dem
Zolivereine vertragsmiissig bestehenden Einrichtung bei,
wonach der Grossherzoglich Badische und Hessische
Centner (50 Kilogramme) als Einheit fir das gemeinschaftliche Zollgewicht angenommen ist. Es wird daher im Herzogthune Braunschweig die Declaration, Verwiegung und Verzollung der nach dem Gewicbte zollpflichtigen Gegenstinde ausschliesslich nach jenem Gewichte geschehen.
Die Declaration, Messung und Verzollung der nach
dem Maasse zu verzollenden GegensIuinde wird in allen
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1841 Theilen des Vereins, and mithin auch in dem lerzogthurne Braunschweig, so lange nach dem laudesgeseizlichen Maasse erfolgen, bis man sich iiber em gemeinschaftliches Maass ebenfalls vereinip haben wird.
Uebrigens werden die contrabirenden Regierungen
ihre Sorgfalt dahin richten , auch fir das Maass - and
Gewichtssystem ihrer Linder im Allgemeinen die zur
Firderung -des gegenseitigen Verkelirs wiinschenswerthe
Uebereinstimmung herbeizufiihren.
Art. 14. Die Wasserztlle oder auch Wegegeld-Gehiihren auf Fliissen , mit Einschluss derjenigen, welche
das Schiffsgefitss treffen (Recognitions- Gebiihren) , sind
von der Schifffahrt auf solchen Fliissen, auf welche die
Bestimmungen des Wiener Congresses oder besondere
Staatsvertriige Anwendung finden, ferner gegenseitig nach
jenen Bestimrnungen zu entrichten, in sofern hieriiber
nichts Besonderes verabredet wird.
Alle Begiinstigungen, welche ein Vereinsstaat dem
Schifffahrtsbetriebe seiner Unterthanen auf den Eingangs
genannten Fliissen zugestehen mischte, sollen in gleichem Maasse auch der Schifffabrt der Unterthanen der
anderen Vereinsstaaten zu Gute kommen.
Auf den fibrigen Fliissen, bei welchen weder die
Wiener Congressacte noch andere Slaatsvertriige Anwendung finden, werden die Wasserzdille nach den privativen Anordaungen der betreffenden Regierungen erhoben. Doch sollen auch auf diesen Fifissen die Unterthanen der contrabirenden Staaten and deren Waaren
and Schiffsgeffisse fiberall gleich behandelt werden.
Art. 15. Von dem Tage an, wo die gemeinschaftliche Zollordnag des Vereins in Vollzug gesetzt wird,
sollen im Herzogthume Braunschweig, wie bereits in
den iibrigen zum Zolivereine geharigen Gebieten geschehen ist , alle etwa noch bestehenden Stapel - und
Umschlagsrechte aufhiren , und Niemand soll zur Anhaltung, VerladUng oder Lagerung gezwungen werden
k6nnen , als in den Fillen, in welchen die gemeinschaftliche Zollordnung oder die betreffenden Schifffahrts-Reglements es zulassen oder vorschreiben.
Art. 16. Kaiial-, Schilesen-, Fahr-, Hafen-, Waage-,
Krahnen - und Niederlagegebiihren and Leistungen ficr
Anstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt
sind, sollen nor bei Benutzung wirklich bestehender Einriclitungen erhoben, und in der Regel aicht , keinen-
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falls aber fiber den Betrag der gewihnlichen Herstel- 1841
lungs - und Unterhaltungskosten binaus, erhahet, auch
iiberall von den Unterthanen der anderen contrabirenden Staaten auf vallig gleiche Weise, wie von den eigenen Unterthanen , imgleichen ohne Riicksicht auf die
Bestimmung der Waaren erhoben werden.
Findet der Gebrauch einer Waage-Einrichtung nur
zum Behufe der Zoll - Ermittelung oder iibeihLaupt einer
zollamtlichen Controle Statt, so tritt eine Gebiibren-Erhebung nicht ein.
Art. 17. Die Herzoglich Braunsehweigische Regierung wird auch ihrerseits gemeinschafilich mit den contrahirenden Vereinsstaaten dahin wirken, dass durch
Annahme gleiclifarmiger Grundsitze die Gewerbsamkeit
bef6rdert, und der Befugniss der Unterthanen des einen Staates, in dem anderen Arheit und Erwerb zu
suchen, miglicbst freier Spielraun gegebeh werde.
Von den Unterthanen des einen der contrabirenden
Staaten, welche in dem Gebiete eines anderen derselben Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen,
soll von dem Zeitpunkte an, wo der gegenwdrtige Vertrag in Kraft treten wird, keine Abgabe enirichtet werden, welcher nicht gleicliimssig die in demselben Gewerbsverhitnisse stehenden eigenen Unterthanen unterworfen sind.
Desgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbeteibende,
welche blos fiir das von ihnen betriebene Geschiaft Anktife machen, oder Reisende, welche nicht Waaren
selbst, sondern nur Muster derselben bei sich fiihren,
un Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung
zu diesem Gewerbsbetriebe in dem Vereinsstaate, in
welchein sie ihren Wohnsitz haben, durch Entrichtung
der gesetzlichen Abgaben erworben haben, oder im
Dienste solcher inhindischen Gewerbetreibenden oder
Kaufleute stehen, in den anderen Staaten keine weitere
Abgabe hiefiir zu entrichten verpflichtet seyn.
Auch sollen beim Besuche der Mirkte und Messen
zur Ausibung des Handels and zum Absatze eigener
Erzeugnisse oder Fabrikate in jedem Vereinsstaate die
Unterthanen der iibrigen contrahirenden Staaten eben
so wie die eigenen Unterthanen behandelt werden.
Art. 18. Die Preussischen Seehlifen sollen dem Handel der Herzoglich Braunschweigischen Unterthanen, wie
dem der fibrigen Vereinsstaaten, gegen vollig gleiche
Recucil gin. Tome II.
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1841 Abgaben, wie solche von den Kdniglich Preussischen
Unterthanen entriclitet werden , offen stehen; auch sollen die in fremden See- und anderen Handelsplitzen
angestellten Consuln eines oder des anderen der contrahirenden Staaten veranlasst werden , der Unterthanen der iibrigen contrahirenden Staaten sich in vorkonimenden Fdllen m6glichst mit Rath und That anzunehmen.
Art. 19. Seine Herzogliche Durchl. der Herzog von
Braunschweig treten hiedurch dem zwischen den bisherigen Vereinsgliedern zun Schutze ihres gemeinschaftlichen
Zollsystemis gegen den Schleichhandel, und ibrer inneren Verbraucbs - Abgaben gegen Defraudationen unter
dem Ilten Mai 1833 abgeschlossenen Zollkartel fir die
Dauer des gegenwartigen Vertrages bei, und werden
die betreffenden Artikel desselben gleichizeitig mit letztereni in Ihren Landen publiziren lassen. Nicbt minder werden auch von Seiten der iibrigen Vereinsglieder die erforderlichen Anordnungen getroffen werden,
damit in den gegenseitigen Verlinlinissen den Bestimmungen dieses Zolikartels iiberall Anwendung gegeben
werde.
Art. 20. Die als Folge des gegenwartigen Vertrages
eintretende Geneinschaft der Einnahme der contrahirenden Staaten bezieht sich auf den Ertrag der Eingangs -,

Ausgangs - und Durchgangs - Abgaben

in den

KRniglich Preussischen Staaten, den Kanigreichen Bayern,
Sachsen und Wiirttemberg, dem Grossherzogthume Baden, dem Kurfiirstenthume und dem Grossherzogthume
Hessen, dem Thiiringischen Zoll- und Handelsvereine,
dem Herzogtbume Braunscbweig, dem Herzogthume
Nassau und der freien Stadt Frankfurt, mit Einschluss
der, den Zollsystemen der contrahirenden Staaten bisher schon beigetrelenen Lnder.
Von der Gemeinscbaft sind ausgescblossen und bleiben, sofern nicht Separat-Vertrage zwischen einzelnen
Vereinsstaaten ein Anderes bestimmen, dem privativen
Genusse der betreffenden Staats-Regierungen vorbeballen:
1.die Stenern, welche im Innern eines jeden Staates
von inlindischien Erzeugnissen erhoben werden, einschliesslichi der nach Art. 10 von den vereinslindiscien Erzeugnissen der nimlichen Gattung zur Erhebring kommenden Uebergangs-Abgaben
2. die Wasserz6lle;
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3. Chaussee-Abgaben, Pilaster-, Damm-, Briicken-, Flir-, 1841
Kanal-, Schleusen -, Hafengelder, so wie Waage- und
Niederlage- Geblihren oder gleichartige Erhebungen,
wie sie aich sonst genannt werden magen;
4. die Zollstrafen und Confiscate, welche, vorbehaltlich
der Antheile der Denuncianten, jeder Staats - Regierung in ihrem Gebiete verbleiben.
Art. 21. In Hinsicht auf die Vertheilung der in die
Gemeinschaft fallenden Abgaben ist Folgendes verabredet worden:
1.Der Ertrag der Eingangs-Abgaben wird nach Abzug
a) der Kosten, welche an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen und in dem Grenzbezirke fir den
Schutz und die Erbebung der Zolle erforderlich
sind (Artikel 30 der Vertriige vom 22sten und 30sten
Mdrz, auch 11ten Mai 1833, so wie vom t2ten
Mai 1835 und Artikel 26 des Vertrages vom 10ten
December 1835);
b)der Riickerstattungen fiir unriclitige Erhebungen;
c) der auf dem Griande besonderer gemeinschaftlicher
Verabredungen erfolgten Stenervergiuiungen und Ermassigungen;
zwischen sdimmtlichen Vereinsgliedern nach dem Verhiitnisse der Bevilkerung, mit welcher sie in dem Gesarnmtvereine sich befinden, vertheilt.
2. Der Ertrag der Aus - und Durclhgangs-Abgaben wird,
a) so weit diese Abgaben bei den Hebestellen in den
bstlichen Provinzen des Kbnigreichs Preussen (also
mit Ausnahme der Provinz Westphalen und der
Rheinprovinz) im Kdnigreiche Sachsen, im Gebiete
des Thiiringischen Zoll - und Handels-Vereins and
im Herzogthume Braunschweig, mit Ausschluss dr
Kreisdirections -Bezirke Holzminden und Gandersheim, so wie des Amtes Harzburg eingehen, zwischen Preussen, Sachsen, den Staaten des Thiiringischen Vereins und Braunschweig nach dem von
ihnen zu verabredenden Theilungsfusse, dagegen
b) so weit dieselben bei den Hebestellen in den iibrigen Vereinstheilen eingehen, nach der Bevblkerung
dieser Vereinstheile tinter die betreffenden Staaten
vertheilt, und zwar lediglich nach Abzug der Riickerstattungen fiir unricitige Erhebungen, und der auf den
Grunde besonderer geneinschaftlicher Verabredungen erfolgten Steuervergiitungen und Ermiissigungen.
Q2

244

Trait entre Punion de douanes

1841 3.Bei der nach den Sitzen I und 2 Statt findenden
Vertheilung der Ein -, Aus- und Durchgangs-Abgaben
wird die Bevulkerung solcher Staaten, welche durch
Vertrag mit einem oder dem anderen der contrahirenden Staaten, unter Verabredung einer von diesein
jihrlich fiir ihre Antheile an dem gemeinschaftlichen
Zollreveniien zu leistenden Zahlung, dem Zollsysteme
desselben beigetreten sind oder etwa kiinftig noch
beitreten werden, in die Bevolkerung desjenigen Staates eingerechnet, welcher diese Zahlung leistet.
4.Der Stand der Bevolkerung in den einzelnen Vereinsstaaten wird alle drei Jahre ansgemittelt, und die
Nachweisung derselben von den Vereinsgliedern einander gegenseitig mitgetbeilt werden.
5.Unter Beriicksichtigung der besonderen Verbmltnisse,
welche hinsiclutlich des Verbrauchs an zollpflichtigen
Waaren bei der freien Stadt Frankfurt obwalten, ist
wegen des Antheils derselben an den geneinschaftlichen Einnabmen ein besonderes Abkonmmen getroffen.
Art. 22. Vergiinstigungen fir Gewerbetreibende hinsichtlich der Zoll-Entrichtung, welche nicht in der Zollgesetzgebung selbst begriindei sind , fallen der StaatsKasse derjenigen Regierung, welche sie bewilligt hat,
zur Last. Hinsichtlich der Maassgaben, unter welchen
solche Vergiinstigungen zu bewilligen sind , bewendet
es. bei den dariiber zwischen den bisherigen Vereinsgliedern hereits bestehenden Verabredungen.
Art. 23. Dem auf Frderung freier und natiirlicber
Bewegung des allgemeinen Verkehrs gerichieten Zwecke
des Zolivereins gemliss, sollen besondere Zollbegiinstigangen einzelner Messpliitze, namentlich Rabattprivilegien, da, wo sie dermalen in den Vereinsstaaten noch
bestehen,

nicht erweilert , sondern vielmehr unter ge-

eigneter Beriicksichtigung sowohl der Nabrungs - VerIrlltnisse bisher begiinstigter Messplitze, als der bisherigen Handelsbeziehungen nit dem Auslande, tbunlichst
beschrlinkt und ibrer baldigen ginzlichen Aufhebung
entgegen geffiirt, neue aber ohne allerseitige Zustimmung auf keinen Fall ertheilt werden.
Art. 24. Von der tarifnlissigen Abgaben -Entrichlung bleiben die Gegenstiinde, welche fir die Hofhaltung der hoben Souveraine and ihrer Regentenhauser,
6der fiir die bei ihren Hofen accreditirten Botschafter,
Gesandten, Geschiiftstraiger u.s.w. eingehen,

nicht aus-
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genommen, und wenn daffir Riickvergiitungen Statt ha- 1841
ben, so werden solche der Gemeinschaft nicht in Rechnung gebracht.

Eben so wenig anrechnungsfthig sind Entsclildigangen, welche in einem oder dem anderen Staate den
vormals unmittelbaren Reichsstinden, oder an Communen oder einzelne Privatberechtigte fir eingezogene Zollrechie oder fiir aufgeliobene Befreiungen gezablt werden miissen.
Dagegen bleibt es einem jeden Staate unhenommen,
einzelne Gegenstinde auf Freipaisse ohne Abgaben-Entrichtung ein-, ais - oder durchgehen zu lassen.
Dergleichen Gegensiinde werden jedoch zollgesetzlich behandelt, und in Freiregistern, mit denen es -wie mit
den iibrigen Zollregistern zu halten ist, notirt, and
die Abgaben, welche davon zu erheben gewesen wiren,
kommen bei der demnichstigen Reveniien-Ausgleichung
demjenigen Theile, von welchen die Freiplisse ausgegangen sind , in Abrechnung.
Art. 25. Das Begnadigungs- und Strafverwandelungs-Recht bleibt jedem der contrabirenden Staaten in
seinem Gebiete vorbehalten. AuF Verlangen werden periodische Uebersichten der erfolgten Straf-Erlasse gegenseitig mitgetheilt werden.
Art. 26. Die Ernennung der Beamten and Diener
bei den Local- und Bezirksstellen fiir die Zoll-Erhebung und Aufsicht, welche nach der hieriiber getroffenen besonderen Uebereinkunft nach gleichfarmigen Beztimmungen angeordnet, besetzt und instruirt werden
sollen, bleibt der Herzoglich Braunschweigischen Regierung, wie slmmtlichen Gliedern des Gesamint- Vereins, innerhalb ihres Gebietes iiberlassen.
Art. 27. Nicht minder wird auch im Herzogthume
Braunschweig die Leitung des Dienstes der Local - und
Bezirks - Behirden , sowie die Vollziehung der gemein-

schaftlichen Zoligesetze iiberhaupt, einer Zoll-Direction
iibertragen, welche dem Staats-Ministerium untergeordnet ist. Die Bildung dieser Direction und die Einrichtung ihres Geschdiftsganges bleibt der Herzoglich Braunschweigischen Regierung fiberlassen ; der Wirkungskreis
derselben aber wird, in soweit er nicht schon durch
gegenwdrtigen Vertrag and die gemeinschaftlichen Zollgesetze

bestimnit ist,

durch

eine gemeinschaftlich

verabredende Instruction bezeichnet werden.

zu
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Art. 28.

Die von den Zoll - Erhebungs - Bebtirden

nach Ablauf eines jeden Vierteljahres aufzustellenden
Quartal-Extracte, und die nach dem Jahres- und Biicherschlusse aufzustellenden Final-Abschliisse fiber die resp.
im Laufe des Vierteljabres und wthrend des RechnungsJahres filllig gewordenen Zoll-Einnahmen werden von
der Herzoglich Braunschweigischen, eben so wie von
den Zoll-Directionen der anderen contrabirenden Vereinsstaaten, nach vorgegangener Priifung in Haupt-Uebersichten zusammengetragen, und diese an das in Berlin bestehende Central-Biireau des Zollvereins eingesendet.
Auf den Grund jener Uebersichten wird von dein
Central-Bureau von drei zu drei Monaten die provisorische Abrechnung zwischen den vereinigten Staaten gefertigt, dieselbe den Central- Finanzstellen der letzteren
iibersandt und zugleich Einleitung getroffen, um die
etwaige Minder-Einnalime einzelner Vereinsglieder gegen den ihnen verhiitnissmiissig an der Gesammt-Einnahme zustlindigen Reveniien -Antheil durcb Herauszahlung von Seiten des oder derjenigen Staaten, bei denert
eine Mehr-Einnahme Statt gefunden hat, auszugleichen.
Demniichst bereitet das Central-Biireau auch die definitive Jahres-Abrechnung vor.
Art. 29. In Absicht der Erhebungs - und Verwaltungskosten sollen , auch im Verhiltnisse des Herzogthums Braunschweig zu den contrahirenden Vereinsstaaten, folgende Grundsiitze in Anwendung kommen:
1. Man wird keine Gemeinschaft dabei eintreten lassen,
vielmehr iibernimmt jede Regierung alle in ibrem Gebiete vorkommenden Erhebungs - und Verwaltungskosten, es miigen diese durch die Einrichtung und
Unterhaltung der [laupt - und Neben - Zollgimter, der
inneren Steueriimter, Haliiater und Packhafe, und
der Zoll-Directionen, oder durch den Unterhalt des
dabei angestelliten Personals und durch die den letzteren zu bewilligenden Pensionen, oder endlich aus
irgend einen anderen Bediirfnisse der Zoliverwaltung
entstehen.
2.Hinsichtlich desjenigen Theils des Bedarfs aber, welcher an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen
und innerhalb des dazu geharigen Grenzbezirks ffir
die Zollerhebungs- und Aufsichts- oder Control-BehOrden und Zollschutzwachen erforderlich ist, wird
man sich iiber Pauschsummen vereinigen, welche je-
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der der contrahirenden Slaaten von derjdlhrlich aufkom- 1841
menden und der Gemeinschaft zu berechnenden BruttoEinnahrme an Zollgefillen in Abzug bringen kann.
3. Bei dieser Ausmittelung des Bedarfs soll da, wo die
Perception privativer Abgaben mit der Zoll-Erhebung
verbUnden ist, von den Gehalten und Amtsbediirfnissen der Zoll-Beamten nur derjenige Theil in Anrechnung kommen, welcher dem Verhitnisse ihrer
Geschlifte fir den Zolldienst zu ihren Amtsgeschiften
iiberhaupt entspriclit.
4. Man wird sich mit der Herzoglich Braunschweigischen Regierung iiber allgemeine Normen vereinigen,
um die Besoldungsverhbiltnisse der Bearnten bei den
Zollerhebungs - und Aufsichts - Beh6rden , ingleichen

bei den Zoll-Directionen, auch in Beziehung auf
das Herzogtbum Braunschweig in miglichste Uebereinstimmung zu bringen.
Art. 30. Die contrahirenden Theile gestehen sich
gegenseitig das Recht zu, den Haupt-Zoll-Aemtern anderer Vereinsstaaten, sowohl an den Grenzen , als im
Innern (Haupt-Steuer-Aemter mit Niederlage) Contro-

leure beizuordnen, welche von allen Geschliften derselben und der Neben-Aemter in Beziehung auf das Abfertigungs-Verfahren und die Grenzbewachung Kenntniss zu nehmen , and auf Einhaltung eines gesetzlichen
Verfabrens, ingleichen auf die Abstellung etwaiger Miingel einzuwirken, iibrigens sich jeder eigenen Verfiigung
zu enthalten haben.
Einer iher zu verabredenden Dienst-Ordnung bleibt
es vorbehalten, ob und welchen Antheil dieselben an
den laufenden Geschiiften zu nebmen haben.
Art. 31. Der Herzoglich Braunschweigischen Regierung steht das Recht zu, an die Zoll-Directionen der
anderen Vereinsstaaten, wie umgekehrt den letzteren
an die Herzoglich Braunschweigische Zoll - Direction,
Beamte zu den Zwecke abzuordnen, um sich von allen vorkommenden Verwaltongs-Gescliften, welche sich
auf die durch den gegenwirtigen Vertrag eingegangene
Gemeinschaft beziehen, vollstindige Kenntniss zu verschaffen.
Das Geschlifts - Verhlltniss dieser Beamten
wird, iibereinstimmend mit demjenigen , welches fir
die Abgeordneten bei den Zoll-Directionen der anderen
Vereinsglieder bereits besteht, durch eine besondere Instruction iher bestimmnt werden , als deren Grundlage
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1841 die unbesclirdnkte Offenheit von Seiten der Verwaltung,
bei welcher die Abgeordneten fungiren, in Bezug auf
alle Gegenstande der gemeinschaftlichen Zoliverwaltung,
und die Erleichterung jedes Mittels, durch welches sie
sich die Information hieriiber verschaffen kdnnen, anzusehen ist, wihrend andererseits ihre Sorgfalt nicht
minder aufrichtig dahin gerichtet seyn muss, eintretende
Anstinde und Meinungsverschiedenheiten auf eine, dem
gemeinsamen Zwecke and dem Verhiltnisse verbiindeter Staaten entsprechende Weise zu erledigen.
Die Ministerien oder obersten Verwaltungsstellen der
sliimmtlichen Vereinsstaaten werden sich gegenseitig auf
Verlangen jede gewiinschte Auskunft fiber die gemeinschaftlichen Zoll-Angelegenheiten mittheilen, und in sofern zu diesem* Beliufe zeitweise oder dauernd die
Abordnung eines bheren Beamten, oder die Beauftragung eines anderweit bei der Regierung beglaubigten
Bevollmichtigten beliebt wiirde, so ist demselben nach
dem oben ausgesprochenen Grundsatze alle Gelegenbeit
zur vollstiindigen Kenntnissnahme von den Verhilltnissen der gemeinschaftlichen Zollverwaltung bereitwillig
zu gewihren.
Art. 32. Jdhrlich in den ersten Tagen des Juli findet zum Zwecke gemeinsamer Berathung ein Zusammentritt von Bevollmlichtigten der Vereinsglieder Statt.
Fuir die formelle Leitung der Verhandlungen wird
von den Conferenz-Bevollinichtigten aus ibrer Mitte ein
Vorsitzender gewiblt, welchem iibrigens kein Vorzug
vor den iibrigen Bevollmichtigten zustebt.
Bei dem Schlusse einer jeden jihrlichen Versammlung wird mit Riicksicht auf die Natur der Gegenstlinde,
deren Verhandlung in der folgenden Conferenz zu erwarten ist, verabredet werden, wo letztere erfolgen soll.
Art. 33. Vor die Versammlung dieser ConferenzBevollmichtigten geh6rt:
a)die Verhandlungen fiber alle Beschwerden and Mingel, welche in Beziehung auf die Ausfiibrung des
Grundvertrages and der besonderen Uebereinkiinfte,
des Zollgesetzes, der Zollordnung und Tarife, in einem
oder dem anderen Vereinsstaate wahrgenommen, and
die nicht bereits im Laufe des Jahres in Folge der dariiberzwischen den Ministerien und obersten Verwaltungsstellen geffiirten Correspondenz erledigt worden sind;
b) die definitive Abrechnung zwischen den Vereinsglie-
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dern iiber die gemeinschaftliche Einnahre aud den 1841
Grund der von den obersten Zollbehorden aufgestellten, durch das Central-Bureau vorzulegenden Nachweisungen, wie solche der Zweck einer dem gemeinsamen Interesse angemessenei Prfifung erheischt;
c)die Berathung fiber Wiinsche und Vorschlige, welche von einzelnen Staats-Begierungen zur Verbesserung der Verwaltung gemaclit werden;
d)die Verhandlungen iber Ablinderungen des Zollgesetzes, der Zollordnung, des Zolliarifs und der Verwaltungs-Organisation , welche von einem der contrabirenden Staaten in Antrag gebracht worden, iiberhaupt iber die zweckmtssige Entwickelung und Aisbildung des gemeinsamen. Handels- und Zollsystems.
Art. 34. Treten im Lanfe des Jahres, ausser der
gewbhnlichen Zeit der VersammIng der Conferenz-Bevollmhichtigten , ausserordentliclie Ereignisse ein, welche
unverziigliche Maassregeln oder Verfiigungen abseiten
der Vereinsstaaten erheischen, so werden sich die contrahirenden Theile dariiber im diplomatisclien Wege
vereinigen, oder eine ausserordentliche Zusammenkunft
ihrer Bevollmichtigten veranlassen.
Art. 35. Den Aufwand fiir die Bevollmichtigten
and deren etwaige Gelifilfen bestreitet dasjenige Glied
des Gesammtvereins, welches sie absendet.
Das Canzlei - Dienstpersonale und das Locale wird
inentgeldlich von der Regierung gestellt, in deren Gebiete der Zusammentritt der Conferenz Statt findet.
Art. 36. Da die im Herzogthume Braunschweig dermalen bestelienden Eingangs-Abgaben von vielen Waarengattungen um ein ansehnliches niedriger sind, als
der kiinftige Vereins - Zolitarif es mit sich bringt, so
verpflichtet sich die Herzoglich Braunschweigische Regierung, diejenigen Maassregeln zu ergreifen, welche
erforderlich sind, darnit nicht die Zoll-Einkiinfte des
Gesammt-Vereins durch die Einflibrung und Anhiufung
geringer verzollter Waarenvorriithe beeintriichtigt werden.
Art. 37. Fiir den Fall, dass andere deutsche Staaten den Wunsch zu erkennen geben sollten, in den
Zoliverein aufgenommen zu werden,
erkliren sich
die hohen Contrahenten bereit, diesem Wunsche, soweit es unter gehariger Beriicksichtigung der besonderen Interessen der Vereins-Mitglieder m6glich erscheint,
durch desfalls abzuscbliessende Vertriige Folge zu geben.
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Art. 38. Auch werden sie sich bemiihen, durch
Handelsvertrdge mit anderen Staaten dem Verkehr ihrer Angehorigen jede mcglicbe Erleichterung und Erweiterung zu verschaffen.
Art. 39. Alles was sich auf die Detail-Ausfiihrung
der in dem gegenwlirtigen Vertrage und dessen Beilagen enthaltenen Verabredungen bezieht, soll durch gemeinschaftliche Commissarien vorbereitet werden.
Art. 40. Die Daner des gegenwairtigen Vertrages,
welcher mit dem isten Januar 1842 in Ausfiihrung gebracht werden soll, wird vorlaiufig auf zwolf Jahre,
also bis zum letzten December 1853, festgesetzt. Wird
derselbe wairend dieser Zeit, und spitestens zwei Jabre
vor Abladf der Frist, nicht gekiindigt, so soll er auf
weilere 12 Jahre, und so fort von 12 zu 12 Jahren,
als verliingert angesehen werden.
Derselbe soll alsbald zur Ratilikation der hoben
contrahirenden Theile vorgelegt und die Auswechselung
der Ratifikations-Urkunden spitestens binnen sechs Wochen in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin den 19ten October 1841.

1841

AUGUST EICHMANN. (L.
STIAN THEODOR VON AMSBERG.

FRANz

S.) AUGUST PH.IrP CHRIADOLrH GEORG
(L. S.)

(L. S.) Orro
ROEDER. (L. S)

THEODOR POCHHAMMER.

WILHELM KARL VON

60.
Convention entre la Prusse et le Duchi de Brunswic sur des droits uniformes a percevoir de produits indighnes. Signde a Berlin, le 19 Octobre 184t.
Uebereinkunft zwischen Preussen und Braunschweig
wegen gleicher Besteuerung innerer Erzeugnisse. Vom
19. Oktober 1841.
Im Zusammenhange mit dem zwischen Preussen fiir
sich und in Vertretung der fibrigen Mitglieder des Zollund Handelsvereins einerseits und Braunschweig anderersells heute abgeschlossenen Zollvereinigungs-Vertrage,
ist von den Bevollmldchtigten
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Seiner Majestit des Konigs von Preussen:

Allerhiclst Ihrem Wirklichen Geheimen Legationsrath und Direktor der 2ten Abtieilung im Ministerium
der auswdrtigen Angelegenheiten , Franz Au g ust
Ritter des Kdniglich Preussischen rothen
Eichin an,
Adler Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub, des IKaiserlich Oesterreichischen Leopold - Ordens, Kommandear
des Civil- Verdienst- Ordens der Kaniglich Bayeriscbens
Krone und des K6niglich Sidchsischen Civil - VerdienstOrdens, Komthur des Ordens der Kbniglich Wiirttembergiscien Krone, Komnrandeur ister Klasse des
Grossherzoglich Badischen Ordens vom Zihringer Lwen und des Grossherzoglich Hessischen Ludewigs-Ordens, Kommandeur des Grossherzoglich Sichsischen
Haus - Ordens vom weissen Falken und Koninandeur
Ister Klasse des Herzoglich Braunschweigischen Ordens
Heinrichs des Liwen,
und
Allerbuachstlhrem Gebeimen Ober-FinanzrathAdol ph
Georg Theodor Pochhammer, Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adler- Ordens 3ter Klasse
mit der Schleite, Kommandeur des K6niglich Bayerischen Verdienst - Ordens vom heiligen Michael, Ritter
des Civil-Verdienst-Ordens der Kiniglich Bayerischen
Krone, Kommandeur ister Klasse des Kniglich Hanndverischen Guelphen-Ordens, Ritter des Ordens der
K6niglich Wiirttembergischen Krone und Kommandeur
2ter Klasse des Grossherzoglich. Hessischen LudewigsOrdens;
und
Seiner Durchlaucht des Herzogs von Braunschweig und Liineburg:
Hochst Ibrem Finanz- Direktor und Geheinen Legatiousrath August Philipp Christian Theodor
von Amsberg, Kommnandear ister Klasse vom Herzoglich Braunschweigischen Orden Heinrichs des L6wen,
Ritter des Kbniglich Preussisclien rotben Adler - Ordens
2ter Klasse, Kommandeur Ister Klasse des K~iniglich
Hannoverischen Guelphen - Ordens, Kommandeur des
iurflirstlicli Hessischen Haus-Ordens vom goldenen Lbwen , Ritter des Koniglich Stichsischen Civil-VerdienstOrdens und Inlhaber des Waterloo-Ehrenzeichens,
und
H6clhst Thream Minister- Residenten am Kdniglich
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1841 Preussischen Hofe, dem Oberstlieutenant und Kammerlierr6 Otto Wilhelm Karl v. Roeder, Ritter des
Koniglich Preussischen rothen Adler-Ordens 3ter Klasse,
Koithur des Herzoglich Braunschweigischen Ordens
Heinrichs des Lbwen, Komthur Ister Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens, Ritter des
Civil-Verdienst-Ordens der Kdniglich Bayerischen Krone,
und Kommandeur des Belgischen Leopolds-Ordens,
noch die folgende auf besondere Verhaitnisse Bezug habende Uebereinkunft unter dein Vorbehalte der Ratifition getroffen worden.
Art. 1. Um eine v6llige Freiheit des gegenseitigen
Verkehrs auch mit denjenigen inneren Erzeagnissen herzustellen, bei welchen eine Verschiedenheit der Besteuerung die gegenseitige Erhebung einer UebergangsAbgabe und die Anwendung besonderer Kontrol-Maassregein nothwendig machen wiirde, wollen Seine Durchlancht der Herzog von Braunschweig in Iiren dem
Zollvereine anzuschliessenden Landen vom 1. Janiar
1842. ab dieselbe Besteuerung der Bran ntwein-Fabrikation, des Braimalzes und des Tabacksbaues eintreten
lassen, welche in Preussen gesetzlich besteht.
Auch iibernehrmen Seine Durchlaucht fiir den Fall,
dass in Ilren Landen Weinbau zur Kelterung von Most
betrieben werden solte, die Verpflichtung, die in Preussen bestehende Weinsteuer einzufiihren.
Art. 2. In Folge einer solchen Gleichmissigkeit der
inneren Besteuerung wird, bei dem Uebergange von
Branntwein, Bier, Traubenmost und Wein, imgleicben
von Tabacks-Blattern und Tabacks-Fabrikalen aus dem
einen in das andere Gebiet, auf keiner Seite eine Ab.
gaben-Erhebung oder Riickvergiitung, vielmehr gegenseitig ein villig freier Verkehr mit den genannten Erzeugnissen Statt finden.
Art. 3. Die gegenwirtige Uebereinkunft soll bis
zum letzten Dezember 1853. giiltig seyn, und ween
sie nicht splitestens achizehn Monate vor diesem Zeitpunkte gekiindigt wird, als auf fernere zwalf Jabre,
und so fort von zwdlf zu zwalf Jahren verlingert angesehen werden.
Dieselbe soll alsbald zur Ratifikation der holien konrahirenden Hle vorgelegt, und die Auswechselong der
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Ratifikations-Urkunden soll splitestens binnen sechs Wo- 1841
chen in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 19. Oktober 1841.
FR.A. EICHMANN. (L.S.) A. Pa. CaR. T. v. AMSBERG. (L.S.)
A. G. T. POCHHAMME. (L. S.) 0. W. K. V. ROEDER. (L.S.)
(Die Auswechselung der Ratifikationen der vorstelienden Uebereinkunft hat am 16. December 1841 zu
Berlin Statt gehabt.

58.
Traitd entre la Prusse et le Duchi
de Brunswic sur l'exdcution du systime commun de douanes dans la
principautd de Blanchenbourg et
dans les districts de Valkenried et
de Calvoerde, ainsi que sur les droits
i percevoir des produits indighnes

dans ces territoires. Conclu et signd

a

Berlin, le 19 Octobre 1841.

(Les ratifications de ce Trait4 ont 4t 4changees 'a Berlin le 16 Dicembre 1841).
Vertrag zwischen Seiner Majestit dem Kbnige von Preussen und Seiner Durchlaicht den Herzoge von Braunschweig und Liineburg, betreffend die Ausfihrung
des gemeinsanen Zollsystens in dem Fiirstenthume
Blankenburg nebst dein Stiftsamnte Walkenried, so
wie in dem Anite Calvorde, ingleichen die Besteuerung innerer Erzeugnisse in diesen Herzoglichen Landestheilen. Von 19. Oktober 1841.
Da die zwischen Seiner MajestLit dem K6nige von
Preussen fir Sich und in Vertretung der iibrigen Milglieder des Zoll- und Handelsvereins, und Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge von Braunschweig
und Liineburg unter dem 1. November 1837. wegen
des Anschlusses des FiirstenthUms Blankenburg nebst
dem Stiftsamte Walkenried, des Amies Calvorde, des
Herzoglichen Antheils des Dorfes Pabstdorf und des
Dorfes Hessen an das Zollsystem Preussens und der
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1841 iibrigen Staaten des Zollvereins geschlossene Uebereinkunft, ingleichen die Uebereinkunft von demselben
Tage wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse in
den gedachten Herzoglichen Landestheilen , mit dem
1. Januar 1842. ihre Endschaft erreichen, Seine Herzogliche Durchlaucht aber vermittelst des Vertrages vom
heutigen Tage mit Hchst Ihren gesammten Landen dem
Denitschen Zoll- und Handelsvereine beigetreten sind; so
ist in Beziehung auf die fernere Ausfiihrung des gemeinschaftlichen Zollsystems in dem Fiirstenthume Blankenburg nebst dem Stiftsamte Walkenried, so wie in
dem Ante Calvbrde, imgleichen auf die dortige Bestenerung innerer Erzeugnisse, zwischen den Bevollmiichtigten
Seiner Majestit des Konigs von Preassen:
Allerhochst Ihrem Wirklichen Geheimen Legationsrath und Direktor der 2ten Abtheilung im Minislerium
der auswirtigen Angelegenheiten Franz A ugust Eichin a n n , Ritter. des Kiniglich Preussischen rothen Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub, des Kaiserlich
Oesterreichischen Leopold - Ordens, Kommandeur des
Civil-Verdienst-Ordens der Koniglich Bayerischen Krone
und des Kbniglich Sichisischen Civil-Verdienst-Ordens,
Kommentiur des Ordens der K6niglich Wiirttembergischen Krone, Kommandeur Ister Klasse des Grossherzoglich Badischen Ordens vom Zihringer Lowen
und des Grossherzoglich Hessischen Ludewigs-Ordens,
Kommandeur des Grossherzoglich Sichsischen Hans-Ordens vom weissen Falken und Kommandeur Ister Klasse
des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinriclis
des Lbwen,
und

Allerh6chst Ih rem Geheimen Ober-Finanzrath Adolph
Georg Theodor Pochliammer, Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adler-Ordens 3ter Klasse mit
der Schleife , Kommandeur des Kbniglich Bayerischen
Verdienst-Ordens vorn heiligen Michael, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der Kbniglich Bayerischen Krone,
Koninandeur Ister Klasse des Kiniglich Hannoverischen
Guelphen - Ordens, Ritter des Ordens der Kdniglich
Wiirttembergischen Krone und Kommandeur 2ter Klasse
des Grossherzoglich Hessischen Ludewigs-Ordens,
and
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Seine Durchlaucht desHerzogs von Braun- 1841
schweig und Liineburg:
Hdchst Ibren Finanz - Director und Geheimen Legations-Rath August Philipp Christian Theodor
von Amsb erg, Conmandeur ister Klasse vom Herzoglich Braunschweigischen Orden Heinrichs des Lbwen,
Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adler-Ordens
2ter Klasse, Commandeur Ister Klasse des Kbniglich
Hannoverischen Guelphen-Ordens, Commandeur des Kurfiirstlich Hessisclien Haus-Ordens vom goldenen Lbwen,
Ritter des Koniglich Sichsischen Civil-Verdienst-Ordens
und Inhaber des Waterloo-Ehrenzeichens,
und
H6chst Ihrem Minister - Residenten am Kianiglich
Preussischen Hofe, Oberst-Lieutenant und Kammerherrn
Otto Wilhelm Karl von Roeder, Ritter desK6niglich Preussischen rothen Adler - Ordens 3ter Klasse,
Koithur des Herzoglich Braunscbweigischen Ordens
Heinrichs des Ldwen, Komthur Ister Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens, Ritter des
Civil - Verdienst - Ordens der Kbniglich Bayerischen
Krone, Kommandeur desKbniglich Belgischen LeopoldsOrdens,
folgender Vertrag unter dem Vorbehalte der Ratifikation abgescblossen worden.
Art. 1. In dem Fiirstenthume Blankenburg nebst
dem Stiftsamte Walkenried und in dem Amte Calvorde
wird auch ferner die Erhebung und Verwaltung der Zalle,
wie solche in Preussen aud Grund der Gesetze vom
23. Januar 1838. und der seitdem erlassenen Bestimmungen und Tarife dermalen besteht, oder durch gesetzliche Deklarationen und Tarife kiinftig abgeiindert
.werden michte, Statt finden.
Art. 2. Von der Fabrikation des Branntweins and
dem zur Bier- und Essig-Bereitung zu verwendenden
Braumalze, ingleichen vom Tabacksbau werden Se.
Durchlaucht der Herzog von Braunschweig in den gedachten Landestheilen die nailichen Abgaben, wie in
den Preussischeu Staaten, erheben lassen; anch wird
daselbst in Absicht der Erhebung and Kontrole derselben eine v61lige Uebereinstimmung mit den deshalb in
Preussen bestehenden Vorschriften und Einrichtungen
beobachtet werden.
Art. 3. Etwanige Abhnderungen der in Beziehung
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1841 aif die in den Arlikeln 1. und 2. gedacliten Abgaben
in Preussen derialen bestehenden gesetzliclien Bestimintngen, welche, der Uebereinstiniiung wegen, auch
in den fraglichen Braunschweigisclien Landestheilen zur
Ausfibrung kommen miissten , bediirfen der Zustimmung der Herzoglich Brainschweigisclien Regieruing.
Diese ZustiImung wird nicht versagt werden, wenn
solche Abdinderungen in den K6niglicli Preussischen Staaten allgemein Statt finden.
Art. 4. Fiir den Fall, dass in den fraglichen Herzoglich Braunschweigiscben Gebietstheilen kiinflig Weinbau
zur Kelterung von Most, oder die Fabrikation von
Zucker aus Rnkelriiben betrieben werden sollhe, wollen Se. Herzogliche Durichlaucht die Erzeugnisse dieses
Betriebs den Weinmost und den Riibenzucker einer Bestenerung in valliger Uebereinstimmung mit den
in Preussen dabei zur Anwendung kommenden Stenersiitzen, Erhebungs - und Kontrole-Formen und sonstigen
Einrichtungen unterwerfen.
Art. 5. Hinsichtlich des Salzdebits schliessen Se.
Durchlauclit der Herzog von Braunschweig Sich fiir
das Ant Calviirde den in Preussen bestehenden RegieEinrichtungen an , wogegen der Salzverkauf im Fiirstenthune Blankenburg und im Stiftsante Walkenried
der Herzoglichen Regierung vorbehalten bleibt.
Da der biernach in den zuletzt gedachten Herzoglich Braunschweigischen Gebietstheilen zur Anwendung
koimende Salzpreis geringer ist, als der in den angrenzenden Preussischen Landen bestehende, so werden
die beiderseitigen Regierungen sich , mit Zugrundelegung der im Artikel 9. des Zolivereinigungs - Vertrages
vom heutigen Tage tinter a. bis f. enthaltenen Verabredungen iiber Maassregeln vereinigen, welche die aus
einer solchen Preisverschiedenheit fiir Preussen entspringende Gefahr der Salzeinschwdirzung maglichst beseitigen, ohne den freien Verkelir mit anderen Gegenstinden zu belistigen. i
Art. 6. In Betreff des Ueberganges von Spielkarten
und Kalendern aus dem Gebiete des einen in das Gebiet des anderen der kontrahirenden Theile, behilt es
bei den in jedem der beiden Staaten bestehenden Verbots - oder Beschrainkungs-Gesetzen und Debits-Einrichtungen sein Bewenden.
Art. 7. Die Verabredungen , welche in dem Ver-
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trage vom lieutigen Tage wegen Anscliliessung des Her- 1841
zogthums Brainscliweig an den Zoliverein fiber folgende
Gegenstlinde getroffen worden sind, als:
a) wegen der Grandsiitze hinsichtlich der, die Hervorbringung oder Zubereitung, oder den Verbrauch ge-

wisser Erzeugnisse treffenden inneren Steuern und
des Verkelirs mit solchen Erzeugnissen tinter den
Vereinsstaaten;
b)wegen der Hohe und Erhebung der Chaussee -, Damm-,
Briicken

-,

FAlhr -, Thorsperr- und Pflastergelder, oline

Unterschied, ob dergleichen Hebungen fir Rechnung
der landesherrlichen Kassen, oder eines Privat-Berechtigten, namentlich einer Gemeinde, Statt finden; imgleichen wegen der Hohe and Erhebung der Kanal-,
Schiletisen

-,

Hafen -, Waage-, Krahnen - und Nieder-

lage-Gebiibren;
c) wegen Herbeifulirung eines gleichen Miinz-, Maassund Gewiclits-Systems;
d) wegen der Annahme gleichfarmiger Grundslitze zur
F6rderung der Gewerbsankeit, insbesondere
aa. wegen der von den Unterthanen des einen Vereinsstaates, welche in dern Gebiete eines anderen Vereinsstaates Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit
suchen , zu entrichtenden Abgaben;
bb. wegen der freien Zulassung der Fabrikanten und
sonstigen Gewerbetreibenden , welche blos fir das
von ihnen betriebene Geschiift AnkliNue machen,
oder von Reisenden, welche nicht Waaren selbst,
sondern nur Muster derselben bei sich fiihren, umn
Bestellungen zu suclien ; ferner
cc. wegen des Besuches der Messen und Mirkte;
sollen auch in dem Verhaltnisse der in Rede stehenden
Braunschweigischen Landestheile zu Preussen in Anwendung kommen.
Art. 8. In Folge und nach Maassgabe der in den
vorbergehenden Artikeln getroffenen Vereinbarungen,
wird nicht nur zwischen den mehrerwlihnten Braunschweigiscben Landestheilen und den Kniglich Preussischen Landen ein vUllig freier und unbelasteter Verkehr, mit alleiniger Ausnahme der in den Artikeln 5.
und 6. bezeiclineten Gegenstiinde, Statt finden, sondern
atich den Braunscliweigischen Unterthanen in den gedachten Landestheilen, sowohl riicksichtlich des gegenseitigen Verkehrs mit eigenen und fremden ErzeugnisRecuel gin. Tome II.
R
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1841 sen, als auch in Betreff des Gewerbebetriebes, in den
Verihllnissen zu allen, mit Preussen durch Zoll -, Stenerund Handels-Vertrlige verbundenen Stasten eine v61lige
Gleichstellung wit den Preussischen Unterthanen zu
Theil werden.
Art. 9. Seine Durclulaucht der Herzog von Braunschweig werden fir die ordungemiissige Besetzung der
fir den Zoll- und Steuerdienst in den fraglichen Gebietstheilen erlorderlichen, und als gemeinsciafiliche Beharden anmnsehenden Hebe - und Abfertigungsstellen, imgleichen ffir die Ernennung des nothigen Aufsichtspersonals riach Maassgabe der deshalb getroffenen naheren
Uebereinkunft Sorge tragen. Die in Folge dessen daselbst fungirenden Beamten werden von der Herzoglich
Braunschweigischen Regierung fiir beide Landesherren
in Eid und Pflicht genommen and mit einer Legitinmation zur Austibung deo Dienstes versehen.

In Beziehung auf ihre Dienstobliegenheiten, namentlici auch in Absicht der Dienstdisziplin sind die in dem
Fiirstenthumne Blankenburg and in den fibrigen mehrgedachten Herzoglichen Landestheilen angestellten Zollund Steuerbeamten ausscliliesslich der K~iniglich Prenssischen Regierung und insbesondere der ProvinzialStener-Direktiou in Magdeburg, untergeordnet, welcher
Letzteren Seine Herzogliche Durchlaucht die Leitung
des Zoll - und Steuerdienstes in Hichstdero fraglichen
Landestheilen iibertragen wollen.
Der Herzoglich Braunschweigischen Regierung bleibt
es jedoch vorbehalten, die fir den gemeinschaftlichen
Zoll- und Steuerdienst angesteliten Beamten, soweit es
ohne Beeintrichtigung der eigenmlichen Dienstobliegenheiten der letzteren geschehen kann, auch mit der Kontrole der Braunschweigischen direkten, der Stempel - und
Salzsteuern, auch der Chaussee- und Wegegelder zu
beaufiragen.
Die Schilder vor den Lokalen der gemeinschaflfichen
Hebe- und Abfertigungssiellen sollen , eben so wie die
Zolltafeln, Schlagbiune etc., mit den Braunschweigischen Landesfarben versehen werden , die einfaclie Inschrift: ,,Zollant" oder ,,Steueramt" fiiliren, und, gleicli
den, bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempeln
und Siegeln, das Herzoglich Braunschweigische Hoheitszeichen enthalten.
Art. 10. Die Untersuchung und Bestraftng der in
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den anzuschliessenden Herzoglichen Landestheilen be- 1841
gangenen Zoll- und Steuervergehen erfolgt durch die
Braunschweigischen Gerichte, nach Maassgabe der vereinbarten strafgesetzlichen Bestimmungen, und nach den
daselbst fir das Verfahren einzuffiirenden Normen und
Kompetenz -Festsetzungen.
Die von diesen Gerichten verhlinglen Geldstrafen und
konfiszirten Gegensuinde fallen nach Abzug der, in
Uebereinstimmung mit den deshalb in Preussen bestehenden Bestimmungen, dem Beamten - Gratifikations - Fonds

zufliessenden Quote, respektive des Denunzianten-Antheils, dein Herzoglich Braunschweigischen Fiskus zu.
Die Ausibung des Begnadigungs- und Strafverwandlungs-Rechts fiber die wegen verschuldeter Zoll- und
Steuervergehen von Braunschweigischen Gerichten verurtheilten Personen bleibt Seiner Durchlaucht dem Herzoge von Braunscliweig vorbeliallen.
Art. 11. In Folge des gegenwirtigen Vertrages wird
zwischen Preussen and Braunscliweig in Beziehung alf
das Fiirstenthum Blankenburg nebst dem Stiftsamte Walkenried und das Amt Calvorde eine Gemeinschaftlichkeit der Einkiinfte an Zollgeffillen, ingleichen an Bran ntwein -, Braumalz

-

und Tabackssteuer statdfinden , und

der Ertrag dieser Einkiinfte nach dem Verhiiltnisse der
Bevillkerung getheilt werden.
Wegen des der Herzoglich Braunschweigischen Regierung zu gewdihrenden Einkommens aus dem Salzdebit in Amte Calvdrde ist ,besondere Verabredung getroffen worden.
Art. 12. Die Dauer dieses Vertrages wird vorliiufig auf zwillf Jahre, also bis zum letzten Dezember
1853. festgesetzt. Wird derselbe withrend dieser Zeit,
und splitestens neun Monate vor Ablauf der Frist nicht
gekiindigt, so soll er auf weitere 12 Jahre und so fort
von 12 zu 12 Jahren als verlingert angesehen werden.
Derselbe soll alsbald zur Ratifikation der hohen
kontrahirenden Theile vorgelegt und die Auswechseling
der Ratifikations - Urkunden spaitestens binnen sechs
Wochen in Berlin bewirkt werden.
So geschelien Berlin, den 18ten October 1841.
(gez.) FRANZ AUGUST EICyMANN. (L. S.)
AUGUST
PILmrr CHRISTIAN THEODOR VON AMSBERG. (L. S.)
ADOLPH GEORG THEODOR POCHHAMMER. (L. S.)
OTTO WILHELM KARL V. ROEDER. (L. S.)-
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Traite entre la Prusse et le Duchi
de Brunswic sur l'exdcution du systeime commun de douanes et sur
les droits a percevoir des produits
indigbnes dans les territoiresprussiens de olfsbourg,Hehlingen,Hesslingen, et Litchtringen. Conclu et
signe &t Berlin le t9 Octobre 1841.
(I'jchange des ratifications respectives de ce Trait4 s'est
effectud 'a Berlin , le 16 De'cembre 1841.)

Da die zwischen Preussen einerseits und Hannover,
Oldenburg und Braunschweig andererseits wegen des
Anschlusses verschiedener Preussischer Gebietstheile an
das Steuersystein Hannovers, Oldenburgs und Braunschweigs unter deni 1. November 1837. geschlossene
Uebereinkunft mit dem 1. Januar 1842. ihre Endschaft
erreichen vird, Seine Herzogliche Durchlauclit der Herzog von Braunschweig und Liineburg aber vermittelst
des Vertrages voin heutigen Tage mit H6clist Ihren gesammten Landen dein Deutschen Zoll- und Handelsvereine beigetreten sind; so ist in Beziehung auf die
fernere Feststellung der Zoll- und stenerlichen Verlitltnisse in den Koiniglich Preussischen Gebietstbeilen Wolfsburg, Hehlingen, Hesslingen und Liichtringen zwischen
den Bevollmichtigten
Seiner Majestdit des Kinigs von Preussen,
nlimlich:
Allerh6chst Ihrem wirklichen Geheimen Legationsrath und Director der 2ten Abtheilung im llinisteriumn
der answlirtigen Angelegenheiten , Fr a n z A u g u st
E ichman n, Ritter des Kiiniglich Preussischen rothen
Adler-Ordens zweiter Klasse mit Eichenlaub, des Kaiserlich Oesterreichischen Leopold-Ordens, Kominmandeur
des

Civil - Verdienst - Ordens

der Kbuiglich

Bayeri-

schen Krone und des Kdniglich Stichsischen CivilVerdienst - Ordens, Konithur des Ordens der Koniglich Wiirttembergischen Krone, Kommandeur erster Klasse des Grossherzoglich Badischen Ordens vom
Ziringer Lowen und des Grossherzoglich Hessiaclien
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Ludewigs - Ordens, Commandeur des Grossherzoglich 1841
Sicisischen Hausordens vom weissen Falken, und Conanandeur erster Klasse des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinriclhs des Liwen , und
Allerhdchst Ibrem Geheimen Ober-Finanzrath Adol ph
Georg Theodor Pochhaminer, Ritter des Kbniglich Preussischen rothen Adler - Ordens dritter Klasse
mit der Schleife, Konimandeur desKuniglich Bayerischen
Verdienst-Ordens vom heiligen Michael, Bitter des Civil-Verdienst-Ordens der Kiniglich Bayerischien Krone,
Kommandeur erster Klasse des Koniglich Hanniverischen Guelplien-Ordens, Ritter des Ordens der Kiniglich
Wiiritembergischen Krone ntid Kommandeur 2ter Klasse
des Grossherzoglich Hessischen Ludewigs - Ordens; und
den Bevollminachtigten
SeinerDurchlaucht des Herzogs von Bran nschweig und Liineburg, ndmlich:
Hchst hlirem Finanz-Direktor and Geheimen Legationsrath August Philipp Christian Theodor
v on Amsberg, Kommandeur Ister Klasse vorn Herzoglich Braunschweigischen Orden Heinrichs des Lowen , Ritter des Koniglich Preussischen rothen AdlerOrdens 2ter Klasse, Kommandeur lster Klasse des Kiiniglich Hanniverischen Guelphen-Ordens, Kommandeur
des Kurfiirstlich Hessischen Haus-Ordens vom goldenen
Ldwen, Ritter des Koniglich Stichsischen Civil-VerdienstOrdens and Inhaber des Waterloo - Ehrenzeichens, und
MHchst threm Minister-Residenten am Kiniglich Preussischen Hofe, den Oberst - Lieutenant and Kammerherrn Otto Wilhelm Karl von R~ider, Ritter
des Kinigliclh Preussischen rothen Adler-Ordens dritter
Klasse, Konitur des Herzoglich Braunschweigischen
Ordens Heinrichs des Liwen, Komtihur erster Klasse des
Herzoglich Sachsen - Ernestinischen Halls- Ordens , Ritter des Civil - Verdienst - Ordens der Koniglich Bayeri-

schen Krone , Kommandeur

des Kioniglich Belgischaen

Leopold - Ordens,

inter dem Vorbehalte der Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen worden.
Art. 1. In den Kiniglich Prenssischen OrIschaften
Wolfsburg, Hehlingen , Hesslingen and Liichtringen
wird vom isten Januar 1842. ab die Erhebung und
Verwaltung der Zolle, wie solche im Herzogthume
Braunschweig in Gemiissheit des Zolivereinigungs - Ver-
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1841 trages vom heutigen Tage bestehien wird, oder durch
gesetzliche Deklarationen und Tarife kiinftig abgeindert
werden machte, Start finden.
Art. 2. Von der Fabrikation des Branntweins und
dem zur Bier - und Essig-Bereitung zu verwendenden
*Braumalze, imgleiclien vom Tabacksbau werden Seine
Majestit der K~inig von Preussen in den gedachten
Gebietstheilen die nimlichen Abgaben, wie im Herzogthume Braunschweig erheben lassen; auch wird daselbst
in Absicht der Erhebung und Kontrole derselben eine
vallige Uebereinstinmmung mit den deshalb in Braunschweig bestebenden Vorschriften und Einrichtungen
beobachtet werden.
Art. 3. Etwanige Ablinderungen der in Beziehung
auf die in den Artikein 2. und 3. gedachten Abgaben
im flerzogthune Braunschweig bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch in den fraglichen Preussischen Landestheilen
zur Ausfiihrung kommen miissten, bediirfen der Zustimmung der Kdniglich Preussischen Regierung. Diese
Zustimmung wird nicht versagt werden, wenn solclie
Abiinderungen in den Herzoglich Braunschweigischen
Landen allgemein Statt finden.
Art. 4. Fiir den Fall, dass in den fraglichen Kdniglich Preussischen Gebietstheilen kiinftig Weinbau
zur Kelterung von Most, oder die Fabrikation von
Zucker aus Runkelrfiben betrieben werden soilte, wollen Seine Majestit die Erzeuguisse dieses Betriebes den Weinmost und den Riibenzucker - einer Besteuerung in vblliger Uebereinstimmung mit den im Herzogthume Braunschweig dabei zur Anwendung koniinenden Steuersitzen, Erhebungs- und Kontrolformen
uind sonstigen Einrichtungen unterwerfen.
Art. 5. Der Debit des Salzes in den in Rede stehenden Preussischen Gebietstheilen , welches zu den in
Preussen allgemein bestehenden Regiepreisen daselbst
verkauft werden wird, bleibt der K6niglich Preussischen Regierung vorbehalten.
Art. 6. In Betreff des Ueberganges von Spielkarten und Kalendern aus dem Gebiete des einen in das
Gebiet des andern der kontrabirenden Theile behlilt
es bei den in jedem der beiden Staaten bestehenden
Verbots- oder Beschrlinkungs-Gesetzen und Debits-Einrichtungen sein Bewenden.
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Art. 7. Die Verabredungen , welche in dein Ver- 1841
trage vom heutigen Tage wegen Anschliessung des Herzogthums Braunschweig an den Zoliverein fiber folgende Gegenstinde getroffen worden sind, als:
a) wegen der Grundsitze hinsichtlich der, die Hervorbringung oder Zubereitung, oder den Verbrauch -ge-.
wisser Erzeugnisse treffenden inneren Steuern , und
des Verkehrs mit solchen Erzeugnissen unter den
Vereinsstaaten;
b) wegen der Hbhe und Erhebung der Chaussee-, Damm-,
Eriicken -, FAhr-, Thorsperr- und Pflastergelder, ohne
Unterschied, ob dergleichen Hebuingen fiir Rechnung
der landesherrlichen Kassen oder eines Privatberechtigten, namentlich einer Gemeinde, Statt finden; imgleichen wegen der Hohe und Erhebung der Kanal-,
Scbleusen -, Hafen -, Waage -, Krahnes - und Nieder-

lage - Gebiihren;
c) wegen Hlerbeifiilbrung eines Maass - und Gewichis.
Systems;
d) wegen 'Annahme gleiclifrniiger Grundsitze zur Forderung der Gewerbsamkeit, insbesondere
an. wegen der von den Unterlhanen des einen Vereinsstaates , welche in dem Gebiete eines audern
Vereinsstaates Handel und Gewerbe treiben oder
Arbeit suchen, zu entrichtenden Abgaben;
bb.wegen der freien Zulassung der Fabrikanten ind
sonstigen Gewerbtreibenden , welche blos fiir das
von ihnen betriebene Geschaft Ankiufe machen,
oder von Reisenden, welche nicht Waaren selbst,
sondern nur Muster derselben bei sich fiibren, um
Bestellungen zu suchen; ferner
cc. wegen des Besuches der Messen und Miirkte
sollen auch in dem Verhtiltnisse der in Rede stehenden
Preussischen Gebietstheile zu dem Herzogthume Braunschweig in Anwendung kommen.
Art. 8. In Folge und nach Maassgabe der in den
vorhergehenden Artikeln getroffenen Vereinbarungen
wird nicht nor zwischen den melrerwlihnten Preussischen Gebietstheilen und den Herzoglich Braunschweigischen Landen ein villig freier and unbelasteter Verkeir, mit alleiniger Ausnahme der in den Arlikeln 5.
uind 6. bezeichneten Gegenstinde, Stanl finden, sondern
auch den Unterthanen in den gedachten Preussischen
Gebierstheilen , sowohl riicksiohilich des gegenseitigen
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1841 Verkehrs mit eigenen and fremden Erzeugnissen, als
auch in Betreff des Gewerbebetriebes, in den Verbliltnissen zu alien, mit dem Herzogthume Braunschweig
durch Zoll-, Steller - und Handelsvertriige verbundenen

Staaten eine vollige Gleichstellung mit den Braunschweigischen Unterthanen zu Theil werden.
Art. 9. Seine Mijestit der Kbnig von Preusses
werden fir die ordnungsiissige Besetzung der fir den
Zoll - und Stenierdienst in den fraglichen Gebietsteilm
etwa erforderlichen und als gemeinschaftliche Behrden
anzusebenden Hebe - 'und Abfertigungs

-

Stellen, iinglei-

chen fiir die Ernennung des nothigen Aufsichitspersonals nach Maassgabe der deshalb getroffenen niiheren
Uebereinkunft Sorge tragen.
Die in Folge dessen daselbst fungirenden Beamten
werden von der Koniglich Preussischen Regierung
fir beide Landesherren in Eid and Pfliclht genommen,
and mit einer Legitimation zur Austibung des Dienstes
versehen.
In Beziehung aif Hire Dienst-Obliegenheiten, nanentN
lich auch in Absicht der Dienst-Disziplin, sind die in
den mehrgedachten Preussischen Gebietstheilen angestellten Zoll- und Steuer-Bearnten, ausschliesslich der Herzoglich Braunschweigischen Regierung, und insbesondere der Zoll - und Steuer-Direktion in Braunschweig
untergeordnet, welcher Letzteren Seine Majestit der
Kkinig von Preussen die Leitung des Zoll- und Steuerdienstes in Allerhbcisdero fraglichen Landestheilen iibertragen wollen.
Der K6niglich Prenssischen Regierung bleibt es jedoch vorbehalten, die fir den gemeinschaftlichen Zollund Steuerdienst angestellten Beamten soweit es ohne
Beeintrhichtiguig der eigentlichen Dienst-Obliegenheiten
der letzteren geschehen kann, auch mnit der Kontrole
der privaliven Preussischen Abgaben zu beauftragen.
Die Schilder vor den Lokalen der gemeinschaftlichen
Hebe- und Abfertigungsstellen, sollen, eben so wie die
Zolitafeln, Schlagbdunie etc. mit den Preussischen Landesfarben versehen werden, die einfache Inschrift: ,,Zollamnt" oder ,,Steueramt" fiibren und, gleich den bei den
Abfertigungen anzuwendenden Stempeln und Siegeln, den
Preussischen Adler enthallen.
Art. 10. Die Untersuchung and Bestraflng der in
den anzuscliliessenden Preussischen Gebietstheilen be.
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gangenen Zoll- und Steuervergehen erfolgt durch die 1841
Kbniglich Preussischen Beharden nach Maassgabe der
vereinbarlen strafgesetzlichen Bestimmungen, jedoch nach
den daselbst fir das Verfahren jetzt schon bestehenden
Normen und Kompetenzfestsetzungen.
Die von diesen Beharden verhlingten Geldstrafen und
konfiscirten Gegenstdnde fallen, nach Abzug der, in
Uebereinstimmung mit den desshalb im Herzogthume
Braunschweig bestehenden Bestimmungen, dem Beamten-Gratifikations-Fonds zufliessenden Quote, respective
des Denunzianten-Antheils, der Koniglich Preussischen
Staatskasse zu.
Die Ausiibung des Begnadigungs - und Strafverwandlungs - Rechts fiber die wegen verschuldeter Zoll - und
Steuervergelien von den Preussischen Belibrden verurtheilten Personen bleibt Seiner Majestat dem Kbnige
von Preussen vorbehalten.
Art. 11. In Folge des gegenwlirtigen Vertrages wird
zwischen Preussen und Braunschweig in Beziehung an[
die dem letzteren anzuschliessenden K6niglich Preussi-

schen Gebietstheile, eine Gem einschaftliclikeit der Einkiinfte an Zollgeffillen, inigleichen an Branntwein -, Braumalz - und Tabackssteuer Statt finden, und der Ertrag
dieser Einkiinfte nach dem Verhiltnisse der Bev61kerung getheilt werden.
Art. 12. Die Dauer dieses Vertrages wird vorldufig auf zwilf Jahre , also bis zun letzten Dezember
1853 festgeselzt. 'Wird derselbe walirend dieser Zeit
und spitestens neun Monate vor Ablauf der Frist nicht
gekiindigt, so soll er auf weitere 12 Jahre und so fort
von 12 zu 12 Jahren als verlingert angesehen werden.
Derselbe soll alsbald zur Ratifikation der hliohen
kontrahirenden Theile vorgelegt und die Auswechselung
der Ratifikations-Urkunden spitestens binnen sechs Wochen in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin den 19ten October 1841.'
AUGUST PHILIPP CHRIFRANz AUGusT EICHMANN. (L. S.)
ADOLrH GEORG
STIAw THEODOR VON AMSBERG. (L. S.)
THEODOR POCHIIAMMER. (L. S.) OTTO WILHELM KARL VON
ROEDER. (L.S)
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62.
'Raitd de commerce et de navigation,
conclu & Vienne, le 25 Octobre 1841,
entre l'Autriche et la Belgique.
(Oesterreichisch Kaiserlich Wiener Zeitung. Nro 36 v.
5ten Februar 1842).
Au nom de la treis-sainte et indivisible Trinitd.
Sa Majeste' l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bobrme etc., et Sa Majestd le Roi des Belges, disirant favoriser le d4veloppement des relations
commerciales entre leurs Etats respectifs et consolider
par des stipulations formelles la riciprocite' qui existe
ddj'a provisoirement dans les ports des deux pays, relativement aux droits de navigation, ont nomin des PM4nipotentiaires pour conclure une convention ' cet effer,
savoir:
Sa Majest6 'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bohime, Son Altesse Clement Wenceslas Lothaire Prince de Metternich - Winnebourg, Duc de
Portella, Comte de Kdnigswart etc., Grand d'Espagne
de la premi're classe, Chevalier de la Toison d'or,
Grand'Croix de Pordre de St. Etienne de Hongrie et
de la decoration pour le me'rite civil etc., Chambellan,
Conseiller intime actuel de Sa Majest4 Impiriale et Royale Apostolique, Son Ministre d'Etat et des Conferences et Chancelier de Cour et d'Etat et de la Maison
Impiriale;
Et Sa Majeste' le Roi des Belges, le Baron Alphonse
Albert Henri O'Sullivan, de Grass de Seovaud , Son
Envoy6 extraordinaire et Ministre plinipotentiaire pres
Sa Majeste' Impiriale et Royale Apostolique, Officier de
l'ordre de Leopold, decore' de l'ordre Imperial du Sultan de la premiere classe en brillans, Commandeur de
l'ordre de St. Gregoire le Grand, Chevalier de l'ordre
de St. Anne de Russie de la deuxibme classe en brillans etc. etc.; .
Lesquels, apres avoir 4chang4 leurs plein-pouvoirs,
trouves en bonne et dAe forme, sont couvenus des Articles suivans:
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Art. I. A dater de I'e'change des ratifications de la 1841
pr~sente convention , ii sera permis aux navires de
chacune des Hautes Parties contractantes, soit charges,
soit sur leur lest, de friquenter librement et sur le
indme pied que les bAtimens nationaux toutes les bayes,
rivibres, ports, rades et ancriages ouverts au commerce
maritime dans les pays respectifs.
Art. II. Cette libert6 de navigation comprend pour
les navires et sujets respectifs des deux Hautes Parties
contractantes la facultd de faire le commerce d'entrie
et de sortie dans la mdine e'tendue que les navires et
sujets nationaux, tout comme aussi la facultd de se livrer 1 toutes les opdrations commerciales dont 1'exercice est permis en vertu des lois.
Quant au transport de personnes et de marchandises
d'un port 'a I'autre dans les Etats respectifs des Hautes
Parties contractantes, ]a liberti de commerce est reciproquement soumise aux restrictions g4ndralement existantes pour la navigation des nations 4traughres les
plus favorisees dans chacun des deux pays, sans que
pour cela le commerce re'ciproque provenant de ports
etrangers ou dirige' pour de tels ports ait 'a dprouver
aucune limitation.
Art. 111. Dans toute 1itendue des Etats de cliacune
des deux Hautes Parties contractantes, les navires de
l'autre Partie, quelque soit leur provenance ou leur
destination, seront traite's sur le mdme pied que les
navires nationaux, soit ' leur entree, soit pendant leur
sejour ou a' leur sortie, taut " Figard des droits de
tonnage, d'ancrage, de pilotage, de quai, de port, de
phare et en ge'ndral des droits quelconques de navigation, sous quelque dinomiuation que ce soit, qu'a P'igard des droits de quarantaine, de sante', d'entrepit et
de magasinage, s'il y a lieu, de telle sorte, que ces
droits ne peuvent dtre ni plus e'leve's ni pergus sous
des conditions ou des formes plus onereuses que les
droits acquitte's par les navires nationaux.
Art. IV. En tout ce qui concerne le placement des
navires, leur chargement et dchargement dans les ports,
rades, bassins, havres de 'un des deux Etats, et genjralement pour toutes les formalite's ou dispositions quelconques, auxquelles peuvent dtre soumis les navires de
commerce, leur chargement et leur equipage, il est
egalement convenu qu'il ne sera accord4 aux navires
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1841 nationaux aucan privilIge iii faveur qui ne le soit 4galement a ceux de l'autre Etat, la volont 6 des deux Souverains dtant que, sous ce rapport aussi, les bitimens
des deux Etats soient traitis sur le pied d'une parfaite
4galit4.
Art. V. Seront conside're's comme navires Autrichiens et Belges ceux qui naviguent avec des lettres
de mer de leur Gouvernement, nicessaires ,pour la 14gitimation du navire et du capitaine, et qui seront possiddes conformdme'nt aux lois et riglement en vigueur
dans leur pays respectif.
Dans le cas oh I'une des Hautes Parties contractantes viendrait 'a changer les riglemens relatifs aux
lettres de mer, il en sera donne' communication 1 l'autre Partie, pour autant que la connaissance de ces
changemens pourrait dtre de quelqu'intirdt pour Elle.
Art. VI. Il est expressdinent stipule que dans les
ports et rades des Hautes Parties contractantes if ne
sera pergu, pour comple du trdsor public, des navires
de l'autre Partie qui viendraient y relacher par suite
d'une circonstance forcie, aucune espece de droit de
navigation et de port, en autant que les motifs d'une
telle reliche force'e soient reels et 4videns, que le navire n'y exerce aucnne operation de commerce et qi'il
ne s'arrdte point au del'a du temps oh les dits motifs
de relache forcde seraient venus a cesser. Daus les
ports et rades reciproques, ohi il pourrait y avoir "a acquitter en pareille circonstance des droits autres que
ceux pergus pour compte du fisc , les navires des deux
Etats n'auront 'a payer que les droits qui pourraient
4tre exige's des bahimens appartenant aux nations les
plus favorise'es. I est bien entendu egalement que le
dichargement, rechargement ou transbordage des marchandises a cause de leurs avaries ou des rdparations
indispensables diu navire, de mdme que son approvisionnement ne seront pas riputis comme opgrations
commerciales.
Art. VII. Relativement aux cas de naufrage, les
gouvernemens respectifs s'engagent ' prendre les dispositions necessaires pour qu'il soit voud au sanvetage
des navires de Pune des Parties contractantes, echouds
stir les cOtes des Etats de Pautre, ainsi que des personnes et objets de tout genre qui se trouvent ' leur
bord, les mdmes soins qui, en pareille circonstance,
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seraient apportis au sauvetage des biatimens nationaux; 1841
its s'engagent egalement 'a veiller ' ce que les debris
du navire, les papiers de bord, les espices, effets, ustensiles , marchandises et autres objets de valeur soient
mis sons bonne garde, ainsi que cela se pratique 'a
Figard des navires nationaux naufrage's, et ' ce que
tous ces objets sauvis, ou bien le prix de leur vente,
dans le cas oh celle-ci aurait d s'effectuer, solent fidlement remis aux 'proprie'taires ou ' leurs fondis de
pouvoir, on bien, 'a defaut des uns et des autres, 'a ce
qu'it soit donne connaissance du fait au gouvernement
inte'resse', par le canal de ses agens commerciaux les
plus rapprochie's on par toute autre voie, en mettant le
tout 'a sa disposition de la maniere qui sera le plus 'a
sa convenance.
Chacun des deux gouvernemens prendra en outre
les mesures necessaires pour que, dans ces cas de naufrage, il ne soit exige ni droits ni taxes plus e'leves des sujets del'autre Partie contractante que de ses propres sujets.
Art. VIII. Chacune des Hautes Parties contractantes accorde 'a Pautre la faculte' d'entretenir dans les
ports et places maritimes de commerce, oi d'autres
gouvernemens e'trangers jouissant ddji de la ndme prerogative, des Consuls, Vice-Consuls on Agens commerciaux qui jouiront de toute la protection et recevront
toute ifassistance ndcessaire pour remplir dd'ment leurs
fonctions.
Les Consuls , de quelque Classe qu'ils solent, ddment nomme's par leur gouvernement respectif, et apris
avoir obtenu I'Exequatur de celui dans le territoire duquel its doivent resider, jouiront dans lun et l'autre
pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de
leurs fonctions , des privileges dont jouissent les Consuls des nations les plus favorise's.
Art. IX. La pr4sente convention sera en vigueur
pendant six ans, a compter de la date de l'e'change des
ratifications, et au del'a de ce terme jusqu'a" l'expiration
de douze mois, apris que f'une des Hautes Parties contraclantes aura annonc'ai 'antre son intention de la
faire cesser chacune de ces Parties so reservant le droit de
faire 'a Pautre ine telle d6claration au bout des six ans
susmentionne's, et it est convenu entre Elles qu"a lexpiration de douze mois apres qu'une telle d4claration
aura de' faite par l'une des Hautes Parties contractan-

270

Traid de comnerce et de navigat.

1841 tes 'a Pautre , la pr4sente convention et toutes les stipulations qui y sont renfermies cesseront d'81re obliga'toires pour les deux Parties.
Art. X. Les ratifications de la pre'sente convention
seront echangies 'a Vienne, dans 1'espace de deux mois
a compter du jour de la signature ou plutdt, si faire
Se pent.
En foi de quoi les Ple'nipotentiaires respectifs l'ont
signie en double et y ont appose les sceaux de leurs
armes.
Fait 'a Vienne le 25 Octobre 1841.
(L. S.) METTERNICH. (L. S.) BARON O'SULLIVAN DE GRASS.

Ratification de ce Traitd par l'Empereur
d'Autriche.
Nos Ferdinandus Primus, Divina favente Clementia
Austriae Imperator; Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Illyriae Rex;
Archidux Austriae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Superioris et Inferioris
Silesiae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae, Comes Habsburgi et Tirolis etc. etc.
Notuin testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:
Posteaquam a Nostro et a Plenipotentiario Serenissimi ac Potentissimi Regis Belgaruni fine stabiliendarunm
et ampliandarum inter utriusque Nostrum Imperia et
subditos commercii navigationisque relationum, die 25.
Octobris anni currentis Conventio Viennae inita et signata fuit, tenoris sequentis.
(Suit le texte du Traitd).
Nos visis et perpensis Conventionis hujus articulis,
illos omnes ratos gratosque babere hisce profitemur ac
declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes,
Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos, nec, ut illis ulla ratione a Nostris
contraveniatur, permissuros esse.
In quorum fidem
praesentes tractatus tabulas mann Nostra signavimus,
sigilloqie Nostro appenso muniri jussimus.
Dabantur Viennae die decima tertia mensis Noven-

entre Izl4Attriche et la Belgique.

271

bris, anno millesino octingentesinho quadragesimo primo, 1841
Regnorum Nostrorumn septimo.
FERDINANDUS.
PRINCEPS A iINETTERNICH.

L.S. Ad Mandatum Sacr. Caes. ac Reg. Apostol. Majestatis proprium:
IGNATIUS LIBER BARO A BRENNER-FELSACH.

La ratification de la part du Roi des Belges a eu
lieu ' Bruxelles, le 22 Novembre 1841.

Les ratifications ont
7 Janvier 1842.

4tW 6changdes ' Vienne,

le
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Note du gouvernement du royaume
des Pays-Bas sur le refus de ratifier
l'accession du grandduchd de Luxembourg ! l'union des douanes allemandes, communiqude le 29 Octobre 1841 au corps diplonzatique a la
Haye et adressde aux dife'rens gouvernemens des tats de la dite union.
Le conseiller intime pour les affaires du grand-duclie'
de Luxembourg, apris avoir pre'sentj ' S. M. le Roi
grand-duc le mimoire que M. le comte de Lottum, envoye extraordinaire et ministre ple'nipotentiaire de S.
M. le Roi de Prusse, a reinis ' Ia date du 23 octobre
1841 par ordre de son gouvernement an dit conseiller
intime , est autorise par son souverain a faire 'a MT. de
Lotrum les communications suivantes. 11 est tris douloureux pour Sa Majest4 de voir que Pon s'efforce
incessament de de'naturer le sens des actes de Sa Majest4 qui cependant ont uniquement pour but la prospirite' rdelle de son grandduchi6 de Luxembourg, en
cherchant 'a attribuer ' sa non ratification du traitl
du 8 aotit un but politique qu'elle n'avait point.
L'Europe est *en paix et rien n'indique que cette
paix doive 4tre siIut trouble'e. Ainsi chaque souveraini
est libre de conclure a son choix et suivant son intirkt
des traite's de commerce, sans pour cela se brouiller avec les autres. C'est ainsi du moins que S. M.
considere ePtat de la paix et de la bonne intelligence
qui rigne entre toutes les puissances europieennes. Le
grand-ducid de Luxembourg a trois voisins. S'il acchde ' l'union douaniere allemande, il De sera plus
libre de nouer, selon ses convenances , des relations
conmerciales avec la Belgique on avec la France. C'est
ce qu'a djji mis en dvidence le seul fait, que les comnissaires prussiens ont, le ler aoi't de cette anna'e,
repouss4 le de'sir exprimi par S. M. le Roi grand-duc
de voir donner tine extension suffisante 'a la diminution de Pimpit en faveur de la Belgique, et d'assurer
an Luxembourg la continuation des avantages que lid
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Note der Niederlandischen Begierung iaber die Verweigerung des
Beitritts des Grossherzogthums Luxemburg zum deutschen Zollverein,
welche am 29 Oktober 1841 dem diplomatischen Corps im Haag, so wie
den Regierungen der Zollvereinsstaaten mitgetheilt ward.
(Allg. Zeit. 1841 v. 14 Noveinb.)
Der Geheime Rath fir die Angelegenheiten des Grossherzogthuns Luxemburg, nachdem er Sr. Maj. dent
Kinig-Grossherzog die Denkschrift vorgelegt hat, welche
der Hr. Graf von Lottum, ausserordentlicher Gesandter
und bevollmdclitigter Minister -Sr. Maj. des Kinigs von
Preussen, am 23. Oct. 1841 auf Befehi seiner Regierang den genannten Geheimen Rath iibergeben , findet
sich durch seinen erlauchten Herrn ermlichtigt, den
Hrn. Grafen v. Lottun folgende Mittheilung zu' maclien.
Es ist Sr. Maj. sehr schinerzlich (pinible) zu selien,
dass man fortwthrend sich bemiiht, den Sinn zu entstellen, in welchem Hdchstdieselbe handelt, and der
doch allein in den Wunsche flir die wirkliche Wohlfahrt Ihres Grossherzogthums Luxemburg besteit, indem
man Ibrer Nichtratification des Vertrags von 8. August
einen politischen Zweck zu unterlegen sucit, den sie
keineswegs hat. Europa befindet sich im Friedensstande, und nichts zeigt an, dass dieser Friede so bald
gestart werde. Jeder Souverdin kann also ungehindert
Handelsvertriige nach seiner Wahl and seinem Interesse
abschliessen, ohne sich deshalb mit andern zu fiberwerfen.
So betrachtet wenigstens Se. Maj. den Stand
des Friedens und des guten Einvernelhmens, welches
tinter alien europdiischen Miichten herrscht. Das Grossherzogthum Luxemburg bat drei Nach barn *). Trilt
es demZolivereiin bei, so ist es nicht mehr frei, nach
) Die hier gesperrt gesetzten Worte sind auch im Original
theils einfach, theils doppelt unterstrichen.
Recueil gin. Tome Hf.
S

274

Note du gouvern. holland. concern.

1841 avait procurds la loi di 6 jin 1839.
Ces avantages
sont une question vitale pour le grand-duche'. En consiquence M. de Sclierff partit de La Haye le 7 aoit
dernier, et arriva 'a Berlin le to du mne mois, ayant
requ de son souverain P'ardre de declarer: que jamais
le traitd ne serait ratifid, si le Roi grand-duc n'obtenait les assurances nDcessaires touchant les conditions
La rddu maintien de la loi beige du 6 juin 1839.
ponse des comnissaires prussiens 'a cette de'claration fut:
Ratiflez d'abord, nous ne'gocierons ensuite. Si le
Roi grand-due se fut jet4 dans la voie qu'on lui proposait, ii aurait, pour n6gocier sur une question vitale
pour son pays, echang4 sa position de souverain inddpendant contre celle de membre de I'union douaniere.
Par I'a il se serait li4 les mains d'avance et n'aurait
plus d dans le cas de ndgocier avec la Belgique autrement qu'avec 'assentiment de P'union des douanes
allemandes tout entiere.
Cette position n'e'tait pas acceptable.
Le m4moire
precit4 part aussi d'uin point de vue errond, savoir qu'un parti dans le grand-duch6 ne veut point Paccession
I l'union, tandis qu'au contraire un parti seulement
la 'oulait, et qu'en revanche la grande majoritd
du pays s'y opposait. O'est I'a la conviction intime
que S. M. a acquise pendant son voyage et le sjour
qu'elle a fait dans le pays, et non celle qu'elle s'est
formie d'aprbs les explications que lui a donndes la
commission luxembourgeoise, rdunie par hasard ' La
Haye au moment ohi Pon y re~ut la nouvelle que le
traite' du 8 aost avait ite' signd. Cette conviction a
encore etd corroborde par le combre et la valeur des
adresses de remerctmens pour la non-ratification , que
S. M. le Roi regoit chaque jour encore du grand-duche'.
En consequence, S. M. le Roi declare de nouveau qu'il
ne saurait ratifier le trait6 du 8 aout; mais elle ne
croit pas agir par l'a contrairement au droit des gens,
qui ne pent exiger que, lorsqu'un souverain a acquis la conviction qu'un traitg signe' par ses pldni.
potentiaires, est contraire aux inte'r4ts de ceux pour
qui il est ne'gocid, la signature do souverain soit
apposde comme une pure formalite'.
Dans un
cas semblable le refus de ratifier devient pour le sonverain un devoir de conscience et if y aurait faiblesse
a apposer sa signature 'a un trait qu'I tort ou ' rai-
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seiner Willkiir Handelsverbliiltnisse mit Belgien odor 1841
Frankreich anzukniipfen.
Das hat sich schon durch
die einzige Thatsache bewiesen, dass die preussischen
Commissure am 1. Aug. d. J. das Verlangen des Konigs-Grosslierzogs abgelehnt haben , uimlich die Zollerleicliterungen in Bezug auf Belgien hinlinglich auszudehnen , um dem Land Luxemburg die Fortdauer
der Vortheile zu sichern, die es durch das Gesetz vom
6. Jun. 1839 erhalten hatte. Diese Vortheile sind eine
Lebensfrage fir das Grossherzogthum. . Hr. v. Scherif
erhielt daher von seinem Souvertin den Befehl, abgeschickt voin Haag den 7. Aug. und angelangt zu Berlin den 10. Aug. d. J., zu erkliiren: dass der Vertrag niemals ratificirt wiirde, wenn der Kunig-Grossherzog iiber die Bedingungen der Foridaner
des belgischen Gesetzes vom 6. Jun. 1839 nicht die
nothigen Zusicherungen erhalte. Die Antwort der preuasischen Commissaire auf diese Erklirung war: ratif iciren Sie zuerst und nachher wollen wir unterhandeln. Aber wenn der Konig-Grossherzog diesen
Weg eingeschlagen hiitte, so wiirde er, un fiber eine
Lehensfrage seines Landes zu unteriandeln, seine Stellung als unabbingiger Souveriin mit der eines Mitgliedes des Zolivereins vertauscht haben. Er hitte sich
dadurch zum voraus gebunden und ware nicht mehr
im Stande gewesen, mit Belgien anders zu unterhandeln, als wit Zustimmung des ganzen Zolivereins. Diese
Stellung war nicht annehmbar.
Die vorgenannte Denkschrift geht auch von einer
irrigen Ansiclit aus, nIdnlich, dass eine Partei im
Grossherzogthum den Zoliverein nicht wolle, withrend
im Gegentheil nur eine Partei ilin gewollt hat,
die grosse Mehrheit des Landes aber sich ihm
widersetzte. Das ist die innerste Ueberzeugung,
welche Se. Maj. auf. Ihrer Reise un-d wahrend Ibres
Aufenthalts im Lande erhallen hat und welche Hichstdenselben niclit durch die Erkldrungen der Luxemburger Commission, die zuffillig imHaag versammelt ist,
in dem Augenblick 7sukam, als die Nachricht von der
Unterzeichnung des Vertrages vom 8. Aug. dort eintraf. Aber diese Ueberzeugung. wurde noch verstirkt
durch die Anzahl' und den Werth der Dankadressen
fiber die Nichtratification, welche der Kdnig noch tiglich aus dem Grossherzogthume eridlt.
S2
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1841 son il croit prejudiciable au bien de ses sujets. S. M.
le Roi grand-duc declare 4galenent qi'il est prdt 'a conclire avec la Prusse ou mime avec l'union douanidreun
trait4 de commerce de la nine manibre qu'il se propose d'en conclure un specialement avec la Belgique,
et peut-dtre aussi avec la France; mais tout en riglant
ses rapports commerciaux avec la Belgique et la France,
S. M. le Roi ne songe nullement ' condCure ine association douaniere qui changerait la position ind4pendante du. Luxembourg, et serait de nature a comprometire les rapports qui unissent ce pays ' la confddration germanique. S. M. n'a d'autre intention que de
faire usage de son droit de souverain, pour prdparer
des traitis de commerce avec ses voisins, afin de favoriser les inte'rets materiels de ses sujets qui demandent
specialement que les relations commerciales solent rendues plus faciles avec cette partie du grand-duchi qui
est dchue ' la Belgique et n'est eaparde du grand-duchd
actuel que depuis 1839.
Il est indispensable pour ces deux parties du pays
que leurs relations commerciales soient alldgies parce
que leurs inte'rits qui out 6td indivisibles pendant des
ei'cles et que le traite' conclu par les grandes puissances pour les Pays-Bas, a sdpars en vertu d'une force
majeure , sont re'ciproques.
Du reste, ces rapports
commerciaux n'influeront aucunement sur le systine
politique de S. M. le Roi grand-duc; it sera constamment fidele 'a ses sentimens et a ses devoirs de prince
allemand. lUn autre fait qui merite d'dire signald dans
cette note,; c'est ]a correspondance particulibre. entre
S. M. le Roi grand-duc et S. M. le Roi de Prusse, correspondance dont il n'a point 6td fait mention dans le
mimoire d4jk clad. Cette correspondance n'est pas, il
est vrai, ridig&-dans les fornies diplomatiques, mais
la preinre lettre que S. M. le Roi grand-due dcrivit
a S. M. le Rai de Prusse et lui envoya officiellement
par on gindral et aide-de-camp, qui rapporta aussi la
reponse de S. M. le Roi de Prusse, avait pour but de
demander au noins l'assentiment tacite de S. M. le Roi
de Prusse 'a la non-ratification avant que Pon prit une
decision quelconque, et apris y avoir 65d expos4 avec
tine entiere franchise l'embarras oil S. M. le Roi grandduc se trouverait placd par la signature de ce
traitd.
La rdponse de S. M. le Roi de Prusse u'a pu dtre in-
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Der Kdnig erkhirt also von neuem, dass er den 1841
Vertrag vont 8. Aug. nicht ratificiren kinne, aber er
glaubt dadurch keineswegs gegen das V61kerrecht zu,
handeln, welches niclit verlangen kann, dass,
wenn ein Souverin die Ueberzeugung erbalten hat, dass
ein Vertrag, unterzeichnet durch Seinen Bevollmaichtigten, den Interessen derjenigen zuwider ist, flic
welche man unterhandell, alsdann Seine (des Souverins) Unterscbrift als eine pure Formsache beigesetzt werden miisse. In einem soIchen Fall wird
die Verweigerung der Ratification ffir den Souverin
eine Gewissenspfilit, and es wiire Scbwachheit,
seine Unterschrift einem Vertrag beizisetzen , welchen
er, mit Recht oder Unreclit, dem Wohle seiner UnterDer Kunig-Grossherzog
thanen fir nachtheilig hait.
erkliirt auch seine Bereitwilligkeit, mit Pr eussen oder
anch mit dem Zollverein ebenso einen Handelsvertrag abzuschliessen, wie er einen vorziiglich mit Belgiehn und vielleicht atich mit Frankreich einzugehen beabsichtigt, aber indem der Konig seine Handelsinteressen mit Belgien and Frankreich ordnet, denkt er keine
Zolivereinigung abzuschliessen, welche die unabhiingige
Stellung von Luxemburg verlindern und die Verbindung
geffibrden knnte, die dieses Land an den deutschen
Se. Maj. hat nur die einfache Absiclit,
Bund kniipft.
von seinem Fiirstenrecht Gebrauch zu machen,
um Han.delsvertrige mit seinen Nachbarn einzuleiten, damit die materiellen Interessen seiner Unterthanen bedacbt
werden, welche besonders Erleichterung des Verkehrs
mit demjenigen Theil des Grossherzogthums verlangen,
der zu Belgien kam, und von dem jetzigen GrossherDiese beiden
zogthum erst 1839 getrennt wurde.
Theile des Landes knnen ibre Verkebrserleichterung
nicht enthebren, weil iire Interessen gegenseitig sind,
die seit Jahrhunderten eins and untheilbar waren und
weiche der Vertrag, den die grossen Miichte fiir
die Niederlande abscllossen, durch hahere Gewalt getrennt hat. Uebrigens werden die Handelsbeziehungen in keiner Art das politische System des K6nigsGrossherzogs bestimmen , er wird seinen Gesinnungen and Pflichten als deutscher Fiirst immer getreu
bleiben.

Eine weitere Thatsacbe verdient noch Erwhlihnung
in dieser Note, naimlich der besondere Briefwechsel
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1841 terprite'e que d'une manibre parfaitement conforme aux
voeux de S. M. le Roi grand-duc, et c'est seulement
alors que la resolution difinitive fat prise de ne pas
ratifier. Ce 'est que quelques semaines plus tard, et
apris que la non-ratification eut t4 notifie'e officiellement au cabinet de Berlin que S. M. le Roi grand-duc
reput de S. M. le Roi de Prusse tine seconde lettre qui
devait expliquer la premi~re et qui s'efforgait d'en affaiblir le contenu. Une autre observation qu'il importe
de faire c'est que le mimoire prussien contient plusieurs
fois ces expressions:
,,Les Pays-bas ont sollicit4 Paccession du grandduche' de Luxembourg 'a Punion douanibre allemande.
Ne'gociations qui ont 4d conduites dans l'intirdt comde l'Allemagne, de Ptunion des douanes et des
muni
Pays-bas. Aussi lee relations de bon voisinage qui ont
existe' de tout tems entre la Prusse, ainsi qu'entre les
autres 4tats de Punion douanibre et les Pays-bas, n'ont
pas 4te' altgre'es." Ces expressions sont tine preuve que la
Prusse reconnattla ve'rite de ce qui s'est passe c'est-a-dire,
que depuis 1839 on ndgociait relativement an Luxembourg,
pour le Luxembourg, mais sans le Luxembourg, que
des Non-luxembourgeois et des personnes complktement
4trang'res aux inte'rdte de ce pays , ddcidaient de son
sort. S. M. le Roi graud-duc a regard4 comme tin
devoir envers ses sujets luxembourgeois, de modifier
cet e'tat de choses et de les appeler 1 prendre part a
la rgularisation de leurs inte'rdts. Ce changement dans
P6tat des choses est cela mdme qui a si puissamment contribud h donner ' S. M. le Roi grand-due d'autres
vues sur les besoins du grand-duchi.
La Chambre du
commerce recemment cride ' Luxembourg, entr-autres,
vient d'adresser 'a S. M. le Roi grand-due ses remercimens pour la non-ratification dans tine adresse signe'e
par les deux tiers de ses membres.
STrT.

le grandduchi de Luxemb.
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zwischen dem Kanig-Grossierzog und Sr. Maj. dem K6- 1841
nig von Preussen, welcher in der genannten Denkschrift gar nicbt angeffilirt ist. Diese Correspondenz
ist freilich nicht in den diplomatischen Formen abgefasst, aber .der erste Brief, den der Kinig-Grossberzog
an Se. Maj. den K6nig von Preussen schrieb und officieller Weise durch einen General and Fliigeladjutanten fibersandle, der auch die Antwort Sr. preussischen
Maj. zuriickbrachte, hatte den Sinn and Inhalt, wenigstens die stillschweigende Zustimmung des Konigs
von Preussen zu der Nichiratification zu begebren, bevor man irgend einen Entschluss fassen wollte, und
nacbdeu darin mit volliger Offenheit die Verlegenheit
dargestellt war, worein der K6nig-Grossherzog durch
die interzeichnung des Vertrags versetzt wurde. Die
Antwort des Kinigs von Preussen konute nicht anders
als in vollkommener Uebereinstimmung mit den Wiinschen des K6nigs - Grossherzogs ausgelegt werden und
erst darauf wurde der bestimmite Entechluss gefasst,
nicht zu ratificiren. Erst einige Wochen spLiter and
nachden die Nichtratification officiell dem Cabinet zu
Berlin bekannt gemacht war, kam dem K6nig-Grossherzog ein zweites Schreiben Sr. prenssischen Maj. zu,
welches den ersten Brief erkliren solite und den Inhalt desselben zu schwlichen suchte.
Eine andere Bemerkung ist darauf zu machen, dass
die preussische Denkschrift mehrmals sagt: ,,NiederI a n d suchte den Anschluss des Grossherzogthums Luxemburg an den Zoliverein nach.
Unterhandlungen,
welche im gemeinsamen Interesse Deutschlands, des Zollvereins und Ni eder lands geffilirt wurden. Auch in
den freundnachbarlichen Verhiltnissen, welche von jeher zwischen Preussen, so wie den fibrigen Staaten
des Zolivereins and den Niederlanden bestanden,
hat sich eine Vertinderung nicht zugetragen."
Diese
Ausdriicke beweisen, dass die preussische Rlegierung die
Wahrheit dessen kennt, was geschehen ist, niimlich,
dass man seit 1839 um Luxemburg, fir Luxemburg
aber ohne die Luxemburger unterhandelte, dass NichtLuxemburger und solche Personen, weiche den Interessen dieses Landes fremd sind, fiber sein Schicksal entschieden. Der Kiinig-Grossherzog bielt es fir Pflicht
gegen seine luxemburgischen Unterthanen, diesen Stand
der Sache zu andern und sie zu berufen , un bei der
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1841 Anordoung ihrer Interessen mitziwirken. Diese Veruinderung in dem Stande der Dinge hat ebed so miichtig beigetragen, deni Konig-Grossherzog iiber die Bediirfnisse des Grossherzogthuns andere Ansichten zu geben.
Unter Anderm hat die Handelskammer, welche neulich
in Luxemburg 'errichtet wurde, so eben den KunigGrossherzog iren Dank fir die Nichtratification in einer Adresse'dargebi acht, welche von zwei Dritteln ihrer
Mirglieder unterzeichnet war.
STUT.

64.
Arrtd du gouvernenent espagnol
de la Havane du 25 octobre 1841,
sur l'admission des paquebots 'a vapeur de la Cornpagneroyale anglaise
des inalles des Antilles.
Dans la tres-constamment fidble ville de la Havane,
se sont rdunis en commission administrative, a Feffet de ddlibdrer sur les conditions
d'admission, dans les ports de file de Cuba, des paquebots ' vapeur de Londres: son excellence don J&
rdme Valdis, capitaine-ge'ne'ral; don Antoine de Larrua, intendant d'armie et surintendant-ge'ndral des finances royales, et don Manuel de Canas, chef d'escadre et
commandant g4neral des forces navales de la station, et
apres lecture du procks-verbal de lA sance pricidente,
le secre'taire soussigne a donniS connaissance de la communication faite le 15 du present inois, par M. I'intenle 18 octobre 1841,

dant 'a M. le prdsident

de la commission,

ainsi que

d'un riglement special r6dige' dans le but d'e'viter tout
embarras et tout retard dans l'expidition en douane
desdits bitimens 'a vapeur; et la commission, apres avoir
discute' chacune des dispositions siparmient, ainsi que
I'ensemble du riglement, Pa approuv6 " l'unanimit6.
La commission a ensuite procdde', sans dsemparer,
'a Pexamen des differens points contenus dans la demande de M. M'Queen, agent de la Compagnie royale
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des paquebols 'a vapeir de Londres; et disirant con- 1841
cilier les pricautions re'clame'es dans l'intirdt de la police et de la sante' publique avec les favetirs que l'on
peut prudemment accorder " cette entreprise, elle a arrdid les dispositions suivantes:
to Lesdits paquebots a vapeur anglais seront admis
dans les ports de la Havane , de Matanzas et de Santiago de Cuba; ils pourront y entrer 'a toute heure de
jour on de nuit et ils y recevront la libre.pratique, des
que la commission sanitaire, le commissaire du port,
et Padjudant charge' de procider ' la reconnaissance des
navires, auront fait ' leur bord la visite d'usage, ce
qui s'effectuera immidiatement apris leur entrde, si elle
a lieu de jour, et dans la matinee du lendemain, s'ils
arrivent pendant la nuit.
20 Us pourront ddbarquer dans les mdies ports, et
transborder de Pun i l'autre les malles contenant la
correspondance, les bagages des voyageurs, et les colis
de toute espice, conformdment aux rigles porties dans
l'instruction reglementaire ci-dessous imentionnie.
30 Ils acquitteront, sur le mdne taux que les antres navires de commerce, les droits attribue'S "a la
capitainerie du port, 'a la commission sanitaire et 'a
Pinterprile du gouvernement.
40 Les capitaines pre'senteront, au moment de la
visite, leur patente de sant4; et dans le cas oh' cette
patente ne serait pas iette, le baltiment sera soumis aux
mesures sanitaires prescrites par les riglemens sur la
matibre.
50 Ifs remettront aussi a l'adjudant charge' de la re-

connaissance des navires deux listes nominatives des
passagers a' bord des paquebots, dont I'une comprendra
ceux qui viendraient rdsider dans Pile, et Pautre ceux
qui poursuivraient leur voyage, soit stir le mdme navire, soit en passant "a bord d'un autre bitiment.
60 Les passagers qui s'arrdteraient dans l'ile ne pourront d4barquer avant d'avoir remis leurs passe-ports a
Padjudant charg4 de la reconnaissance du navire, et its
devront se prisenter dans les vingt-quatre heures " la
secrietairie du gouvernement civil avec une personne
connue qui leur servira de caution; quant aux autres
passagers qui ne feraient que transiter, ils pourront de'barquer immidiatement sans aucune formalite'.
70 Les individus de sang mlld qui seraient 'a bord
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1841 des paqiiebots, ne pourront, de'quelque lieu qu'ils viennent, d6barquer dans l'ile, ' moins qu'ils ne soient
nies dans les possessions espagnoles et qu'ils ne viennent dtablir leur rdsidence dans la colonie, auquel cas,
ils seront admis moyennant ]a caution requise.
80 Tous les individus nationaux ou etrangers qui
prendroDt passage 'a bord des paquebots ' vapeur, soit
pour so rendre d'un des ports de Il'e 'a tin autre de
ceux oi ces batimens ont la permission d'aborder, soit
pour un des ports 6trangers compris dans la ligne qu'ils
desservent, devront se munir d'un passe-port de Pautorite' compe'tente, faute de quoi les capitaines ou commandans ne pourront les admettre sans s'exposer aux
peines que le gouvernement a ditermindes.
90 Les personnes charge'es de la correspondance a
bord des paquebots 'a vapeur, enverront ' l'administration des postes, imme'diatement apris leur arrivie dans
tin des ports de file et leur admission a libre pratique,
les dgpeches destindes 'a cette colonie, et lors de leur
dopart, ils recevront de la mdme administration celles
qui porteraient l'adresse des autres ports de la ligne,
conforo'miment 'a ce qui sera convenu avec l'agent de
Pentreprise.
100 La correspondance pre'citde devra 4tre expressiuent envoyde a l'administration des postes, ainsi qu'il
est etabli dans I'article ci-dessus, d'apris l'ordonnance
sur les postes et les ordres poste'rieurs, et elle ne pourra
en aucun cas dire remise aux personnes auxquelles elle
serait adresse'e.
1 0 Copie de la prdsente ddlibe'ration , 'a laquelle
sera annexd le r'eglement arr4te' par son excellence le
surintendant de'Idgu6 des finances royales, sera envoyie 'a chacune des autorite's qui font partie de la commission administrative, afin qu'elles adressent, en consdquence, les directions n4cessaires aux gouverneurs,
aux chefs de service des finances, aux administrateurs
des postes, et aux capitaines des trois ports ci-dessus
indique's, en ce qui concerne chacun d'eux, en mdme
temps qu'il en sera rendu compte an gouvernement suDonpirieur, pour connattre sa risolution difinitive.
nant ainsi fin au present proce's-verbal,
qu'ont sign4
avec le secritaire soussigne:
JiRoNIMo VALDES, ANTONIO DE LARRUA, AIANOEL DE
CANAS, PEDRO ESTEBAN, secretaire.

,
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Instruction pour les employes du bureau des 1841
douanes des ports de Cuba, de IMatanzas et
de la Havane.
lo Les paquebots, bien qu'admis ' mouiller de nuit,
ne peuvent cependant s'approcher du quai, ni communiquer avec aucune embarcation, avant d'avoir 4td admis " libre pratique par la commission sanitaire, le capitaine du port et le gouverneur de la place. En consequence, les prdpose's du service actif qui seront chargds de la surveillance des ports auront soin , des que
le paquebot aura mouille', de placer leur canot assez
pres pour que rien ne sorte du bitiment et que personne ne s'en approche, jusqu'au moment permis par
les lois.
20 Imme'diatement apris Padmission I libre pratique,
les prdpos4s du service actif feront une visite 'a bord,
dans la forme usit4e pour tout autre service 4tranger;
its recevront du capitaine le manifeste des marchandises qu'il aurait 'a la destination du port; et comme des
ce moment les gens de Piquipage seront libres de descendre 'a terre, tout colis que l'on voudra de'barquer,
bien qu'on Pindique comme ne contenant que des effets d'usage, sera visite', afin de reconnattre s'il ne renferme pas quelque chose sujette aux droits d'entre'e, et
dans ce cas, il sera transporte' ' la douane pour qu'on
acquitte ces droits.
Quant aux autres colis consignes a des ne'gocians
on appartenant a des passagers qui devraient 4tre ddbarquis dans Pun des points ci-dessus disigne's, on se
conformera aux rigles et ' Pordre 4tablis pour les nationaux ou e'trangers.
30 Comine le paquebot a vapeur peut sortir du port
immddiatement pour continuer son voyage on 4tre remplace par un autre, dans l'un on Fautre cas, le chef
dii service actif, tout en s'abstenant de commettre aucone exaction au prijudice soit du capitaine, soit de
'equipage et des passagers, prendra les indmes mesures de precaution qu'il meltrait en usage a l'e'gard de
tout autre navire &tranger, afin qu'on ne se livre 'a aucune sorte de fraude pendant les operations du ravitaillement et du renouvellement du combustible.
40 Les administrateurs et les contrdleurs des bureaux
de douanes des trois ports devront, par eux-mdmes, on
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1841 par des employes qu'ils ddsigneront sons leur responsabilite', 4tre prdts, au moment de Parrive'e des paquebots, a quelque heure que ce soit, pour procder 'a la
ve'rification des effets qui seraient manifesis par des
passagers qui ne s'arr4teraient pas dans les villes on
par le capitaine et Nequipage, et qui devraient acquitter des droits; on recevra en meme temps , et avec
toutles les prcautions neceseaires, les objets destings a
des habitans de la ville, ainsi que les effets appartenant ' des passagers qui ne continueraient pas sur-lechamp leur voyage, mais on remeltra 'a Pbeure ordinaire du bureau la cl~ture de cette opdration.
Observations. On exigera du paquebot 'a vapeur
anglais le droit de douane , comme on le ferait pour
tout autre navire 4tranger, et les infractions 'a la loi
de douane seront punies de la mlme manibre que si
elles e'taient commises ' bord de tout autre navire de
commerce de la neme nation. La seule diflirence, a
'avantage des paquebots, consiste dans la promptitude
de l'expidition et dans ]a favear faile aux passagers
6trangers de visiter iminddiatement, sur leur seule d6claration , les objets qu'ils introduiraient ; on agira
d'ailleurs avec la mdme promptitude pour I'expidition
des objets sujets atu paiement des droits de port qui
devraient 4tre embarquis sur le paquebot 'a vapeur entri, on sur celui qui le remplacera dans le service , si
I'heure du d6part ne permet pas de ddlai.
20 La compagnie des paquebots ' vapear anglais
sera tenue d'avoir des consignataires dans les trois ports
ci-dessus de'signds, afin qu'ils supple'ent le capitaine
pour la d~claration des marchandises chargies ' bord
de ces bitimens, et pour les autres formalitis requises,
dans le cas ohi it De pourrait pas le faire lui-mdme,
et qu'ils acquittent les droits qui seraient dus par le
navire, les marchandises et les provisions tant 'a Pentrie qu"a la sortie.
30 Les paquebots auxquels s'applique la pre'sente
instruction, acquitteront les droits de port et les autres
taxes, ainsi qu'il suit:

Pour droit de ponton, I real et 4 par tonneau de
jauge de ceux que la machine et le combustible laisseront disponibles.
Pour droit de tonnage, 12 rdaux par tonneau, mnais
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setlement pour ceux qu'occuperait la partie du char- 1841
gement qui serait ddbarquie dans le port.
Pour droit de phare, 2 piastres, soit la moitiid di
droit existant.
Pour droit de radeau (planche), 10 re'aux par jour,
pour le radeau ordinaire, 4 rdaux pour le radeau simple.
Pour droit d'abord (atraque), 10 rdaux par jour
par 100 tonneaux de ceux qu'occuperait la partie du
chargement laiss6e 'a terre,

Pour droit de surveillance de la rade pendant le
dilestage, 4 re'aux par journe pendant la durde de
cette operation.
Pour droit d'enregistreitent, 2 piastres six re'aux
pour la visite d'arrivie, si le paquebot est charge', et
la mime soinine pour la visite de sortie, s'il prend
charge an dipart.
Quatre piastres et un rial pour la demi-visite 'a l'entrde et pour la visite entibre 'a la sortie, si le paquebot entre sur lest et sort charg6, et la mdne somme
s'il entre charge' et s'il sort sur lest.
Deux piastres six re'aux par chaque jour de ddchargement.
Pour droit d'interprete, 2 piastres pour la traduction du inanifeste et de la de'claration assermentie que
devra faire le capitaine, de o'avoir point 'a son bord 'a
la destination de ce port, d'autres marchandises que
celles qui seront porties sur le manifeste conformdnent a ce que font tous les capitaines de sa nation;
mais ce droit ne sera que d'une piastre s'il entre sur lest.
40 Les paquebots seroit conside'rds comme 6tant
stir Jest, lorsque leur chargenient consistera uniquement
en numeraire, et il en sera de mdme lorsque, entris
sur le lest, ils chargeront des denre'es du pays.
50 Ils n'acquitteront point les droits dtablis sons le
non d'extraits (extractos), dtablissement de registres
(formacio de registros), certificats de chargement et
passe diu Morro. 60 Attendu que le droit de 2 ou 3 rjaux par quintal, 4tabli par une ordonnance royale du 25 aobt 1841
sir le charbon de terre importii pour la consommation
desdits bitimens

a vapeur est excessif, si on le com-

pare a ceux de 5,69 3 p. 100 dans le premier cas, et de
7,97 p. 100 qu'acquitte uniquement aujourd'hui dans les
ports ci-dessus designis, cette marchandise la commission
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1841 administrative a, dans la seance d'hier, jug4 "a propos
de suspendre 'ex4cution de ladite rdsolution souveraine,
laquelle n'aura probablement die' prise que dans la persuasion qu'il existe dans Pile des mines de houille en
etat de fournir ' tous les besoins, car dans toute autre
hypothiese, ce serait une niesure nuisible 'a Pentreprise
qu'iI s'agit de prote'ger.
70 1 n'est point fait mention,

dans l'observation
no 3, du droit dd 'a la capitainerie du port et 'a la commission sanitaire, attendu que ces deux branches de
service tie relivent pas de Padministration des finances
royales.
Fait 'a la Havane, le 14 octobre 1841.
Signd: AroNIO DE LARRUA.

65.
Arre'td relatif a

l'exploitation du

bois d'acajou, publid le 7 Novembre
1841 dans la Re'publique de Hayti.
B. Philippe-Alexis Carrie, general de brigade, commandant I'arrondissement de Santo-Domingo, privient
tous ceux 'a qui il appartiendra, qu'en vertu de la depdche de Son Excellence le prisident d'Haiti, sous la
date du 22 octobre expird, qui me fait savoir que le
gouvernement vient d'd[re inforwe' que les lois du 8 juillet 1824 et du 23 juillet 1838 sur les douanes, pour
ce qui est relatif au cabotage, ainsi que les dispositions
de sa proclamation du 11 aot 1834, restent sans exe'cution sur diffirens points diu littoral de cet arrondissemert, et qu'il en re'sulte de grands prijudices pour les
intirdts du fisc;
Que l'on continue 'a couper des bois d'aeajou, de
marquetterie et de construction sur des terrains pour
lesquels on n'a que des titres dont la liquidation n'a
point did faite suivant les dispositions des art. 5 et 6
de ladite loi du 8 juillet 1824; que ces bois sont enleve's stir la cite, soi-disant pour dtre transportis dans
les ports ouverts, sans cependant que les formalite's
exigdes par la loi du 23 juillet 1838 pour le cabotage
soient observies; qu'ainsi, des bois, qui seraient assu-
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ont pu passer en fraude ' 'dtranger, en frustrant les
droits de l''tat;
Pour meltre fin a -de pareils disordres, les commandans des communes, en vertu de la susdite d'peclie,
sont privenus qu'aucun bois d'acajou , de niarquetterie
et de construction ne pourra 4tre embarqu6 'a bord des
caboteurs, qu'au prialable les coupeurs ne justifieut
auxdits commandans, ni me rendront strictement compte,
et aux agens d'administration des lieux, qui en rendront compte, de leur c6td, a P'administrateur de Parrondissement, que ces bois ont e'd retire's de leurs propridtes arpenties et pourvues de nouveaux titres du
chef de 1e'tat, aux termes de la loi.
Tous ceux qui ne justifieront pas de ce que dessus,
ne pourront embarquer leursdits bois qu'apres avoir
payg 1l'administration vingt gourdes par nillier de pieds,
d'apr~s le mesurage de Pagent administratif, prix auquel sont assujdtis, dans cette partie, les bois qui sont
coupes par contrats stir les terres appartenant a la republique.
Ceux qui mettront de l'ent4tement 'a ne pas se soumettre ' ce paiement, ne pourront pas embarquer leurs
bois, qui resteront stir consigne, jusqu'a ce qu'ls aient
renipli les formalite's de la loi, pour prouver qu'ils ne
les ont exploile's que stir leurs viritables propridtis, attendu que la susdite loi du 8 juillet 1824, pour soulager les propridtaires des biens ruraux dans les dipenses
qu'ils avaient 1 faire, les ont remis entiers et les ont
dechargis des rentes annuelles dues et arrie'ries dont
ces biens e'taient gre'ves en favenr des institutions dont
le benefice etait echu 'a la re'publique.
Afin de pouvoir dtre assure's de la ponctuelle exe'cution de la pre'sente, les commandans des communes
de cet arrondissement sont dans l'obligation, sous lear
plus grande responsabiliti, de me readre compte exactement, ' la fin de chaque mois, de la qunntit;', des
bois qui auront t46 embarqugs pendant le mois expir4
sur le littoral de leurs commandemens respectifs, ainsi
que des bois qui seront en djpdt stir la cite.
Santo-Domingo, le 7 Nov. 1841, an. 38 de l'independance.
Signe': CARRtIE.
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66.

Traitd d'amitid, de commerce et de
navigation entre les trois villes libres
hansdatiques (Lilbech, Bremen et
Hambourg) d'une part et la Rdpublique mexicaine de l'autre part, signI 'tLondres, le 7 Avril 1832, mais
dont l'exdcution s'dtait retard e jusqu't 'an 184t *)
Au nom de la tris sainte Triiitd.
Le Se'nat de la ville libre et Anse'atique de Lubeck.
le Sinat de la ville libre et Anse'atique de Bremen et
le Sinat de la ville libre et Ansdatique de Hambourg
(chacun de ces Etals pour soi sdpar 6 ment) d'une part,
et le Vice-President des Etats-Unis du Mexique de I'auire part, jgalement aniis dut ddsir de procurer toutes
les facilitds et tous le encouragemens possibles au Commerce et Navigation des pays respectifs et de leurs Citoyens, et persuadds que rien ne saurait contribuer davantage 'Paccomplissement de cet objet d6sirable que
Pe'tablissement et Pordre de leurs relations sur ]a base
de justice et de r6ciprocite', sont convenus de conclare
un traitd d'amitid, de commerce et de navigation, ' cet
effet ont nomm6 leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Le S6nat de la ville libre et Ansedatique de Lubeck,
le S4nat de la ville libre et Anse'atique de Bremen et
le Sdnat de la ville libre et Ansdatique de Hambourg,
le Sieur Jacques Colquhoun, leur Agent et Consul
General pres I'illustre Gouvernement de S. M. le Roi
du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de PIrlande,
Et le Vice-Pre'sident des Etats-Unis du Mexique,
Son Excellence Monsieur Manuel Eduard de Gorostiza, son Ministre Ple'nipotentiaire pres Sa Majesi6
Britannique,
Lesquels apres s'6tre communiques reciproquement
*) Les ratifications de ce Trait6 ont et6
le 8 Novembre 1841.

changdes a Londres
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66.
1%reundschafts-,Handels-undSchifffahrts-Vertrag zwischen den freien
and Hansestidten Libech, Bremen
und Hamburg und der mexicanischen Repub li, unterzeichnet zu
London am 7. April 1832, zur Ausfiihrung gebracht fedoch erst im J.
1841.
(Hamburg. Unpartheiischer Correspondent 1841. Dec.)

Im Namen ger heiligen Dreieinigkeit.
Der Senat der frelen und Hansestadt Libeck, der
Senat der freien und Hansestadt Bremen und der Senat
der freien and Hansestadt Hamburg (jeder dieser Staaten fiir sich besonders).einer Seits, und der Vice-Prisident der Vereinigten Staaten von Mexico anderer Seits,
gleichnlissig belebt von dem Wunache, dem Handel
Und der Schifffahrt der respectiven Lander und ihrer
Staatsangelirigen alle misglicben Erleichterungen und
Aufmunterungen zu geben, und iiberzeugt, dass zur
Erreichung dieses wiinschenswerthpen Zweckes nichts
mehr beitriigt, als die Feststellung und Ordnung ihrer
Verilltnisse auf die Grundlage der Gerecltigkeit und
Reciprocilit, sind iibereingekommen, einen Freundschafts-,
Handels - und Schifffahrls - Vertrag abzuscliliessen, und
haben zu dem Ende ihre Bevollmichtigten ernannt, nimlich der Senat der freien und Hansestadt Liibeck, der
Senat der freien und Hansestadt Bremen, und der Senat der freien und Hansestadt Hamburg, den Hrn. Jam es C ol q u hou n, ihren Agenten und General-Consul bei. der erlaucliten Regierung Sr. Maj. des Kdnigs
desvereinigten Kanigreichs Grossbritannien und Irland, und der Vice-Prisident der Vereinigten Staaten von
Mexico, Se. Exc. Hr. Manuel Ed uardo de Goros t i z a, seinen bevollmichligten Minister bei Sr. britannischen Maj.;
welche, naclidein sie sich gegenseitig ihre respectiven Vollmachten mitgetheilt, die in gater und geibriRecueil ggn.
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1841 leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvis en bonne et
due forme, out arr&t6 et conclu les Articles suivans.
Art. 1. Il y aura entre les Rdpubliques libres et
Ansdatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg et leurs
Citoyens, et les Etats-Unis du Mexique et leurs Citoyens, amitid, bonne intelligence et liberte' r4ciproque
de commerce.
Art. 11. Chacune des Parties contractantes pourra
nomer pour la protection du Commerce des Consuls
qui resident dans les territoires de Pautre partie. Mais
avant qu'un Consul n'entre en fonction, it devra 4tre
approuvJ et admis dans la forme usitie par le Gouvernement chez lequel il est envoye'. Chacune des deux
Parties Contractantes pourra dofendre aux Consuls la
rdsidence dans les lieux particuliers oh elle ne jugera
pas convenable de les admueltre. Les agens diploinatiques et les Consuls Mexicains jouiront dans les domaines des Re'publiques Anse'atiques de Lubeck, Bremen et
H.ambourg de tous les priviliges, exemptions et immunitis accordies on a accorder aux agens du mime rang
de la nation la plus favorisie.
De la ndme manibre
les agens diplomatiques et Consuls des Republiques Anaeatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg dans les
doniaines Mexicains, jouiront dans la plus exacte reciprocite' de tous les privileges, exemptions et immunitis
qui sont ou seront accord4s aux agens diplomatiques et
Consuls Mexicains dans les domaines des R4publiques
Anse'atiques de Lubeck, Bremen et Hambourg.
Art. Ill. En consideration de l'4tendue bornie des
territoires des Re'publiques de Lubeck, Bremen et Hambourg, et de l'union intinie de commerce et navigation
qui existe entre ces Ripubliques , it a 4td stipuld et
conveni que tout navire sous pavillon d'une de ces
Re'publiques, et qui sera reconnu appartenir exclusivement ' un ou plusieurs citoyens ou sujets de Pune ou
de Pautre, et dont le capitaine sera aussi citoyen ou
sujet de l'une on de Pautre, sera tenu et considerd pour
les objets de cette convention comne bitiment appartenant ' Lubeck, Bremen ou Hambourg , et re'ciproquement tout bAtiment sous pavillon mexicain et qui appartiendra

exclusivement

'

uin o

plusieurs

citoyens
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ger Form befunden worden, die folgenden Artikel ver- 1841
abredet und beschlossen haben.
Art. I. Zwischen den frelen und hanseatiscben Republiken Liibeck, Bremen und Hamburg, und ihren
Staatsangeh'irigen, und den Vereinigten Staaten von
Mexico und ihren Staat'sangehirigen, soll Freundschaft,
gues Einverstandniss und gegenseitige Freiheit des Handels bestehen.
Art. II. Jeder der contrahirenden Theile kann zum
Schutze des Handels Consuln ernennen, welclie in dem
Gebiete des anderen Theiles residiren. Allein ehe ein
Consul seine Amtsverrichtungen antritt, muss er in der
iiblichen Form von der Regierung, zu welcher er geschickt wird , angenommen und zugelassen werden; jeder der beiden contrahirenden Theile kann den Consuln die Residenz an den besonderen Plitzen, wo er
es nicht fir angemessen halt sie zuzulassen, verbieten.
Die mexicanischen diplomatischen Agenten and Consuln sollen in den Gebieten der hanseatischen Republiken Liibeck, Bremen und Hamburg alle Vorrechte, Exemntionen und Befreiungen geniessen, die den Agenten vom
gleichen Range der am meisten begiinstigten Nationen
gestattet sind oder kiinftig gestattet werden. - Gleicherweise werden die diplomatischen Agenten und Consuln
der hanseatischen Republiken Liibeck, Bremen und Hamburg in den mexicanischen Gebieten in genauester Reciprocittit alle Vorrechte, Exemtionen und Befreiungen
geniessen, welche den mexicanischen diplonatischen Agenten and Consuln in den Gebieten der hanseatischen
Republiken Liibeck, Bremen und Hamburg zugestanden
sind oder kiinftig zugestanden werden.
Art. III. In Erwigung des beschrlinkten Umfanges
der Gebiete der Republiken Liibeck, Bremen and Hamburg, und der innigen Handels- und Schifffabrts-Verbirdung, welche zwischen diesen Republiken besteht,
hat man festgesetzt und verabredet, dass jedes Schiff
unter der Flagge einer dieser Republiken, das als ausschliessliches Eigenthum eines oder mehrerer Birger oder
Unterthanen der einen oder der andern anerkannt ist,
und dessen Capitin ebenfalls Burger oder Unterthan der
einen oder der andern ist, in Betreff der Verhihnisse,
die Gegenstand dieses Vertrages sind , als ein Liibeckisches, Bremisches oder Hamburgisches Schiff betrachtet
und angesehen werden soll; und gegenseitig soll jedes
T2
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1841 mexicains on natifs du Mexique, et dont le capitaine
sera citoyen on sujet du Mexique, sera tenu et conside'rd pour tous les objets de cette convention comme
btiment mexicain.
Et il est convenu en outre que
tout bitiment mexicain qui ira directement avec son
chargement aux Ports de Lubeck, Bremen ou Hambourg, de quelque pays qu'il vienne ou successivement
do l'un &'Pautre, sera conside're' pour ces mmes objets a l'instar d'un navire anse'atique qui naviguera avec
son chargement entre ces Ports.

Art. IV. Il est en outre convenu que tout navire
prdt a naviguer selon les conditions drablies par Particle precedent devra 4tre muni d'un registre, passeport,
on lettre de sarete' sign4e par Ia personne duement autorise'e 'a cet effet (dont la forme sera comtnunique'e par
les parties contractantes riciproquement) sur laquelle on
fera selon les loix de chaque pays declarer, le nom,
'emploi et la residence du propridtaire de la cargaison,
les dimensions et toutes autres qualite's qui fassent connoitre la nationalite' du navire.
Art. V. Il est 4galement convenu qu'il sera permis
aux consuls respectifs de faire des representations toutes les fois qu'l leur sera prouvd qu'un article dans le
tarif a 416 portl au dessus de sa valeur, en sorte que
ces representations soient prises en considiration dans
le plus court delai possible, sans qu'il en resulte aucun
r'tardement pour l'exp'dition des marchandises.
Art. VI. Les droits de tonnage, de phare, de port,
de pilotage, de sauvetage et autres charges locales seront dans tons les ports de Lubeck, Bremen on Ham.
bourg pour les navires mexicains les mdmes absolument
que ceux paye's dans les m~mes ports par les navires
de la nation la plus favorise'e; its seront d'ailleurs dans
les ports du Mexique pour les bitimens de Lubeck
Bremen et Hambourg exactement les mdmes que ceux
acquittis,dans les mdmes ports par les batimens de la
nation ia plus favorisde.
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Schiff unter mexicanischer Flagge, welclies einem oder 1841
mehreren mexicanischen Biirgern oder Eingebornen von
Mexico ausschliesslich geh6rt, und dessen Capitin Birger oder Unterthan von Mexico ist, in Betreff aller
Verhiltnisse, die Gegenstand dieses Vertrages sind , als
mexicanisches Schiff betraclitet und angeselien werden.
Und man ist ferner fibereingekommen, dass jedes mexicanische Schiff, welches mit seiner Ladung directe nach
den Hifen von Liibeck, Bremen und Hamburg fabren
wird, von welchem Lande es auch komme, oder successive von einem zum andern, in Betreff derselben
Verhhltnisse wie ein lanseatisches Schiff behandelt werden soil, welches mit seiner Ladung zwischen diesen
HiIfen schiffen wird.
Art. IV. Man ist ferner fibereingekommen, dass jedes, unter den im vorigen Artikel festgesetzten Bedingungen segelfertige Schiff mit einem Register, Pass oder
Sicherheitsbriefe, von der zu diesem Ende geharig befugten Person unterzeichnet (und deren Form die contrahirenden Theile sich gegenseitig mittheilen werden),
versehen seyn muss; man wird in denselben nach den
Gesetzen jedes Landes, den Namen, das Geschiift und
den Wolnort des Eigenthiimers der Ladung, die Dimensionen, und alle andern Eigenschaften, welche die
Nationalittit erkennen lassen, anzeigen.
Art. V. Gleicher Weise ist man iiberein gekommen,
dass es den respectiven Consuln gestattet seyn soil, jedesmal, wenn ihnen bewiesen wird, dass ein Artikel in
deni Tarif iiber seinen Werth angesetzt ist, Vorstellungen zu machen, so dass diese Vorstellungen in m6glichst kurzer Frist in Erwiigung gezogen werden sollen,
ohne dass fiir die Befrderung der Waaren irgend eine
Verz6gerung erfolge.

Art. VI.

Die Tonnen-, Leuchtthurm-, Hafen-, Loots-

und Bergungs-Gelder und alle andern Local-Abgaben
sollen in allen Hifen von Liibeck, Bremen und Hamburg fiir die mexicanischen Schiffe durchaus dieselben
seyn, wie diejenigen, welclie in denselben Hiifen die
Schiffe der am meisten begiinstigten Nationen bezablen;
ebenso sollen sie in den Hiifen von Mexico ffir die Liibeckischen, Bremischen und Hamburgiscben Schiffe genau dieselben seyn , wie diejenigen, welche die Schiffe
der am meisten begiinstigten Nationen in denselben Hafen entrichten.
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Art. VII. A dater d'aujourd'hui et apris cette e'poque les bitimens de Lubeck, Bremen et Hambourg,
qui entreront dans les ports du Mexique on qui en
sortiront, et les navires mexicains qui entreront dans
les ports de Lubeck,

Bremen et Hambourg ou qui en

sortiront, ne seront sujets ' des droits de vaisseaux
autres ou plus conside'rables que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite 4tre imposis aux navires de la nation la plus favorise'e 'a lear entree dans
ces ports on a leur sortie.
Art. VIII. Toutes les marchandises et objets de
commerce qui peuvent 4tre le'galement. introduits de
quelque pays que ce soit dans les ports du Mexique
par dies navires de la nation la plus favorisde pourront
dtre dgalement introduits de quelque pays que ce soit
par des navires de Lubeck, Bremen on Hambourg et
toutes les marchandises et objets de commerce qui peuvent dire 14galement exporte's des ports du Mexique
pour quelque pays que ce soit par des navires de la
nation la plus favorise'o pourront dire 4galement exporto's pour quelque pays que ce soit par des navires de
Lubeck, Bremen et Hambourg. Et toutes les marchandises et objets de commerce qui peuvent dtre 1egalement introduits de quelque pays que ce soit dans les
ports de Lubeck, Bremen et Hambourg par des bitimens des nations les plus favorise'es ou qui peuvent
dtre exporte's des mdmes ports par les susdits bitimens,
le pourront 4tre dgalement par bitimens mexicains.
Art. IX. Toutes les marchandises et objets de commerce dont Pentre'e dans les ports de Lubeck, Bremen
on Hambourg est permise, seront exactement sujets aux
mdmes droits et aux memes formalitis requises pour
l'importation, qu'ils soient importe's par les navires de
la nation la plus favorise'e ou par les navires mexicains,
et il sera accorde' pour toutes les marchandises et objets de commerce, dont la sortie des ports de Lubeck,
Bremen et Hambourg est permise, les m~mes primes,
remboursemens de droits et avantages et les mdmes
formalite's requises pour Pexportation, soit que lexportation se fasse par les navires appartenant ' la nation
la plus favorisde ou par les navires mexicains, et la
mgme rdciprocite' sera observe'e dans les ports du Mexi-
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Art. VII. Vom beailigen Tage an und nach dieser 1841
Zeit sollen die Liibeckischen, Bremischen und Hamburgischen Schiffe, welche in die Hifen von Mexico
ankomnen oder dieselben verlassen, und die mexicaiiischen Schiffe, welche in den Hiifen von Liibeck, Breien and Hamburg ankommen oder dieselben verlassen,
keinen andern oder hiheren Schiffsabgaben. unterworfen seyn, als denjenigen, welche den Schiffen der am
meisten begiinstigten Nation bei iirer Ankunft in diesen Iifen oder bei ilirem Abgange gegenwiirtig auferlegt sind oder in der Folge auferlegt werden ingen.
Art. VIII. Alle Waaren and Handelsgegensiinde,
welche gesetzlich aus irgend einem Lande in die Hiifen
von Mexico durch Schilfe der am ineisten begiinstigten
Nation eingeffiirt werden k6nnen, sollen gleichmlssig
ais irgend einem Lande durcb Liibeckische, Bremiscie
oder Hamburgisclie Schiffe eingeffiirt werden kbnnen;
und alle Waaren ind Handelsgegenstiinde, welche gesetzlich aus den mexicanischen Hiifen nach irgend einem Lande durch Schiffe der am meisten begiinstigten
Nation ausgeffiirt werden kbnnen, sollen gleiclifalls
nach irgend einem Lande durch Liibeckische, Bremische
und Hamiburgische Schiffe ausgefiihrt werden knnen.
Und alle Waaren und Handeisgegenstiinde, welche aus
irgend einem Lande in die Hifen von Liibeck, Bremen
und Hamburg durch die Schiffe der am meisten begiinstigten Nation eingefiihrt werden k6nnen, oder aus
denselben Hafen durch die besagten Schiffe ausgefihrt
werden kinnen , sollen gleichfalls durch mexicanische
Schiffe eingeffilirt und ausgeffibrt werden kiinnen.
Art. IX. Alle Waaren und Handelsgegenstlinde, deren Einfuhr in die Haifen von Liibeck, Bremen und
Hamburg erlaubt ist, sollen genau denselben Abgaben
und denselben zur Einfuhr erforderlichen Fbrmlichikeiten unterworfen seyn, m6gen sie durch die Schiffe der
am meisten begiinstigten Nation oder durch mexicanische Schiffe eingefihrt werden; und es werden fir alle
Waaren und Handelsgegenstainde , deren Ausfuhr aus
den Hifen von Liibeck, Bremen und Hamburg erlaubt
ist, dieselben Priimien, Riickz8ille nnd Vortheile und
dieselben zur Ausfuhr erforderlichen Firmlichkeiten bewilligt werden, mige die Ausfuhr durch die Schiffe der
am meisten begiinstigten Nationen oder durch die mexicanischen Schiffe geschehen; und dieselbe Reciprocittit soil
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1841 que relativement "a toutes les marchandises et objets de
commerce qui seront Idgalement import6s ou exportes
dans des navires appartenant aux dites R6publiques de
Lubeck, Bremen et Hambourg. 11 est en outre convenu que quand le gouvernement du Mexique mettra
le pavilion d'une nation quelconque en tout cas sur
le pied du pavilion national, les mimes avantages seront accord6es aux pavilions de Lubeck, Bremen et
Hanibourg et reciproquement que les mdmes privileges
seront dans ce cas accordds au pavilion du Mexique
dans les dits ports ansdatiques que ceux dont jouira le
pavilion national.
Art. X. En consequence de la libert6 de navigation et de commerce stipulde reciproquement par ce
trait6 les citoyens des villes anse'atiques de Lubeck,
Bremen et Hambourg pourront entrer avec leurs bititimens dans les ports, rades et ancrages du territoire
mexicain qui sont ouverts au commerce 6tranger et
dans lesquels peuvent on pourront entrer les citoyens
et bitimens des nations les plus favorise'es. Les citoyens et navires mexicains auront le mdme droit dans
les ports, rades et ancrages des territoires ansaatiques
ouverts an commerce dtranger et dans lesquels peuvent
on pourront entrer les citoyens et hitiniens des nations
les plus favorisdes.
Dans le droit d'entrde dans tous
les lieux, ports, et ancrages, ientionn4s dans le prdsent article, n'est pas compris celui de pouvoir faire le
commerce d'dchelle ni le privilige de faire celui de cabotage qui restent reservis aux vaisseaux nationaux.

Art. XI. En consequence aussi de celte mdnie libert de navigation et de commerce les citoyens de
chacune des hautes parties contractantes pourront librement resider sur le territoire de l'autre, louer des maisons et des magazins, voyager, trafiquer en gros et
selon les usages des pays respectifs, transporter productions et monnaies, diriger leurs affaires par eux
m~mes ou par leurs agens selon qu'il leur conviendra
le mieux en se conformant toutefois aux loix et re'glemens locaux. Dans le cas ohi Pune des parties contractantes se trouveroit en guerre tandis que Pautre seroit
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insden I-Iffen von Mexico, in Betreff aller Waaren und 1841
Handelsgegenstinde, welche in den Schiffen der besagten Republiken Liibeck, Bremen und Hamburg gesetzlich eingefiibrt oder ansgefiihrt werden, beobachtet werden. Ausserdem ist man iiberein gekommen, dass, wenn
die mexicanische Regierung die Flagge irgend einer Nation mit der Nationalflagge in allen Fdllen auf gleichen
Fuss setzt, dieselben Vortheile den Liibeckischen, Bremischen und Hamburgischen Flaggen bewilligt werden
sollen; und eben so, dass in diesem Falle der mexicanischen Flagge in den besagten hanseatischen Hifen dieselben Vorrechte gewiihrt werden, welche die Nationalflagge geniesst.
Art. X. In Folge der durch diesen Tractat gegenseitig fesigesetzten Schifffabris- und Handelsfreiheit diirfen die Staatsangeibrigen der Hansestidte Liibeck, Bremen and Hamburg mit iliren Schiffen in die Hifen,
Rheden und Ankerpidtze kommen, welche dem answdirtigen Handel gebffnet sind, und in welche die Staatsangelirigen und Schiffe der am

meisten begiinstigten

Nation kommen diirfen oder kiinftig diirfen werden.
Die mexicanischen Stantsangelirigen und Schiffe werden dasselbe Recht in den Hafen, Rheden und Ankerplitzen der hanseatischen Gebiete haben , die demn auswartigen Handel gebffnet sind, and in welche die Staatsangehoirigen und Schiffe der am meisten begiinstigten
Nationen koimnen diirfen oder kiinftig diirfen werden.
Unter dem Rechte, in alle Oerter, Hifen and Ankerplitze, die in dem gegenwiirtigen Artikel erwithnt sind,
einzulaufen, ist nicht das Recht, den Handel von Hafenplatz zu Hafenplatz, noch das Vorrecbt, den Kiistenhandel zu betreiben, begriffen , als weiche den Nationalschiffen vorbebalten bleiben.
Art. XI. Anch konnen in Folge dieser selben Schifffabrts- und Handelsfreiheit die Staatsangehdrigen eines
jeden der hoben contrahirenden Theile in dem Gebiete
des andern unbehindert wohnen, Hduser und Speicher
miethen, reisen, im Grossen und nach den Gebriuchen
der respectiven Liinder Handel treiben, Producte und
Gelder transportiren, ihre Angelegenheiten selbst oder
durch ihre Agenten, wie es ibnen am besten passen
wird, leiten, indem sie sich iiberall nach den brtlichen
Gesetzen und Verordnungen richten. In dem Fall, dass
einer der contrahirenden Theile sich im Kriege befin-
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1841 neutre, il est convenu que tout ce que la partie belligerante auroit stipul' avec d'autres puissances d'avantageux au pavilion neutre servira encore de rigle entre
Afin de pre'venir
le Mexique et les villes anse'atiques.
toute miprise relativement a ce qui devra dtre conside'rd conime contrebande de guerre, it est convenu (sans
neannoins diroger an principe g4ne'ral ci-dessus e'noncd)
d'en restreindre la ddfinition aux articles suivans: Canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affuts, bandriers, poudre, salp4tre, casques, balles, piques, e'pdes, hallebardes, selles , harnais et autres instrumens quelconques, fabriquis, a l'usage de la guerre.

Art. XII. Quaique par la contexture de Particle precident les citoyens et sujets des hautes parties contractantes ne puissent ouvrir boutiques, ni exercer cette
espece de commerce en detail, le gouvernement mexicain declare en outre qu'il accorde aux citoyens des
villes anse'atiques pour tout le tems que la legislation
y consentira la faculte' d'ouvrir boutiques et d'exercer
cette espice de commerce en d4tail , pour on qu'ils se
conforment anx conditions que les loix et re'glenens
locauix imposeront pour le dit objet aux sujets on citoyens des nations les plus favorise'es.
It est en outre
convenu que si d'aIutres priviliges out 'te' on. seront
accorde's h d'autres nations quant au mode ou naniere
d'exercer le commerce en detail, les citoyens anse'atiLes gonques devront jouir des mnmes privileges. verneiens anadatiques d4clarent a leur tour que les
citoyens et sujets mnexicains jouiront en ce qui regarde
le commerce de detail de toute la latitude que les loix
et riglemens locaux accordent aux naturels des nations
les plus favorise'es dans le cas mnme oit ces nations ne
seroient point tenues N la re'ciprocite'4

Art. XIII. II est en outre mnutuellement convenu
que dans aucun des e'tats des hautes parties contractantes it ne sera levd aucuns droits autres on plus considdrables sur aucune proprie't personnelle des citoyens de chacune d'elles respectivement dans le trans-
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den wird, withrend der andere neutral bleibt, ist man 1841
iiberein gekommen, dass Alles, was die kriegfiihrende
Partei mit anderen McIchten zum Vortheil der neutralen Flagge festgesetzt hat, auch als Regel zwischen
Mexico und den Hansestidten dienen soll. Um jedem
Missverstiindniss in Beziehung auf das, was als KriegsContrebande angesehen werden soll, vorzubeugen, ist
man iiberein gekommen (jedoch ohne von dem eben ausgesprochenen allgemeinen Grundsatze abzugehen), die
Bezeichnung auf folgende Artikel einzuscirdnken: Kanonen, Marser, Gewehre, Pistolen, Granaten, Saucisses,
Lavetten, Wehrgelienke, Pulver, Salpeter, Helme, Kugeln, Pikei , Degen, Hellebarden, Sdttel, Pferdegescbirr und alle andere zum Kriegsgebrauche verfertigten
Werkzeuge.
Art. XII. Obgleich nach dem Wortlaute des vorigen Artikels die Staatsangeh6rigen und Unterthanen der
hohen contrahirenden Theile keine Liiden erbffnen, noch
diese Art des Detailhandels treiben diirfen, so erklirt
doch die mexicanische Regierung iiberdies, dass sie den
Staatsangeharigen der Hansestidte fir die ganze Zeit,
wo ihre Legislation es zugiebt, die Befugniss, Liden zu
alfnen und diese Art des Detailhandels zu betreiben,
ertheilt, vorausgeselzt, dass sie sich den Bedingungen
fiigen, welche die brtlichen Gesetze und Verordnungen
in besagter Hinsicht den Unterthanen oder Biirgern der
am meisten begiinstigten Nationen auferlegen.
Ferner
ist man fiberein gekommen, dass, wenn anderen Nationen andere Vorreclite in Betreff der Art und Weise,
den Detailhandel zu betreiben, bewilligtsind oder kiinftig bewilligt werden , die banseatischen Staatsangehrigen dieselben Vorrechte geniessen sollen. Die banseatischen Regierungen ihrerseits erkliren, dass die mexicanischen Birger und Unlerthanen in Betreff des Detailhandels allen Spielraum geniessen sollen , welchen
die brtlichen Gesetze und Verordnungen den Eingebornen der am meisten begiinstigten Nationen gewithren,
selbst in dem Falle, wo diese Nationen nicht zur Reciprocitit gehalten sind.
Art. XIIl. Ferner ist man iiberein gekommen, dass
in keinem der Staaten der hohen contrahirenden Theile
von irgend einem pers5nlichen Eigenthume der Angehbrigen eines jeden von ihnen respective, bei der Wegflbrung dieses Eigenthums aus dem Gebiete der Staa-
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1841 port de ces proprie'te's hors du territoire de ces 4tats
(soit en cas d'hdritage de ces proprie'tis soit autrement),
que ceux qui sont on qui seront payables dans cliaque
etat sur les mdmes propri6 tis quand elles sont transporties par tin citoyen de cet dtat respectivenent.
Art. XIV. Les habitans des dits pays trouveront
respectivement sur le territoire de l'autre une constante
et complete protection pour leurs personnes et proprie'tis; ils y auront un libre et facile acces aupris des tribunaux de justice pour la poursuite et la d6fense de
leurs droits, its seront libres d'employer dans toutes
les circonstances les avocats, procureurs on agens de
toutes classes qu'ils jugeront 'a propos; enfin its jouiront sous ce rapport des mdmes droits et privileges
accorde's aux nationaux.
Art. XV. En tout ce qui concerne la police des
ports, le chargement et le de'chargement des navires, la
serete' des marchandises, biens et effets, les habitans
des dits pays seront respectivement soumis aux loix et
statuts du territoire oh ils r4sideront. Ils seront cependant exempts de tout service militaire force' , soit sur
terre soit sur mer, et ne seront sounmis spe'cialenent '
aucun emprunt force', leurs propridtds ne seront d'ailleurs assujetties 'a d'autres charges, requisitions, ou impits que ceux pay's par les nationaux.
Art. XVI. Pour la complete shrete' du commerce
entre les citoyens des hautes parties contractantes, il
est convenu que si jamais it survient malheareusement
une interruption des relations amicales, et qu'une rupture ait lieu entre les *hautes parties contractantes, on
accordera aux commergans qui resident sur les cotes
six mois, et un an entier 'a ceux qui se trouveroient
dans l'intdrieur, pour regler leurs affaires et disposer
de leurs propridte's, et il est aussi stipule' qu'on leur
donnera un sauf conduit pour qu'ils puissent s'embarquer aux ports que bon lear semblera. Tous ceux qui
sont etablis dans les territoires respectifs des detix hautes parties contraclantes dans l'exercice de quelque comierce ou occupation particulibre auront le privilege d'y
rester et de continuer leur commerce on occupation
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ten (sey es im Falle einer Vererbung dieses Eigenthums 1841
oder auf andere Weise) andere oder hbhere Abgaben
erhoben werden sollen, als diejenigen, welche in jedem
Staate von demselben Eigenthume zu zahlen sind oder
seyn werden, wenn es durch einen Angeb6rigen dieses
Staates respective weggeffihrt wird.
Art. XIV. Die Bewohner der besagten Lnder sollen respective auf dein Gebiete des andern einen bestiindigen und vollstiindigen Schutz fiir ihre Personen
und ihr Eigenthum finden; sie sollen freien und leichten Zugang zu den Gerichtshbifen , behufs der Verfolgung oder Vertretung ibrer Rechte haben; es soil ilinen
frei stehen, sich unter allen Umstiinden der Advocaten,
Anwalde oder Agenten aller Arlen, die sie fiir angemessen erachten werden, zu bedienen; kurz, sie sollen
in dieser Hinsicht dieselben Rechte und Vorrechte geniessen, die den Eingebornen gestattet sind.
Art. XV. In Allem, was die Hafenpolizei, die Beladung and Ausladung der Schiffe, die Sicherheit der
Waaren, Giiter und Effecten betrifft, werden die Bewohner der besagten Lander respective den Gesetzen
und Bestimmungen des Gebietes, in welcliem sie wohnen, unterworfen seyn. Sie sollen jedoch von allen
gezwungenen Milittirdiensten, sey es zu Lande oder zu
Wasser befreit seyn, ind sollen namentlich keiner gezwungenen Anleihe unterworfen seyn; ihr Eigenthum
soil iiberdies keinen andern Lasten, Requisitionen oder
Abgaben unterworfen seyn, als denjenigen , welche die
Eingebornen entrichten.
Art. XVI. Behufs der vollstlindigen Sicherheit des
Handels zwischen den Staatsangelirigen der hohen contrahirenden Theile ist man iiberein gekommen, dass,
wenn jemals ungliicklicherweise einelUnterbrechung der
freundschaftlichen Verhiltnisse eintreten soilte und ein
Bruch zwisclien den hohen contrahirenden Theilen stattfindet, man den Handeltreibenden, welche an der Kiiste
residiren, sechs Monate, and ein ganzes Jahr denen,
welche sich in Innern befinden, bewilligen wird, um
jhre Angelegenheiten zu ordnen , und iiber ilir Eigenthum zu verfiigen; auch ist festgestellt, dass man ihnen
ein Sicherheitsgeleit geben wird, damit sie sich in denjenigen Hfien, wo es ihnen belieben wird, einschiffeu
Alle diejenigen, welche in den respectiven
k6nnen.
Gebieten der beiden hohen contrahirenden Parteien in
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1841 dans les dits pays sans leur faire 4prouver aucun obstacle dans la jouissance parfaite de leur libert4 et de
leur propridtd aussi longtems qu'ils se conduiront pacifiquement et sans porter aucune offense aux loix , et
leurs biens et effets de quelque espece qul'ils solent ne
seront pas soumis a dtre saisis ni 'a aucune charge ou
impdt que ceux qu'on mettra sur les effets ou les biens
appartenans aux citoyens natifs des territoires respectifs dans lesquels les dits citoyens risident; de la i4me
naniere ni les dettes entre particuliers, ni les fonds
publics ni les actions des compagnies ne seront jamais
confisquis ni arreis.

Art. XVII. 11 est en outre slipule et convenu que
quelque soient les privilPges ou immunite's qui aient dtd
accorde's ou pourront 1 l'avenir dtre accorde's ' la nation la plus favorise en fait de commerce et de navigation, les mmes privil~ges et immunite's seront censdes etre accorde's aux citoyens des hautes parties contractantes et a leurs proprie'te's en remplissant toute
fois les conditions de re'ciprocitd qu'ils supposent.
Art XVIII. Les citoyens des Republiques ansdatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg re'sidant dans
les Etats-Unis mexicains jouiront dans leurs maisons,
dans leurs personnes et dans leurs biens de la protection du gouvernement et en continuant dans la possession on' its sont de'ja ne seront inqui4tis, trouble's ni
dirange's en aucune maniere pour cause de leur re'ligion , pourvu qu'ils respectent celle du pays oh ils re'sident, ainsi que la constitution, les loix, les usages
et les. moeurs de celui-ci. 11s continueront a jouir complItement du privilge qui leur a 4te' dej'a accordd d'enterrer dans les lieux destine's 'a cet objet les citoyens
des Re'publiques anse'atiques de Lubeck , Bremen et
Hambourg qui mourront dans le territoire des EtatsUnis mexicains, et on ne troublera ni les fune'railles
ni les tornbeaux des morts par quelque motif que ce
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der Betreibung irgend eines Handels oder einer beson- 1841
deren Beschiftigung ansdissig sind, werden das Reclit
haben, dort zu bleiben und in den besagten Liindern
ihren Handel oder ihre Beschiiftigung fortzusetzen, obne
ihnen irgend ein Hinderniss in dem volikommenen Genusse ibrer Freibeit und ihres Eigenthums zu bereiten,
so lange sie sich friedlich benehmen werden, ohne irgend gegen die Gesetze zu verstossen, und ilire Giiter
und Effecten, von welcher Art sie seyn mgen, sollen
weder der Confiscation, noch irgend einer Last oder
Abgabe unterworfen seyn, ausser denjenigen, welche
man auf die Eftecten oder Giiter der Staatsangehiirigen,
welche Eingeborne der respectiven Gebiete sind, in
welchen die besagten Staatsangeh6rigen wohnen, legen
wird; gleicherweise sollen weder die Schulden der Privatpersonen, noch 6ffentliche Fonds, noch Actien von
Gesellschaften jemals confiscirt oder mit Beschlag belegt
werden.
Art. XVII. Ferner ist festgesetzt und verabredet
worden, dass, welche Vorrechte oder Befreingen auch
der am meisten begiinstigten Nation in Handels - und
Schifffahrts-Angelegenheiten gewaihrt seyn migen, oder
kiinftig gewihrt werden, dieselben Vorrechte und Befreiungen als den Staatsangehlirigen der hohen contrahirenden Theile und ibren Besitzihiimern ertheilt angesehen werden sollen, dass jedoch iiberall die Bedingungen der Reciprocitit, welche sie voraussetzen, erfiillt
werden.
Art. XVIII. Die Staatsangehbirigen derhansealischen
Republiken Liibeck, Bremen und Hamburg, welche in
den vereinigten mexicanischen Staaten residiren, sollen
in ibren Wohnungen, in ibren Personen und in ibren
Giitern den Schutz der Regierung geniessen, und indem
sie in dem Besitze , in welchem sie sind , verbleiben,
sollen sie auF keine Weise wegen ihrer Religion beunruhigt, angefochten, noch gestlirt werden, vorausgesetzt,
dass sie die des Landes, in welchem sie wohnen , so
wie die Verfassung, die Gesetze, die Gebriuche und
die Sitten desselben respectiren. Sie verbleiben in dem
vollstdndigen Genusse des Vorrechis, das ihnen bereits
gewalirt ist, in den zu diesem Zwecke bestimmten
Phitzen die Staatsangehbirigen der hanseatischen Republiken Liibeck, Bremen und Hamburg zu bestarten,
welche in dem Gebiete der vereinigten mexicanischen
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1841 soit. Les citoyens du Mexique jouiront dans les territoires des dites Re'publiques anslatiques de la mdme
protection, et on leur permettra le libre exercice de
leur rdligion soit en public', soit en particulier, dans
leurs maisons on dans les 6glises et lieux destine's au culte.

Art. XIX. Les hautes parties contractantes se re'servent le droit d'entrer dans des stipulations additionnelles afin de faciliter et d'e'tendre mdme au del'a de ce
qui est compris dans la convention actuelle,Tles relations
commerciales de leurs citoyens respectifs, de leurs 4tats
et territoires d'apres le principe d'avantages re'ciproques
ou dquivalens suivant la nature des cas et apres la conclusion d'un article ou articles quelconques entre les
dites hautes parties contractantes. Pour donner effet 'a
ces stipulations, il est ici convenu que 'article ou les
articles qui pourront 4tre ' I'avenir ainsi conclus seront
considdre's conmme faisant partie de la pre'sente convention.

Art. XX. La pr4sente convention sera en vigueur
durant douze ans "a dater de ce jour, pass4 lequel terme
jusqu"a l'expiration de douze mois apris que le gonvernement des Etats -Unis du Mexique d'une part et lun
ou Pautre des gouvernemens des Re'publiques ans4atiques de Lubeck, Bremen et Hambourg de l'autre part
auront annonce leur intention de ne pas la continuer,
chacune des hautes parties contraclantes se reserve le
droit de faire "a 'autre la dclaration convenable 'a l'expiration des douze ans ci dessus mentionne's; et il reste
convenu qu'au terme de douze mois apris que la de'claration d'une, des bautes parties contractantes aura
t4 reque par Pauire cette convention et tontes les stipulations y comprises cesseront d'dtre obligatoires pour
celui de ces e'tats qui donnera ou recevra cette ddclaration: bien entendu que cela n'empiche pas la continuation de la bonne anuiti4 et intelligence qui auront existe'
jusqu'Mlors et qui doivent durer jusqu'au cas d'une guerre
(ce qu'h Dieu ne plaise). 11 est aussi entendu et convenu que si une on plusieurs des dites Re'publiques
ans'eatiques au terme des douze ans donne ou regoit
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Stiaten sterben werden , und man wird das Leichen- 1841
beglingniss and die Graber der Verstorbenen aus keinerlei ]Jrsache stren. Die' Slaatsangelirigen Mexico's
sollen in den Gebieoen der besagten hanseatischen Republiken denselben Schutz geniessen, und man wird
ilinen die freie Ausiibung ibrer Religion, sey es bffentlich oder im Stillen, in ibren Wohnungen oder in den
Kirchen und zun Gottesdienste bestimmten Orten erlauben.
Art. XIX. Die hohen contrahirenden Theile behalten sich das Recht vor, Zusatzbestimmungen einzugehen,
un die Handelsverhiltnisse ihrer respectiven Staatsan
gehrigen, ihrer Saaten und Gebiete, nach dem Princip gegenseitiger oder gleichbedeutender Vortheile, je
nach der Beschaffenheit der Fille ; su erleichiern, oder
selbst iiber das hinaus, was in dem gegenwirtigen Ver.
trage enthalten ist, auszudelinen; und um nach dem
Abschlusse irgend eines oder mehrerer Artikel zwiscben
den besagten hohen contrahirenden Theilen , diese Bestimmungen in Kraft treten zu lassen , ist man iiberein
gekommen , dass der Artikel oder die Artikel, welche
auf diese Weise in Zukunft beschlossen werden magen,
als ein Theil des gegenwirrigen Vertrages angesehen
werden sollen.
Art. XX. Gegenwlirtiger Vertrag soll von diesem
Thge an gerechnet, auf zwilf Jahre giiltig seyn; nach
Beendigung dieses Zeitraums, und bis zurn Ablaufe von
zwalf Monaten, nachden die Regierung der vereinigten
Staaten von Mexico einer Seits, and eine oder die andere der Regierungen der hanseatischen Republiken Liibeck, Bremen und Hamburg anderer Seits, ibre Ab.
sicht erklirt haben, ihn nicht fortdanern zu lassen, behalt sich jeder der hohen contrahiremden Theile das
Recht vor, dem andern die diesfiillige Erkldrung bein
Ablauf der oben erwihnten zw61f Jahre. za geben, und
man wird verabreden , dass nach Ablauf. von zwiilf
Monaten, nachdem die Erklirung eies der hohen contrahirenden Theile von dem andern entgegengenommen
ist, dieser Vertrag und alle darin enthaltenen Bestimmungen aufl6ren sollen, fir denjenigen dieser Staaten,
welcher diese Erkliirung geben oder erbalten wird, bindend zu seyn ; wohl verstanden, dass dies die Fortdauer der guten Freundschaft und des guten Einvernehmens, welche his dahin besfanden haben werden, und
welche his zuin. Fall eines Krieges (was Gott verhiiten
Recueil gin. Tome II.
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1841 la de'claration de la cessation de cette convention, cette
convention nori obstant continuera en pleine vigueur et
effet pour les autres Rdpubliques on la Republique qui
n'aura pas donni on requ cette declaration.

Article XXI. Le pr4sent traild sera ratifid et les
ratifications seront 6changees "aLondres dans le delai
de buit mois ou plutdt s'il est possible.
En foi de quoi les plinipotentiares Font signe' et
scelld de leurs sceaux respectifs.
Faith Londres, le sept du mois d'Avril,
grace mil-huit-cent trente et deux.
(Signe':)

Pan de

(L. S.) J. COLQUous.

(L. S.) M. E.

DE GOROSTIZA.

Declaration
des ple'nipotentiaires des\Villes anse'atiques et des EtatsUnis dui Mexique.
Les pldnipotentiaires des villes ansdatiques et des
Etats-Unis mexicains, signataires du traiti d'amitij, commerce et navigation entre ces re'publiques, qui porte la
date d'aujourd'hui, dgalement d6sireux de pre'venir tout
motif ulte'rieur de dissentiment on me'sinterpre'tation par
rapport & Pesprit et a la 1ettre des articles trois et
cinq du dit trait' (bien qu'ils croient que cela ne puisse
avoir lieu) sont'ne'anmoins convenus de dclarer comme
its dclarent par le present protocole: to Que la teneur de l'article trois qui fixe les conditions de la nationalit4 des navires respectifs, laisse
intact le droit incontestable, que chaque partie contractante posside et se rdserve d'altirel' ou modifier ,dans
la suite,, si cela lui convient, les conditions de nationalite' de ses propres vaisseaux marchands.
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mage) dauern sollen , nicht verhindert. Es verstelit 1841
sich auch, Und man ist 4iberein gekominen, dass, wenn
eine oder mehrere der besagien hanseatischen Republiken nach Ablauf der zwblf Jabre eine Kindigung dieses Vertrages giebt oder erhijlt, dessen ungeachtet dieser Vertrag fortwdlirend in voller Kraft und Giiltigkeit
fir die andern Republiken oder die Republik bleiben
wird, welche diese Erklirung nicht gegeben oder erhalten haben wird.
Art. XXI. Gegenwirtiger Tractat soll ratificirt werden und die Ratificationen sollen zu London in dem
Zeitraum von acht Monaten, oder wenn mglich noch
friiher, ausgewechselt werden.
Zur Beglaubigung dessen haben die Bevollmicliligten ibn unterzeichnet und mit ibren respectiven Siegeln besiegelt.
So geschehen zu London, am siebenten des Monats
April, im Jahre der Gnade Einlausend Achithundert und
Zweiunddreissig.
(Unterseiclinet:) (L. S.) J. COLQUHOUN.
(L. S.) M. E. DE GonosTrzA.

Er kl irung
der Bevollmichligten der Iansestidte and der vereinig-.
ten Staaten von Mexico.
Da die Bevollniichtigten der Hansestiidte and der
vereinigten mexicanischen Staaten, als Unterzeichner des
Freundschafts -, Handels - und Schifffabris-Vertrags zwi-

schen diesen Republiken, welcher das heutige Datum
trgigt, gleichmlissig jedem ferneren Grunde zun Missverstdindniss oder zu verkebrier Auslegung in Beziehung
auf den Geist und den Buchstaben der Artikel 3 und 5
des besagten Tractats zuVorzukornmen wiinschen (wiewoll sie nicht glauben, dass solches stattfinden kdnne),
so haben sie nichts destoweniger verabredet zu erklid
ren, wie sie durch gegenwirtiges Protokoll erkliren: 1) Dass der Inhalt des Artikels 3, welcher die Bedingungen der Nationalitit der respectiven Schniffe festsetzt,
das unbestreitbare Recht, welches jeder contrahirende
Theil besitzt und sich vorbehalt, in der Folge, wenit
es ihm beliebt, die Bedingungen der Nationalilidt seiner
eigenen Kauffahrtei-Schiffe abzuindern oder zu modificiren unangetastet lisst.
U2
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20 Que Particle cinq n'accorde pas riciprequement
aux consuls ans~atiques et mexicains d'autres ni de
plus grands' droits, prdrogatives ou immunits que ceux
qui sont on seront accorde's dans les mmes brats aux
consuls des nations le plus favorisdes.
Et 3o. Que quoique les rclamations de ces consuls doivent, d'aprbs le dit article 5, 4tre prises en
considdration dans le plus .bref d6lai, il ne s'en suit pas
que les parties contractantes doivent alte'ret ou violer
l'ordre 6conomique ou judiciaire dgj'a etablis pour la
connaissance des affaires mercantiles.
En foi de quoi les pldoipotentiaires l'ont signdee et
scellee de leurs sceaux respectifs 'a Londres le sept du
mois d'Avril I'an de grAce mil-huit-cent trente et deux.
(L. S.) J. COLQUHpOUIt. (L. S.) M. E. DE GonOSTIZA.

67.
et les autres
Prusse
Traitd entre la
membres de l'union de douanes et
de commerce d'une part et la Hesse
,lectorple de l'autre part sur 'admission du: Comtd de Schaumboug
a la dite union. Signd a Berlin, le
13 Novembre 1841.
(L'change des ratifications respectives de ce Traiti a
eu lieu 'a Berlin le 24 Odeembre 1841.)
Nachdem Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent
von Hessen den Wunsch zu erkennen gegeben haben,
die nach §.4 des Zoll- und Handelsvertrages zwischen

Preussen und Grossherzogthum. Hessen einerseits und
Kurhessen andererseits vom 25sten August 1831, und
nach Inhalt der spiteren Vertrige iiber die Errichtung
und Erweiterung des Zoll- und Handelsvereins von
letzterem vorliufig ausgeschlossene Grafschaft Schaunburg dem Zolivereine anzuschliessen, und die Schwierigkeiten nunmehr beseitigt sind, welche diesem Anschlusse bisher entgegenstanden, so haben zum'Zwecke
der deshalb Zu treffenden niiheren Verabredungen zu
Bevollmdichtigten ernannt:
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,2) Dass der Artikel 5 den hanseatischen und mexi- 1841
canischen Consuln gegenseitig weder andere noch griasere Rechte, Vorrechte oder Befreiungen ertheilt, als
diejenigen, welche in denselben Staaten den Consuln
der am ineisten begiinstigton Nationen gewihrt werden.
Und 3) dass, wiewohli die Reclamationen dieser
Consuin nach den besagten Artikel 5 in mglichst kurzer Frist in Erwigung gezogen werden sollen , es daraus doch nicht folge, dass die contrahirenden Theile die
bereits bestehende 6konomische oder gerichiliche OrdMung behufs der Cognition der Handels- Angelegenheiten verandern oder verletzen sollen.
Zur Beglaubigung haben die Bevollmichtigten Gegenwirliges unterzeichnet und mit ihren respectiven
Siegeln besiegelt, zu London , am siebenten des Monats April, im Jahre der Gnade Eintausend Achthundert und Zweiunddreissig.
(1,Tterzeiclnet): (L. S.) J. COLQUUOUN.
(L. S.) M. E. DE GOnOSTIZA.

Seine Majestat der K6nig von Preussen fuir
Sich und in Vertretung der fibrigen Milglieder des
Zoll - und Handelsvereins :

Allerhtichst Ihren Geheimen Legationsrath E r ins t
Michaelis , Ritter des Koniglich Preussischen rothen Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub u. s. w.,
and
, Allerhichst Ihren Geheimen Ober - Finanzrath
Adolph Georg Theodor Poch hammer, Ritter des Kbniglich Preussischen rothen Adler-Ordens
3ter Klasse mit der Scileife u.s.w.; und
Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent
von Hessen:
HMichst Ilhren Ober-Berg- utnd Salzwerks-Director
Heinrich Theodor Ludwig Schwedes, Kommandeur 2ter Klasse des Kurffirstlich Hessischen HansOrdens voin goldenen Lowen u.s.w.

von welchen Bevollmichtigten , unter dem Vorbehalle
der Ratification, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Die zum Kurfiirstenthume Hessen gebarige
Grafsehaft Schaumburg wird in den Zoll - und Han-
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1841 delsverein, wie solcher zwischen den K6nigreichen Preussen, Bayern, Sachsen und Wiirtemberg, dem Grossherzogthume Baden, dem Kurfiirstenthume und dein
Grossherzogthume Hessen, den zum Thiiringischen Zollund Handelsvereine verbundenen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der freien Stadt Frankfurt nach den
Vertrigen vom 22sten und 3osten Mirz, ingleichen vom
Iten Mai 1833, vom 12ten Mai und loten December
1835 und vom 2ten Januar 1836, sowie nach dem
Vertrage vom 8ten Mai d. J. iiber die Foridauer des
Zoll - und Handelsvereins, bestehet, mit der Wirkung
aufgenommen, dass der gedachte Kurfiirstliche Gebietstheil in dieselben Veraitnlisse trilt, welche zwischen
den Kurhessischen Hauptlanden und den iibrigen Vereinsstaaten vermtge der gedachten Vertrige stattfinden.
Art. 2. Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent
von Hessen werden demgemiiss von dem gedachten Zeitpunkte ab das Zollgesetz, die Zollordnung, den Zolltarif und das Zollstrafgesetz, wie solche in dem fibrigen Kurfiirstentlume in Giiltiglheit sind, in diesem Gebietstheile in Wirksamkeit setzen, sonstige Verfiigun gen
aber, nach denen die Unterthanen oder Steuerpilichtigen sich zu richten haben, auf dem geordneten Wege
zur Offentlichen Kenntniss bringen lassen.
Art. 3. Mit der Ausffihrung des gegenwlirtigen Vertrages tritt zwischen dem ganzen Gebiete desZollvereins und der Grafschaft Schaumburg Freiheit des Handels und Verkehrs ein, wie dieses in den folgenden
Artikeln nidher bestimmt wird.
Art. 4. Es haren von diesem Zeitpunkte ab alle
Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben an den
Grenzen zwischen der Grafschaft Sclaumburg und dem
ibrigen Zolivereinsgebiete auf, und kbnnen alle Gegenstlinde frei und unbeschwert aus ersterer in letzteres
and umgekehrt eingeffihrt werden, mit alleiniger Ausnalime
a) der zu den Staatsmonopolien geharigen Gegenstinde
(Salz), ingleichen der Spielkarten und der Kalender,
nach Maassgabe der Artikel 5 und 6;
b) der im Innern der Zollvereinsstaaten mit Stenern belegten Erzeugnisse nach Maassgabe des Artikels 7;
c) solcher Gegenstinde, welche olhne Eingriff in die von
einem der Vereinsstaaten ertheilten Erfindungs-Patente oder Privilegien nicbt nachgemacht oder einge-

& l'union de douanes.

311

fiilirt werden diirfen, , und daher fir die Dauer der 1841
Patente oder Privilegien von der Einfuhr in den Staat,
welcher dieselben ertheilt hat, noch ausgeschlossen
bleiben miissen.
Art. 5. In Ansehung der Einfuhr von Spielkarten
und Kalendern kommt der Grundsatz, wonach es in
sdmintlichen zum Zolivereine gehirigen Staaten und
Gebieistheilen bei den bestehenden Verhots - oder Beschriinkungs- Geserzen und Debits - Einrichzungen sein
Bewenden behillt, auch in Beziehung auf die Grafschaft
Schpumburg in Anwendung.
Art. 6. Hinsichtlich der Ein., Aus- und Durchfuhr des Salzes, sowie auch hinsichtlich des Handels
mit Saz treten die fir das lauptlaud Kurhessen bestehenden vertragsmitssigen Bestimmungen auch in der
Grafschaft Schaumburg ein.
Art. 7. In Bezng auf diejenigen Erzeugnisse, welche
in den einzelnen Vereinsstaaten theils bei ibrer Hervorbringuag oder Zubereitung, theils unmittelbar bei ihrem
Verbrauche mit einer inneren Steuer belegt sind, sowie
hinsichtlich des Verkehrs mit solchen Erzeugnissen zwischen den Vereinsstaaten , kommen auch in der Grafschaft Schalmburg die Bestimmungen in Anwendung,
welche hieriiber im Artikel 3 des Vertrages vom 8ten
Mai d. J., die Fortdauer des Zoll - und Handelsvereins

betreffend,

gemeinschaftlich

feslgesetzt

worden

Demgemiiss wird in Riicksicht auf die Steuern,

sind.
welche

in der Grafschaft Schaumburg vom Branntwein , Wein
und Taback nach den in den besonderen Vertsigen von
heuligen Tage desbalb getroffenen Verabredungen zur
Erhebung kommen werden, vom -Braiutwein , Wein
und Tabak, aus Preussen nach der Grafsechaft Schaumburg, oder ungekehrt, gehend, weder eine Riickvergiitung der Steuern geleistet, noch eine Uebergangs-Abgabe erhoben werden. Den fibrigen Gliedern des Zollvereins egeniiber wird die Grafschaft Schaumburg riicksichtlich der zu gewiihrenden Riickvergiitungen und der
nom
Wein and
zu erhebenden Uebergangs - Abgaben
Tabak mit den Kurfiirstlichen Haupilanden, vom Branutwein aber, mit Preussen in gleiches VerhItniss treten.
Art. 8. Den im Artikel 4 des eben gedachten VerIrages vom 8ten Mai d. J. enthaltenen Verabredungein
iiber die Besteuerung des aus Runkelriben bereiteten
Zuckers, ingleichen iber die Besteuerung der Zucker-
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1841 oder Syrup-Fabrikation aus andeien inlindischen Erzeugnissen, treten Seine Hoheit der Kurprinz und
Mitregent von Hessen auch fiir die Grafschaft Schaumburg bei.
I Art. 9. Die zwischen den Gliedern des Zollvereins
getroffenen VerabredUngen
1) wegen der Hohe und Erhebung der Chaussee -, Damm-,
Briicken -, Fahr -, Thorsperr. und Pflastergelder, ohne

Unterschied, ob dergleichen Hebungen fiir Rechnung
der landesherrlichen Kassen, oder eines Privat-Berechtigten, namentlich einer Gemeinde, stattfinden; imgleichen wegen der Hbhe und Erhebung der Kanal-,
Schleusen -, Hafen -, Waage-, Krahnen - und Niederlage-Gebiihren;
2) wegen der Miinzen, Maasse ud Gewichte,
3) wegen Annahme gleichfarniger Gfundsaitze zur Furderung der Gewerbsamkeit, insbesondere
a. wegen der von den Untertbanen des einen Vereinsstaates, welche in dem Gebiete eines anderen Vereinsstaates Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit
suchen, zu entrichtenden Abgaben;
b. wegen der freien Zulassung der Fabrikanten und
sonstigen Gewerbetreibenden , welche blos fiir das
von ihnen betriebene Geschift .Ankuife machen,
oder von Reisenden, welche nicht Waaren selbst,
sondern nur Muster derselben bei sich fiihren, um
Bestellungen zu suchen; ferner
c. wegen des Besuches der Messen uid Mgrkte;
4) wegen der Wasserzolle oder auch Wegegeldgebiibren
auf Fliissen, und Gleichstellung der Unterthanen der
anderen Vereinsstaaten in den Begiinstigungen, welche den Schifffahrtsbetriebe der eigenen Unterthanen
zugestandeh werden mbchten,
sollen auch in der Grafschaft Schaumburg in Anwendung kommen.
Art. 10. Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent
werden das Zolicartel vom 11ten Mai 1833 in der
Grafschaft Schaumburg verkiindigen und vom Isten Januar 184, an daselbst in Wirksamkeit treten lassen.
Niclit minder werden die Regierungen der iibrigen Zollvereinsstaaten dasselbe von eben diesem Zeitpunkte an
auch in ihren Landen im VeriItnisse der Grafschaft
Schaumburg in Anwendung setzen.
Art. 11. Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent

a
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werden in der Grafschaft Schaumburg die, den im Ar- 1841
tikel 2 erwalinten Gesetzen und Verfiigungen entsprechende Einrichtung der Verwaltung anorduen, auch
die zur Erhebung der Z6lle und zur Autfsicht erforderlichen Beamten anslellen, und die den Zolldienst leitende obere Zollberorde zu Cassel wird diese Beamten
nach den aligemein vereinbarten Verwaltungs - ind
Dienstvorschriften instruiren.
Sowohl fir die Bestimmung und Einrichtung der
zur Erhebung. und Abfertigung erforderlichen Dienststellen und die Festsetzung, der amitlichen Befugnisse
derselben, als auch fir die Organisation des AufsichtsPersonals, ingleiclien wegen der Besoldung sammilicher in der Grafschaft Schaumburg ailzustellenden Zollbeamten werden die unter den Zollvereinsgliedern bereits bestehenden Verabredungen maassgebend seyn.
Die zur Bestreitung der Grenzzoll - Verwalungskosten erforderliche Pausclisumme soll nach den bestehenden Normen vereinbart und der Kurffirstlichen Regierung
zur Verwendung zu diesem Zwecke von den gemeinschaftlichen Einnahmen zur Disposition gestellt werden.
Art. 12. Die Antheilnalinie Kurhessens an der Vertheilung der gemeiuschaftlichen Zoll - Einnalimen unter
die Vereinsglieder nach den im Artikel 7 des Vertrages von 8ten Mai d. J. iiber die Foridauer des Zollund Handelsvereins enthaltenen Vereinbarungen wird
fiir die Grafscliaft Schauiburg in der Art erfolgen, dass
die Bev6lkerung derselben der Seelenzalil des Kurfirstenthums, mit Ausnahme des den Thiiringischen Zollund Handelsvereine angeschlossenen Kreises Schmalkalden , zugeziiblt wird.
Art. 13.
Die Kurffirstliche Regierung verpflichtet
sich zu denjenigen Maassregeln, welche erforderlich sind,
damit nicht die Zoll-Einkiinfte des Gesammtvereiis durch
die Einffihrung und Anlifung gar nicht, oder geringer
verzollter Waarenvorrathe beeintrichtigt werden.
Art. 14. Alles was sich auf die Detail-Ausliihrung
der in dem gegenwirtigen Vertrage enthaltenen Verabredungen hezieht, soil durch gemeinschaftliche Commissarien vorbereitel werden.
Art. 15. Die Datier dieses Vertrages wird voriluifig bis zumu letzten Dezember 1853 mit der Maassgabe
festgeselzt, dass wenn derselbe nicht spitestens ein Jahr
vor dem Ablaufe von einer oder der andern Seite ge-
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1841 kiindigt wird, er als anf weitere zw6lf Jahre and so
fort von zwlilf zu zw6i1f Jahren veriingert angesehen
werden soll.
Derselbe soll alsbald zur Ratification simintlicher
betheiligter Regierungen vorgelegt und die Auswechselung der Ratifications - Urkunden mit maglichster Bescbleunigung in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin den 13ten November 1841.
(gez.) ERNST MICHAELIS. (L. S.)
(gez.) ADOLPH
GEORG THEODOR POCHHAMMER. (L. S.) HEINRIi THEODonL LUDWIG SCHWEDES. (L. S.)

68.

Traitd entre la Prusse et l'Electorat de Hesse sur les droits a percevoir dans le comtd de Schaumbourg de l'eau de vie et du sucre
de b.etteraves. Sigad1 a Berlin, le
13 Novembre 1841.
(Les ratifications de ce Traits ont 44 4changles a Berlin, le 24 Ddcenbre 1841.)
Vertrag zwischen Preussen und Kurhessen 'vegen Besteuerung des Branntweins und des Runkelriibenzuckers in der Kurhessischen Grafschaft Schaumburg.
Vom 13. November 1841.
Seine Mayestlit der K6nig von Preussen und Seine
Hoheit der Kurpriuz und Mitregent von Hessen sind
iibereingekommen,

in

Zusammenhange

mit den Ver-

trage vom beutigen Tage iiber die Anschliessung der
Kurhessischen Grafschaft Schaumburg an den Zoll - und
Handelsverein, wie solcher zwischen Preussen, Bayern,
Sachsen, Wirttemberg , Baden , Kurbessen, den Grossherzogthume Hessen, den zuni Thiiringischen Zoll - und

Handelsvereine verbundenen Staaten, Nassau und der
freien Stadt Frankfurt besteht, zumn Zwecke mglichster Erweiterung der durch diesen Anschluss bewirkien
Verkelirsfreiheit zwiscben den beiderseitigen Gebieten,
weitere Verabredungen treffen zu lassen. Denigemliss
ist von den ernannten Bevollmiachigten

et I'Electorat de Hesse.

315

Seiner Majestit des K~inigs von Preussen: 1841
Allerhocist Ihrem Geheimen Legationsrath Ernet
Michae lis, Ritter des Koniglich Preussischen rothen
Adler-Ordens 2ter Klasse u. s. w., und
Allerhochst Ihreni Geh. Ober - Finanzrath Ad ol ph
Georg Theodor Pochhamn ner, Ritter des Kinig.
lich Preussischen rothen Adler-Ordens 3ter Klasse mit
der Schleife u.e.w.; und
Seiner -Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten von Hessen:
Hichst lbrem Ober-Berg - und Salzwerks - Direktor
Heinrich Theodor Ludwig Schwedes,
Kommandeur 2ter Klasse des Kurhessischen Haus - Ordens vom goldenen L6wen u.s. w.
folgender Vertrag unter dem Vorbehalte der Ratifikation abgescldossen worden.
Art. 1. Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent
von Hessen wollen, gleichzeitig mit dem Ansclilusse der
Grafachaft Schaumburg an den Zoll - und Handelsver
ein, daselbst eine Gleichstellung der Besteuerung des
inlindischen Branntweins mit der in Preussen gesetzlich bestehenden bewirken.
Dengemaiss werden Hochstdieselben von dem Tage
der Ausfihrung des gegenwartigen Vertrages an, in der
Grafschaft Schaumburg die bisher daselbst bestandene
Bestenerung des inkindischen Branutweins auflieben, und
dagegen eine Branntweinsteuer nach Maassgabe der in
Preussen bestehenden Gesetzgebung, sowold den Steuersaitzen , als auch den Erhebungs - und Kontrolformen

nach , wie solche in Kurhessischen Kreise Schmalkalden bereits eingeffiirt ist , erheben lassen.
Zu diesem Zwecke werden Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent von Hessen die im Kreise Schmalkalden dermalen giiltigen gesetzlichen Bestimmungen iiber
die Besteuerung des Branntweins, iiber die Kontrolirung und Erhebung dieser Steuer, so wie fiber die Bestrafung der Steuer - Kontraventionen , ingleichen die
sonst von den Stenerpfliclitigen zu befolgenden Vorscbriften , auch fiir die Grafechaft Schaumburg publiziren
and von deni gedachiten Zeitpunkte ab in Anwendung
setzen lassen.
Art. 2. Etwaige Abdinderungen der betreffenden Gesetzgebung in Preussen, welche der Uebereinstimmung
wegen auch in der Grafachaft Schaumburg' eintrelen
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1841 miissten , bediirfen der Zustimmung. der Kurfiirstlichen
Regierung.
Art. 3. Die Einriclitung derVerwaltung, namentlich
die Errichtung der Steuerstellen and Rezepturen , and
die Instruirung der zur Stener-Erhebung and deren Beaufsichtigung von der Kurfiirstlichen Regierung anzustellenden oder damit zu beauftragenden Beamten , so wie
die von der Ober - Zolldirektion zu Cassel ausgehende
obere Leitung des Dienstes, werden diach Maasagabe der
fir diesen Dienst im Kreise Schmalkalden bereils' angenommenen leitenden Grundsitze erfolgen.
Art. 4. In Folge der vorstehenden Bestimmungen
wird gege-nseitig bei dem Verkebr mit Branntwein weder eine Riickerstattung der Steuer geleistet, noch eine
Uebergangs-Abgabe erhoben werden, vielmehr v6l1ige
Freibeit eintreten.
Nicht minder wird zwischen Preussen und Kurhessen in Beziehung auf die Grafschaft Schaumburg eine
Geneinschaftliclikeit der Einkiinfte von der Branotweinsteuer und der Uebergangs - Abgabe von vereinsliDdischem Branntwein Statt finden, and der Ertrag nach
dem Verhlinllisse der Bevilkerung getheilt werden.
Art. 5. Der fiber die Besteuerung des Runkelriibenzuckers und die Gemeinscheftlichkeit der SLener davon, am 12. Mai d. J. zwischen Preussen and Kurhessen abgescllossene Vertrag, wird hierdurch seinem ganzen luhalte nach auch auf die Grafschaft Schaumburg
ausgedehnt.
Art. 6. Die Dauer dieses Vertrages, welcher gleichzeitig nit dem Vertrage iiber den Anscbluss der Grafschaft Schaumburg an den Zoliverein znr Ausffibrung
gebracht werden soil, wird vorlifig his zum letzten
Dezember 1853. festgesetzt.
Erfolgt nicht spatestens ein Jabr vor dem Ablaufe
von der einen oder der anderen Seite eine Aufkiindigung, so wird derselbe als auf zwblf Jahre, und so fort
von zwblf zu zwilf Jabren, verIngert angeselien.
Gegenwdirtiger Vertrag wird unverweilt den hohen
kontrahirenden Regierungen zur Ratifikation vorgelegt,
and sollen die Ratifikations - Urkundeii mit misglichster
Beschleunigung in Berlin ausgeweebselt werden.
So geschelien Berlin, den 13. November 1841.
EaNST MICHAELIS. (L. S.) A. G. TH. POCHHAMMEIR. (L. .
H. TH. L. SCHWEDES. (L. S.)
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69.
Explication officielle publide, le It
Novembre 1841 dans le Royaume de
Hanovre, relative a la convention
conclue en 1815 avec le Grandduchd'
d'Oldenbourg sur l'extradition des
malfaiteurs.
(Gesetzsammlung fiic das Kdnigreicli Hannover. Jahrg.
1841, II. Abtheil. Nro 8. v. 16. Novemb.)
Bekanntmachung des Kiniglicien Jistiz -,Ministerii, die
Anwendung der mit der Grossherzog-Oldenburgschen
Regierung im Jabre 1815 geschlossenen Convention
iber die Auslieferung der Verbrecher und Aufhebung
der Gericlitsgebiihren in Criminalftillen betreffend.
Hannover, den iften November 1841.
Ueber die Anwendung der zwischen der K6niglichHannoverschen and der Grossherzoglich-Oldenburgschen
Regierung im Jahre 1815 geschlossenen Convention, die
Auslieferung der Veibrecher und Authebung der Gericlitsgebiiliren in Criiinalfillen betreffend, ist zur Beseitigung einiger entstandenen Zweifel, tinter ausdriicklicher Ermaichtigung der beiderseitigen hochsten Landesherren, zwischen den Kniglich-Hannoversechen Ministerio der answlirtigen Angelegenheiten einerseits, und
dem Grossherzoglich

-

Oldenburgschen Stants - und Ca-

binets - Ministerio andererseits eine gegenseitige Erklirung vereinbart und tinter dem 16ten und 23sten October dieses Jahrs volizogen , welche, soweit sie eine
Norm fir die beiderseitigen Gerichte enthilt, also lautet:
Unter den in dem Artikel 1. der vorgedacbten Convention erwlinten ,,Verbrechen , welche nach den
,,Grundsitzen der in beiderseitigen Landen geltenden
,,Rechte eine peinliche Strafe nach sich ziehen", sind
alle diejenigen strafbaren Handlungen zu verstehen,
welche sowohl in dem am 8ten August 1840 publicirten Hannoverschen Criminal-Gesetzbuche als Verbrechen, als auch in dem Oldenburgschen Strafgesetzbuche vom 10ten September 1814 - (im Jahre
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1837, mit Einsclialtung der seit 1814 erlassenen
erginzenden Bestimnmungen, neu aufgelegt) unter
der Bezeichnung von Verbrechen und Vergehen mit
Strafe bedrohet sind. Es gehiren dahin auch diejenigen strafbaren Handlungen, auf welche die ergdinzenden Hannoverschen G~esetze iiber die Bestrafung des Wild-, Fisch- und Krebs - Diebstalils von
8ten September 1840, so wie die Oldenburgsche JagdOrdnung vom 30sten Miirz 1839, sich beziehen, soweit solche in diesen erginzenden Hannoveraclien Gesetzen als crim in ell strafbar ausgezeiclinet und unter den in der Oldenburgschen Jagd-Ordnung mit Fr e iheits-Strafe bedroheten Handlungen begriffen sind.
Die obige Erklirung ist zur Nachachitong der Gerichte und obrigkeitlichen Behrden des Kiinigreicis
Hannover in der zweiten Abtheilung der Gesetz-Sammlung bekannt zu machen.
Hannover, den 11ten November 1841.
Der Staats - und Justiz
STRALENHEIM.

-

Minister

70.

convention conclue le 12 novembre
1841, entre la Belgique et la Saxe,
pour assurer aux sujets des deux
parys la facultd rdciproque de sucd-

der et d'acquerir aux memes titres
que les nationaux.
Sa Majesti le Roi des Belges, d'une part, et Sa
Majesti le Roi de Saxe, etc., d'autre part, voulant rigler
par des stipulations formelles les droits des sujets respectifs des deux pays, a I'igard des transmissions de
biens, ont, 'a cet effet, muni de lears pleins pouvoirs:
Sa Majeste' le Roi des Belges, le sieur Pierre Willmar, gendralmajor au corps du g4nie, son aide-de-camp,
son envoye' extraordinaire et ministre ple'nipotentiaire
pris de Sa Majeste' le Roi de Saxe, et de plusieurs
autres souverains de I'Allemagne, officier de son ordre,
commandeur de l'ordre de la Le'gion-d'Honneur de

et la Belgique.
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France, commandeur de premiere classe de Pordre de 1841
la branche Ernestine de Saxe;
Sa Majeste' le Roi de Saxe, le sieur Henri-Antoine
de Zeschau son ministre d'e'tat et des finances faisant
fonctions egalement de son ministre des affaires e'trangeres, grand'croix de son ordre du Mirite civil, et de
ceux de St-Alexandre-Newsky de Russie, de I'AigleRouge en brillans de Prusse, de fordre du Mrite civil de la Couronne de Bavibre, de celui du Sauvetir
de la Grbce et des maisons ducales de Saxe;
Lesquels, aprbs s'dtre communiqud leurs pleins ponvoirs, trouv4s en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivans
Art. ler. Les droits connus sous le nom Jus do-

tractus, gabella hereditariaet census emigrationis
ne seront plus exigis ni pergus 'Pavenir Porsqu'en cas de
succession, legs, donation, vente, imigration ou autres,
if y a lieu ' une transmission des biens d'un sujet belge un
snjet de la Saxe royale, et vice versd; ou 'a leur translation du royaume de Belgique dans le royaume de Saxe,
ou des Etats de celui-ci dans les Etats belges; toutes
impositions de cette nature dtant abolies entre lesdeux pays.
En consdquence, les sujets de Sa Majestd le Roi des
Belges jouiront, dans le royaume de Saxe, du droit de
recueillir et de transmettre les successions ab intestat
on testamentaires, ainsi que de celui de les exporter,
a N'gal des sujets saxons, et sans 4tre assojettis, ' raison de leur qualitd d'e'tranger, ' aucun pre'levement ou
impdt qui ne serait pas dd par les indighnes.
Reciproquement, les sujets de Sa Majeste le Roi de
Saxe jouiront en Belgique du droit de recueillir et de
transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, ainsi que de celui de les exporter, a l'egal des sujets belges, et sans 4tre assujettis, "a raison de lear qualite' d'e'tranger, " aucun prile'vement ou impdt qui ne
serait pas dd' par les indigines.
La inme re'ciprocite' entre les sujets des deux pays
existera pour les cas de ventes, de donations entre-vifs
d'6migrations ou autres.
Art. 2. Cette disposition s'e'tend, non-seulement aux
droits et autres impositions de ce genre qui font partie
des revenus publics , mais encore ' ceux qui, jusqu'ici,
pourraient avoir ite' levis on qui le seraient ulte'rieurement par des provinces , villes, juridictions , corpora-
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1841 tions ou communes, de mani're que les sujets respectifs, intiressds ' ces transmissions ou exportations de
biens; ne seront assujettis, sous ces rapports, ' d'autres impositions ou taxes qu" celles qui, ' raison du
droit de succession, *de vente ou de mutation de propridte' quelconques, seraient. 4galement acquitties par
les habitans, d'apris les lois et ordonnances qui existent ou qui' imaneront par la suitedans les deux pays.
Art. 3. La. pre'sente convention est applicable nonseulument N toutes les .succesaions ' echoir ' ravenir
et a celles d6ja divolues, nais a toutes les transmissions de biens en gneral, 'a quelque titre qu'ils aient
it6 recueillis, dont 'exportation n'a pas encore &t effectude.

Att. 4. Comme les dispositions ci-dessus ne regardent que les proprie'tds et leur libre transmidsion et exportation, toutes les lois relatives au service militaire
restent en pleine vigueur dans les deux pays, et les gouvernemens contractans ne sont nullement restreints, par
la pre'sente convention, dans leur future I4gislation sur
cet objetv..
Art.. 5. La presente convention sera ratifie, et les
ratificatioks en seront &leatgdes dans Fespace de six
semaines , ou plus tOt si faire se. pent.
En foi de quoi les ple'nipotentiaires respectifs ont
sign4 la prdente convention ei double expidition, et
y ont appose le cachet de leurs armes.
Fait NBerlin, le 12 novembre.1841.
Fait ". Dresde , le 12 novembre 1841.
HENIi-A'TTOINE DE ZESCHAU.
Sighg: WLLMAR.
La convention qui prie'de a did ratifie' par S. M.
le Roi des Belges, le 14 fivrier 1842, et par S. AI. le
Les ratifications
Roi de Saxe, le .20 novembre 1841.
out e'td dchange'es.
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71.
Dicret du congrbs de Corrientes,du
23 novembre 1841, qui ouvre au commerce tranger les ports de la province sur le Parana,*).
Le Congres conside'rant:
to Que, dans I'itat de de'sorganisation absolue ohi
se trouve la rdpublique de la Plata chacun des Etats
qui la composent a une existence politique propre et
inde'pendante, en vertu de laquelle il peut, de laindme, re'soudre toutes les questions qui le concernent;
20 Que les Etats du littoral de la re'publique ne
peuvent exercer aucune intervention dans la navigation
du Parana ' destination des ports de la province, ce
droit n'appartenant qui un pouvoir national, qui aujourd'hui n'existe pas,
A sanctionne', pour avoir force de loi, les dispositions suivantes:
Art. ter. A partir de la publication de la presente
loi, tout pavillon etranger sera admis dans les ports
de la province.
2. Les navires trangers, exp4die's des ports d'outreiner pour ceux de la province, seront consid6re's comme
navires corrientiens expddie's des ports argentins; it
en sera de mdme pour leurs chargemens, en ce qui concerne les droits d'importation, de dipdt et de re'exportation.
3. La 'prisente loi ne sera point un obstacle ' une
d4cision nationale, si, la paix et I'ordre troubls sous
le gonverneur de fait de Budnos-Ayres, don Juan-Manuel Rosas, e'tant re'tablis, et, par suite, la re'publique
riorgaiiise'e, le pouvoir Idgislatif juge "' propos de la
rivoquer.
4. La pre'sente loi sera communique'e au pouvoir
executif pour recevoir son effet.
') Cet acte a t6 rendu dans In vue d'intiresser le commerce
6tranger i la latte de In province de la Corrientes contre le prgsident Rosas. Mais le blocus du Parana et de l'Uruguay par les
forces de Bu6nos-Ayres en it paralys6 completement I'application.
Recuei gin.

Tome II.

x
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72.

Ukase impi'rialdu 28 novembre 1841,
qui ordonne la mise en vigueur d'un
nouveau tarif de douanes en Russie.
Sur la proposition du ministre des finances, examine'e en conseil de Pempire, nous avons juge' utile, pour
faciliter I'action des douanes et simplifier le calcul des
droits qu'elles ont 'a percevoir, de re'unir an droit de
douane fondamental les droits de quarantaine et le droit
additionnel (de 12 et demi pour cent) proportionnel,
et, en ce qui concerne les droits de douane en g4ndral,
d'augmenter le taux de ceux impose's ' certaines marchandises, d'en diminuer d'autres, et enfin de permettre 1importation des marchandises prohibges dont I'entree dans le pays ne pent 4tre nuisible ' Findustrie nationale, en prenant la marche du commerce pour base
de ces innovations. En consequence, nous avons charg
le ministre des finances de preparer, conform4ment 'a
ces dispositions, une nouvelle idition des tarifs pour le
commerce par les frontieres d'Europe et par celle de
Kiakhta, et, apris l'examen en conseil de l'empire de
tous les changemens introduits dans lesdits tarifs, nous
les transmettons ci-joints au Se'nat dirigeant et ordonnons:
10 Le tarif pour le commerce par la frontibre d'Europe sera mis en vigueur a-partir du ler janvier, et
le tarif pour le commerce par Kiakhta, 'a partir du
ier novembre 1842.
QO Les marchandises qui se trouvent dans les douanes, aux epoques ci-dessus fixe'es, sans avoir encore
acquitte' les droits, seront soumises aux drojts etablis
par les anciens reglemens.
,30 Le tarif des bois et ouvrages en bois, ainsi que
les tarifs pour le commerce d'Asie et celui des provinces transcaucasiennes, continueront 'a rester en vigueur.
40 Tous les riglemens sp'ciaux, concernant les douanes, non revoquis nommiment par le pre'sent, de m4me
que les lois et riglemens de douane relatifs at royaunie
de Pologne et au grandduche' de Finlande, continueront
' 4tre ex'cut's en leur forme et teneur.
Le Sinat dirigeant aura soin de prendre les mesures ne'cessaires pour 'execution du prdsent.
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73.

Arrangement des 2 et 1o dicembre
1841, entre la Belgique et la France,
pour la concordance du cholmage
annuel sur les rivibres et les canaux
dont la navigation inte'resse ' la fois
les deux pays.
Par actes officiels signis a Bruxelles le 9 et le 10
dicembre 1841, les gouvernemens belges et frangais sont
convenus de faire concorder, en Belgique et en France,
les 4poques de chimage annuel sur les rivibres et les
canaux dont la navigation inte'resse 'a la fois les deux
pays; ' cet effet , le reglement suivant a dte' arrdtg de
commun accord entre les deux gouvernemens:
Art. ter. Ne pourront commencer avant le ler
aobt, ni se prolonger au-deli du ler octobre suivant,
les chdmages ordinaires et annuels reconnus ndcessaires
pour 'entretien et la reparation des rivibres et canaux
frangais et belges dont 1indication suit:

Rivibres et canaux franpais.
10 L'Escaut, depuis la frontibre belge jusqu' Cambrai;
20 Les rivibres et canaux navigables du ddpartement

du Nord, qui appartiennent aux bassins de 'Escaut et
de l'Aa, ce qui comprend la Lys, la Searpe et les canaux qui ddpendent de ces rivibres;
30 Le canal de Saint - Quentin, depuis sa jonction
avec l'Escaut, '4 Cambrai, jusqu'a sa jonction avec 11Oise,
' Chauny;
40 La Sambre canalisee depuis la fronlibre beige
jusqua Landrecies;
50 Le canal de jonction de la Sambre 'a POise, depuis Landrecies jusqu'h Chauny.

Rivibres et canaux belges.
to Le canal de Mons 'a Conde';
20 Le canal de Pommeroeul a Antoing;
30 Le canal de Charleroy 'a Bruxelles;
40 La Sambre. canalisle dans tout son cours,

qu"a' Namur;
X2

jus-
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50 L'Escaut et la Lys, depuis la frontibre frangaise
jusqu'h Gand;
60 La ligne des canaux de Gand vers Dunkerque;
ce qui comprend le canal de Gand ' Bruges, le canal
de Bruges 'a Ostende et le canal de Plasschendaele, par
Nieuport et Furnes, vers Dunkerque.
Art. 2. Un arrdte' special pour chaque canal et riviere dont la navigation devra dtre interrompue, sera
pris chaque anne'e par I'autoritd administrative des deux
'aPeffet de
royaumes, sur le rapport des inge'nieurs,
d6iterminer le commencement et la durde de l'interruption de la navigation, qui sera re'duite au nombre de
jours indispensable "a 1execution des travaux, et de
maniere a ce que le chdmage soit toujours compris dans
les limites fixies par I'art. ter.
Art. 3. Les cas impre'vus et de force majeure exceptes, lorsque les travaux extraordinaires exigeront
sur une rivibre ou sur un canal un chimage de plus de
deux mois, Parrdtd special et motive qui sera pris 'a ce
sujet, fixera le commencement de ce chOmage, de manibre 'a ce qu'il soit toujours termind le ter Octobre.
Cet arrdtd devra pre'ce'der deux mois au moins le commencement de ce chimage.
Art. 4. Dans le cas oh 'abondance des eaux ferait craindre pour Pagriculture des d6gats et des pertes, le prdfet ou le gouverneur aura la facultd de faire
baisser immddiatement les canaux et les rivibres, sauf
a en informer le plus tdt possible le public et Padministration du departement on de la province limitrophe.
Art. 5. Les arrdte's qui seront pris par l'un des
deux gouvernemens, en vertu des articles qui prie'dent,
seront transuis aussitOt ' l'autoritd administrative de
lautre pays, pour lui donner toute la publicitd possible.
Les arrdtis relatifs aux chdmages seront pris avant
le 15 Juin de chaque annee.
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74.
Dicret du Rdgent de l'Espagne, relatif aux droits a percevoir en Espagne sur le pavillon chilien. En date
de Madrid,.le 4 Decembre 1841.
De'sirant rdpondre par un te'moignage de compite
r4ciprocite' 'a la loi publiee a Sant-Yago du Chili, le
9 septembre 1839, sur l'admission des navires de commerce espagnol dans les ports Chiliens, en ma qualit4
de regent du royaume pendant la minorite de S. A. R.
la reine Dona Isabelle seconde, et conform4ment 'a 'avis du conseil des ministres, je d'crite ce qui suit:
Article unique. Les batimens de commerce chiliens
seront regus dans les ports espagnols de la PNninsule,
aux mimes conditions que les navires des puissances
neutres.
Madrid, le 4 de'cembre 1841.
Signe': DUC DE LA VICTOIRE.

75.
Convention entre la Prusse et le Duchi de Brunswic, pour faciliter l'administration de la justice. Signee a
Berlin, le 4 et a Brunswic le 9 Decembre 1841.
Publication officielle en Prusse.
(Gesetzsammlung ffir die Kdnigl. Preussischen Staaten.
1842. Nr. 1 v. 15 Januar).
Ministerial-Erklirung iiber die zwischen der K6niglich
Preussischen and Herzoglich Braunschweigischen Regierung getroffene Uebereinkunft zur Bef6rderung der
Rechtspflege. Vom 4. und 9 Dezember 1841.
Zwisclien der Kdniglich Preussischen and der Herzoglich Braunschweigischen Regierung ist zur Beforde-
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1841 rung der Rechtspflege folgende Uebereinkunft getroffen
worden:

L

.Algemeine Bestimmungen.

Art. 1. Die Gerichte der beiden kontrahirenden
Staaten leisten einander unter den nachstehenden Bestimmungen und Einschrainkungen, sowoli in Civil- als
Straf-Rechts-Sacben diejenige Rechtshiilfe, welche sie
den Gerichten des Inlandes nach' dessen Gesetzen und
Gerichts-Verfassung nicht verweigern diirfen.

I.

Besondere Bestimmungen.

1. Riicksichtlich der Gerichtsbarkeit in
lichen Rechts - Streitigkeiten.

birger-

Art. 2. Die in Civilsachb en in dem einen Staate
ergangenen und nach dessen Gesetzen vollstreckbaren
richterlichen Erkenntnisse, Kontumazialbeacheide und
Agnitionsresolute oder Mandate sollen, wenn sie von
einem nach diesem Vertrage als kompetent anzuerkennenden Gerichte erlassen sind, auch in dem andern
Staate an dem dortigen Vermaigen des Sachfailligen unweigerlich vollstreckt werden.
Dasselbe soll auch riicksichtlich der in Prozessen
vor dem kompetenten Gericht geschlossenen und nach
den Gesetzen des letzteren vollstreckbaren Vergleiche
Stalt finden.
Wie weit Wecbsel-Erkenntnisse auch gegen die Person des Verurtheilten in dem andern Staate vollstreckt
werden kinnen, ist im Artikel 30. bestimmt.
Art. 3. Ein von einem zustindigen Gericht gefilltes
rechtskrdftiges Civil-ErIenntniss begriindet vor den Gerichten des andern der lontrahirenden Staaten die Einrede der rechtskriftig entschiedenen Sache mit denselben Wirkungen, als wenn das Erkenntuiss von einem
Gericlute desjenigen Staates, in welchem die Einrede
geltend gemacht wird, gesprochen ware.
Art. 4. Keinen Unterthan ist es erlaubt, sich durch
freiwillige Prorogation einer nach den Bestimmungen des
gegenwdrtigen Vertrages nicht kompetenten Gerichtsbarkeit des andern Staates zu unterwerfen.
Keine Gericitsbehbrde ist befugt, der Requisition
eines solchen gesetzwidrig prorogirten Gerichts um Stel-
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lung des Beklagten oder Vollstreckung des Erkennnis- 1841
ses Statt zu geben, vielmehr wird jedes von einem solclien Gericht gesprochene Erkenntniss in dem andern
Staate als ungiiltig betrachtet.
Art. 5. Beide Staaten erkennen den Grundsatz an,
dass der Kliger dem Gerichtsstande des Beklagten zu
folgen habe; es wird daher das Urtheil dieser Gerichtsstelle nicht nur, insofern dasselbe etwas gegen den Bekiaglen, sondern auch insofern es etwas gegen den Klager, z. B. riicksichtlich der Erstattung von Unkosten
verfiigt, in dem andern Staate als rechtsgiiltig anerkannt
und vollzogen.
Art. 6. Das iiber die Klage kompetente Gericht ist
auch zur Entscheidung fiber jede, nach den Landesgesetzen zuldssige Widerklage befugt, mit alleiniger Ausnahie der Realklagen, possessorischen Rechtsmittel und
sogenannten actiones in rein scriptae, dafern sie eine,
dein Gerichte der Vorklage nich t unterworfene u nbewegliche Sache betreffen.
Art. 7. Die Provokationsklagen (ex lege diffamari
oder ex lege si contendat) werden erhoben vor demjenigen Gerichte, vor welches die rechtliche Ausfihrung des Hauptanspruchs geh6ren wiirde; es wird, daher die vor diesem Gerichte besonders im Fall des Ungehorsams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeit
des Provozirten als rechtsgiiltig und vollstreckbar anerkannt.
Art. 8. Der pers6nliche Gerichtsetand, welcher entweder durch den Wohnsitz in einem Staate oder bei
denen, welche einen eigenen Wohnsitz noch nicht genommen haben, durch die Herkunft in dem Gerichtsstande der Eltern begriindet ist, wird von beiden Staaten in pers6nlichen Klagesachen dergestalt anerkanut,
dass die Unterthanen des einen Staates von den Unterthanen des andern Staates in der Regel und insofern
nicht in nachstehend erwithnten Fillen spezielle Gerichtsstande konkurriren, nur vor ihrem resp. peisonlichen
Richter belangt werden diirfen.
Art. 9. Ob Jemand einen Wohnsitz in einem der
kontrahirenden Staaten babe, wird nach den Gesetzen
desselben beurtheilt.
Art. 10. Wenn Jemand in beiden Staaten seinen
Wohnsitz in landesgesetzlichemSinne genommen
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184L hat, hangt die Wahl des Gerichtsstandes von dem KIiger ab.
Art. 11. Der Wohnsitz des Vaters, wenn dieser
noch am Leben ist, begriindet zugleich den ordentlichen
Gerichtsstand 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 aufhalten.
Art. 12. Ist der Vater verstorben, so verbleibt der
Gerichtsstand, unter welchem derselbe zur Zeit des Ablebens seinen Wohnsitz hatte, der ordentliche Gerichtsstand der Kinder, so lange dieselben noch keinen eigenen ordentlichen Wohnsitz begriindet haben.
Art. 13.
Hat das Kind zu Lebzeiten des Vaters
oder nach seinem Tode den Wohnsitz desselben verlassen und innerhalb drei Jahre nach erlangter Volljihrigkeit oder aufgehobener viiterlicher Gewalt keinen
festen Wohnsitz genommen, so verliert es, in den Preussischen Staaten, den Gerichtestand 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 rechten Hand erzeugt, so richtet sich der Gerichtsstand eines solchen Kindes auf
gleiche Art nach dem gewaihnlichen Gerichtsstande der
Mutter.
Art. 15. Personen, die keinen Wohnsitz haben, kannen wegen pers6nlicher Anspriiche vor jedem Gerichte,
in dessen Bezirk sie sich aufhalten, belangt werden.
Art. 16. Die Bestellung der Personalvormundschaft
fir Unniiindige oder ihnen gleich zu achtende Personen
gehart vor die Gerichte, wo der Pflegebefohlene seinen
Wohnsitz hat, oder, bei mangelndem Wohnsitze, wo
er sich aufhiilt, und bei doppeltem Wohnsitze (Art. 10.)
ist das privenirende Gericht kompetent. In Absicht
der zu dem Vernlgen der Pflegebefohlenen gehirigen
Imniobilien, welche unter der andern Landeshoheit liegen , steht der jenseitigen Gerichtsbeh6rde frei, wegen
dieser besondere Vormiinder zu bestellen oder den auswdrtigen Personal - Vormund ebenfalls zu bestlitigen,
welcher letztere jedoch bei den auf das Grundstiick sich
beziehenden Geschiten , die am Orte des gelegenen
Grundstiicks geltenden gesetzlichen Vorschriften zu befolgen hat. Im ersteren Falle sind die Gerichte der
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Hauptvormundschaft gebalten, der Beh6rde, welche we- 1841
gen der Grundstiicke besondere Vormiinder bestellt hat,
aus den Akten die nithigen Nachrichten auf Erfordern
nitzutheilen; puch haben die beiderseitigen Gerichte
wegen Verweddung der Einkiinfte aus den Giitern, so
weit solche zum Unterhalte und der Erziehung oder
dem sonstigen Fortkommen der Pflegebefohleven erforderlich sind, sich mit einander zu vernehmen, und in
dessen Verfolg das Nthige zu verabreichen.
Erwirbt
der Pflegebefohlene spiiter in dem anderen Staate einen
Wohnsitz im landesgesetzlichen Sinne , so kann die
(Personal - oder Haupt -) Vormundschaft an das Gericht seines neuen WolInsitzes zwar iibergehen , je-doch nur aul Antrag des Vormundes und mit Zustimmung der beiderseitigen obervormundschaftliclhen Beh6rden.
Die Beendigung der (Personal-) Vormundschaft richtet sich nach den Gesetzen des Landes, unter dessen
Gerichten sie steht, und tritt bei Herzoglich Braunschweigischen Pilegebefohlenen mit dem zuriickgelegten
21. Jabre ein, jedoch dergestalt, dass der iibrigens Volljihrige bis zum Ablaufe des 25. Jahres bei Verfligungungen fiber die Substanz seines unbeweglichen und
Kapitalverinigens, gleich einem Vormunde, an die Genehmigung der vormundschaftlichen Behbrdegebunden ist.
Mit der Vormundschaft iiber die Person erreicht
auch die riicksichtlich des im Gebiete des anderen Staates belegenen Immobiliarvermbgens eingeleitete Vormundschaft ibre Endschaft, selbst dann, wenn der Pflegebefohliene nach den Gesetzen dieses Staates noch nichit
zu dem Alter der Volljihrigkeit gelangt seyn sollte.
Art. 17. Diejenigen, welche in dem einen oder
dem andern Staate, ohne einen Wohnsitz daselbst zu
haben, eine abgesonderte Handlung, Fabrik oder ein anderes dergleichen Etablissement besitzen, sollen wegen
persbnliclher Verbindlichkeiten, welche sie in Ansehung
solcher Etablissements eingegangen haben, sowohl vor
den Gerichten des Landes, wo die Gewerbsanstalten
sich befinden, als vor dem Gerichtsstande des Wohnorts belangt werden k6nnen.
Art. 18. Die Uebernahrme einer Pachtung, verbunden mit dem pers6nlichen Aufenthalte auf dem erpachteren Gute soll den Wohnsitz des Pchters im Staate
begriinden.
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Art. 19. Ausnahmsweise k6nnen jedoch:
I)Studirende wegen der am Universititsorte von ihnen
gernachten Schulden oder ,nderer durmcl Vertrige oder
Handlungen daselbst fiir ie entstandpnen Rechtsverbinadlichkeiten,
2) alle im Dienste Anderer stehende Personen, so wie
dergleichen Lehrlinge,
Gesellen, Handlungsdiener,
Kunstgehiilfen , Hand - und Fabrikarbeiter in Injurien -, Alimenten - und Entschiidigungsprozessen und

in allen Rechts-Streitigkeiten, welche aus ihren Dienot-,
Erwerbs - und Kontraktsverlialtnissen enispringen, ingleichen im Herzogtbune Braunschweig das Gesinde
wegen aller personlichen (obligatorisclien) Rechtsverhiltnisse,
so lange ihr Aufenthalt an dem Ore, wo sie studiren
oder dienen, dauert, bei den dortigen Gerichten belangt
werden.
Bei verlangter Vollstreckung eines von dem Gericht
des temporiren Aufenthaltsortes gesprochenen Erkenntfisses durch die Beharde des ordentlichen persbnlicien
Wohnsitzes sind jedoch die nach den Gesetzen des letzteren Ores bestehenden rechtlicben Verbiltnisse desjenigen, gegen welchen das Erkenntuiss vollstreckt werden soll, zu beriicksichtigen.
Art. 20, Bei entatehendem Kreditwesen wird der
persouliche Gerichtsstand des $chuldners auch als allgemneines Konkursgericht (Gantgericht) anerkanpt; hat Jemand nach Art. 9., 10. wegeu des in beiden Staaten
zugleich genommenen Wohnsitzes einen mehrfacbea personlichen Gerichtsstand, so entscheidet fiir die Kompetenz des allgemneinen Konkuragerichts die Priventiqn.
Der erbschaftliche Liquidationsprozess wird im Fall
eines mehrfachen Gerichtsstandes von dem Gerichte eingeleitet, bei welchem er von den Betlheiligten in Antrag gebracht wird, and falls solche Antrige bei den
Gerichten beider Staaten gemacht sind, entscheidet die
Privention iiber die Kompetenz.
Der Antrag auf Koukurseruffoung findet nach erfolgter Eiuleitung eines erbschaftlichen Liquidationsprozesses nur bei dem Gerichte Stait, bei welchem der
letztere bereits nechtshdingig ist.
Art. 21. Der hiernach in demi einen Staate er6ffnete Konkurs- oder Liquidations-Prozess erstreckt sich
auch auf das in dem andern Staate befindliche Verma-
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gen des Gemeinschuldners, welches daher auf Verlan- 1841
gen des Konkursgericbts von demjenigen Gericht, wo
das Vernagen sich befindet, sichergestellt, inventirt,
und entweder in natura oder nach vorgingiger Versilberung zur Konkursmasse ausgeantwortet werden muss.
Hierbei finden jedoch folgende Einschrinkungen Statt:
1) Gehbrt zu den auszuantwortenden Vermogen eine
dem Gemeinschuldner angefallene Erbschaft, so kann
das Konkursgericht nur die Ausantwortung des,
nach erfolgter Befriedigung der Erbschaftsgliiubiger,
in soweit nach den im Gericltsstande der Erbsclaft
geltenden Gesetzen die Separation der Erbmasse von
der Konkursmasse noch zuldissig ist, sowie nach Berichtigung der sonst auf der Erbschaft ruhenden Lasten , verbleibenden Ueberrestes der Konkursinasse
fordern.
2)Ebenso kannen vor Ausantwortung des Vermligens
an das allgemeine Konkursgericbt alle nach den Gesetzen desjenigen Staates, in welchem das auszuantwortende Vermgen sich befindet, zuaissigen Vindikations -, Pfand -, Hypotbeken oder sonstige, eine
vorziigliche Befriedigung gewihrenden Reclite an den
zu diesem Vermgen gehorigen und in dem betreffenden Staate befindlichen Gegenstinden, vor dessen
Gerichten geltend gemacht werden, and ist sodann
aus deren Erls die Befriedigong dieser GlIubiger zu
bewirken und nur der Ueberrest an die Konkursmasse abzuliefern, auch der etwa unter ihnen oder
mit dem Kurator des allgemeinen Konkurses oder
erbschaftlichen Liquidationsprozesses iiber die Veritat oder Prioritait einer Forderung entstehende Streit
von denselben Gerichten zu entscheiden.
3) Besitzt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kuxe
oder sonstiges Bergwerkseigenthum, so wird, Behufs
der Befriedigung der Bergghiubiger, aus demselben
ein Spezialkonkurs bei dem betreffenden Berggericht
eingeleitet und our der verbleibende Ueberrest dieser Spezialinasse zur Hauptkonkursmzasse abgeliefert.
4)Ebenso kann, wenn der Gemeinschuldner Seeschiffe
oder dergleichen Schiffsparte besitzt , die vorgingige
Befriedigung der Schiffsgiitubiger aus diesen Vermgeusstiicken nor bei dein betreffenden See- und Handelsgericht im Wege. eines einzuleitenden Spezialkonkurses erfolgen.
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Art. 22. Insoweit nicht etwa die in dem vorstehenden Artikel 21. bestimmten Ausnahmen eintreten, sind
alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem allgemeinen Konkpirsgericht einzuklagen, auch die Riicksichts ihrer etw4 bei den Gerichten des andern Staates
bereits anhiingighn Prozesse bei dem Konkurs-Gericht
weiter zo verfolgen, es sey denn, dass letzteres Gericht deren Fortsetzung und Entscheidung bei dem prozessleitenden Gerichite ausdriicklich genehmigt oder verlangt. Diese Genehmigung soll in einem Rechtsstreite,
in welchem an dem Tage der Eriffnung des Konkurses eine Entscheidung in erster Instanz bereits erfolgt
ist, nicbt versagt werden, wenn sie auch nur von einem der streitenden Theile beantragt wird.
Auch diejenigen der im Artikel 21. gedachten Realforderungen, welche von den Glitubigern bei dem besonderen Gericlite nicht angezeigty oder daselbst gar
nicht oder niclit vollstlindig bezahit worden sind, kinnen bei dem allgemeinen Konkursgerichte noch geltend
gemacht werden, so lange bei dem letztern nach den
Gesetzen desselben eine Anmeldung noch zuliissig ist.
Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gesetzen des Orts, wo die Sache belegen ist, beurtheilt
und geordnet.
Hinsichtlich der Giiltigkeit persinlicber Anspriiche
entscheiden, wenn es auf die Recbtsfihigkeit eines der
Betheiligten ankomit, die Gesetze des Staates, dem er
angehrt; wenn es auf die Form eines Rechtsgeschiftes ankomrnmt, die Gesetze des Staates, wo das Geschift
vorgenommen worden ist (Artikel 34.); bei allen andern als den vorangefiihrten Fallen die Gesetze des
Staates, wo die Forderung entstanden ist. Ueber die
Rangordnung persinlicher Anspriiche und deren Verillnisse zu den dinglichen entscheiden die am Orte des
Konkursgerichts geltenden Gesetze. Nirgends aber darf
ein Unterschied zwischen in - und auslindischen Gliubigern , riicksichtlich der Behandlung ibrer Rechte gemacht werden.
Art. 23. 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, - kinnen aber, wenn
der Gegenstand beweglich ist, auch vor dem perstin-
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lichen Gerichtsstande des Beklagten - erboben wer- 1841
den, vorbehaltlich dessen, was auf den Fall des Konkurses bestimint ist.
Art. 24. In dem Gerichtsstande der Sache kinnen
keine blos (rein) persbnliche Klagen angestellt werden.
Art. 25. Eine Ausnahme von dieser Regel findet
jedoch Statt, wenn gegen den Besitzer unbeweglicher
Giiter eine solche pers.inlichie Klage angestellt wird,
welche aus dem Besitze des Grundstiicks oder ans Handlungen fliesst, die er in der Eigenschaft als Gutsbesitzer vorgenommen hat. Wenn daher ein solcher Grundbesitzer
1)die mit seinem Paichter oder Verwalter eingegangenen
Verbindlichkeiten zu erfuillen , oder
2) die zun Besten des Grundstiicks geleisteten Vorscbiisse
oder gelieferten Materialien und Arbeiten zu vergiiten sich weigert, oder wenn von den auf dem Grundstick angestellten dienenden Personen Anspriiche wegen des Lohns erhoben werden , oder
3) die Patrimonial-Gericbtsbarkeit oder ein ainliches Befugniss missbraucht, oder
4) seine Nachbarn im Besitze sturt;
5)sich eines auf das benachbarte Grundstiick ihm zustehenden Rechts beriihmt, oder
6) wenn er das Grundstiick ganz oder zum Tieil veriussert und den Kontrakt niclit erfiillt, oder die schuldige Gewiahr nicht leistet,
so muss derselbe in allen diesen Fillen bel dem Gerichtsstande der Sache Recbt nebmen, wenu sein Gegner iha in seinem persanlichen Gerichtsstande nicht
belangen will.
Art. 26. Der Gerichtsstand einer Erbschaft ist da,
wo der Erblasser zur Zeit seines Ablebens seinen perskinlichen Gerichtsstand hatte.
Art. 27. In diesem Gerichtsstande kinnen angebracht werden:
1) Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts und solche,
die auf Erfiillung oder Aufhebung testamentarischer
Verfiigungen gerichtet sind;
2) Klagen zwischen Erben, welche die Theilung der
Erbschaft oder die Gewthrleistung der Erbtheile betreffen.
Doch kann dies (zu I und 2.) nur so lange ge-
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sclrehen, als in dem Gerichtsstande der Erbschaft
der Nachlass noch ganz oder theilweise vorhanden ist.
Endlich k6nnen
3)in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Erbschaffsgldubiger und Legatarien angebracht werden, so lange
sie nach den Landesgesetzen in dem Gerichtsetande
der Erbschaft angestelit werden diirfen.
In den zo 1. 2 und 3. angeffihrten Fhlen bleibt
es jedoch dem Ermessen der Kiliger iiberlassen , ob
sie ihre Klage, statt in dem Gerichtsstande der Erben
anstellen wollen.
Nicht minder stebt jedem Miterben frei, die Klage
auf Theilang der zuma Nachlass gehirenden Inmobilien auch in dem dinglichen Gerichtsstande der letzteren (Artikel 23.) aizub'ingen.
lJeber die Kompetenz der verschiedenen, nach diesen Bestiminmungen zustindigen Gerichte (Artikel 26. vergl.
mit Arlikel 10 und 27.) entsebeidet die Prtivention, und
zwar bei den zu I und 2. des Artikels 27. angefiibrten
Klagen dergestalt, dass vor dem privenirenden Geriebte
auch alle anderen, denselben Nachlass betreffenden, in
dem Gerichtsstande des Nachlasses zuldssigen Klagen
von gleicher Art und gleichem Zwecke zu verbandeln
und zu entscheiden sind. Es bleibt jedoch anch in diesem Falle die Befugniss, die Theihing der in der andern Staate belegenen, zum Nachiasse gebxrigen Immobilien, im dinglichen Gericlitsstande in Antrag zu
bringen, der Prdvention des Erbschaftsgeriehtes ungeaEstet, unbesb
ecrdnkt.
Art. 28. Eid Arrest kan in dem einen
dtaate unter den nacb den GeseGzen desselben in Beziehung au
die eigenen Unterthanen vorgeschriebenen Bedingungen
gegen den Biitger des andern Staates in dessen in dem
Gerichtsbezirke des Arrestrichters befindlichen Vermligen angelegt werden, und begriindet zugleich den GerichIsstand fir die Hauptklage insoweit, dass die Entscheidung des Arrestrichters riicksichtlich der Haupt.
sache nicht bloss an dem in seinem Gerichtssprengel
befindlichen und mit Arrest beleglen, sondern an allen
in demselben Lande befindlichen Vermbgensobjekten des
Schuldners vollstreckbar ist. Die Anlegung des Arrestes
giebt jedoch dem. Arrestkliger kein Vorzugsrecht vor
andern Gliubigern and verliert daher durch Konkurs-
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er~ffnung iiber das Vermagen des Schuldners seine recht- 1841
liche Wirkung.
Art. 29. Der Gerichtsstand des Kontrakts, vor welchem eben sowohl auf Erfiillung, 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 soll. Jedoch werden hierdurch die
Bestimmungen der Braunschweigischen MarktgerichtsOrdnung §. 5. und der Deklaration zu derselben vom
13. Oktober 1712. iiber die Kompetenz des Kaufgerichts zu Braunschweig, welche dieser Uebereinkunft
in Abschrift beigefiigt sind, niclit abgeindert. Andererseits soll aber auch die Anwendung derselben Grundsitze gegen Braunschweigische Unterthanen auf Preussischen Messen unbenommen seyn.
Art. 30. Die Klausel in einem Wechselbriefe oder
eine Verschreibung nach Wecliselrecht, wodurch sich
der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Gerichits
unterwirft, in dessen Bezirk er nach der Verfallzeit
anzutreffen ist, wird als giiltig anerkannt, und begriindet die Zustindigkeit eines jeden Gerichts gegen den in
seinem Bezirk anzutreffenden Schuldner.
Aus dem ergangenen Erkenntnisse soll selbst die
Personal-Exekution gegen den Schuldner bei den Gerichten des aniern Staates vollstreckt werden.
Art. 31. Bei dem Gerichtsstande, unter welchem
Jemand fremdes Gut oder Vermigen bewirthschaftet
oder verwaltet hat, muss er auch auf die aus einer
solchen Administration angestellite Klage sich einlassen,
so lange nicht die Administration vbllig beendigt und
dem Verwalter iiber die abgelegte Rechnung quittirt ist.
Wenn daher ein aus der quittirten Rechnung verbliebener Riickstand gefordert oder eine ertheilte Quittung angefochten wird, so kann dieses nicht bei dem
vormaligen Gerichtsstande der gefiihrten Verwaltung geschehen.
Art. 32. Jede Intervention, die nicht eine besonders zu behandeInde Recbtssache in einen schon anhijingigen Prozess einmischt, sie sey prinzipal oder akzessorisch, betreffe den Kliiger oder den Beklagten, sey es
nach vorglingiger Streitankiindiguag oder ohne dieselbe
geschehen, begriindet gegen den auslindischen Interve-
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1841 nienten die Gerichtsbarkeit des Staates, in welchem der
Hatptprozess geffiirt wird.
Art. 33. Sobald vor irgend einem in den hisherigen Artikeln bestimmten Gerichtsstande eine Sache rechtshiingig geworden ist, so ist der Streit daselbst zu beendigen, oline dass die Rechtshingigkeit durch Verdnderung des Wohnsitzes oder Aufenthalts des Beklagten
gestort oder aufgehoben werden k5nnte.
Die Rechtshlingigkeit einzelner Klagesachen wird
durch die legale Insinuation der Ladung zur Einlassung
auf die Klage fir begriindet erkannt.

2. Riicksichtlich der Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Rechtssachen.
Art. 34. - Alle Rechtsgeschifte unter Lebenden and
auf den Todesfall werden, was die Giiltigkeit derselben
riicksichtlich ibrer Form betrifft, nach den Gesetzen des
Orts beurtheilt, wo sie eingegangen sind.
Wenn nach der Verfassung des einen oder andern
Staates die Giiltigkeit einer Handlung allein von der
Aufnahme vor einer bestimmlen Beh6rde in demselben
abhingt, so hat es auch hierbei sein Verbleiben.
Art. 35. Vertriige, welche die Begriindung eines
dinglichen Rechts auf unbewegliche Sachen zum Zwecke
liaben, richten sich lediglich nach den Gesetzen des
Orts, wo die Sachen liegen.

3. Riicksichtlich der Strafgerichtsbarkeit.
Art. 36. Verbrecher und andere Uebertreter von
Strafgeselzen werden, soweit nicht die nachfolgenden
Artikel Ausnahme bestimmen, von den Staate, dem
sie angeharen, nicht ausgeliefert, sondern daselbst wegen der in dem andern Staate begangenen Verbrechen
zur Untersuchung gezogen und bestraft. Daher findet
auch ein Kontumazialverfabren des andern Staates gegen sie nicht Statt.
Wegen Verhiitung und Bestrafung der Forstfrevel
in den Grenzwaldungen behillt es bei den bestehenden Ue..
23. Januar
25. Jannar
bereinkiunften vo -J
1827. und
1839.
7. Februar

25. Febrnoar

sein Bewenden.
Art. 37. Wenn ein Unterthan des einen Staates in
dem Gebiete des andern sich eines Vergehens oder Verbrechens schuldig gemuacht hat und daselbst ergriffen
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und zur Untersuchung gezogen worden ist, so wird, 1841
wenn der Verbrecher gegen juratorische Kaution oder
Handgelibniss entlassen worden, und sich in seinen
Heinathsstaat zuriickbegeben hat, von dem ordentlichen Richter desselben das Erkenntniss des auslaindischen Gerichts, nach vorgingiger Requisition und Mittheilung des Urtels sowohl an der Person als an den
in dem Staatsgebiete befindlichen Giitern des Verurtheilten vollzogen, vorausgesetzt, dass die Handiung,
wegen 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 zustlindigen Strafverwandlungs- oder Begnadigungsreclits.
Ein Gleiches
findet im Fall der Flucht eines Verbrechers nach ergangener rechtskriftiger (vollstreckhbarer) Entscheidung
oder waibrend der Strafverbiissung Statt.
Hat sich aber der Verbrecher vor der Verurtheilung,
der Untersuchung durch die Flucht entzogen, soll es
dem untersuchenden Gericlit nur freistehen , unter Mittheilung der Akten auf Fortsetzung der Untersuchung
und Bestrafung des Verbrechers, so wie auf Einbringung der aufgelaufenan Unkosten aus den Vermgen
des Verbrechers anzutragen. In Fillen, wo der Verbrecher nicht vermigend ist, die Kosten der Strafvollstreckung zu tragen, hat das requirirende Gericlit solche, in Gemissheit der Bestimmung des Artikels 46.,
zu erseizen.
Art. 38. Hat der Unterthan des einen Staates Strafgesetze des andern Staates durch solche Handfungen
verletzt, welche in dem Staate, dem er angehart, gar
nicht verpbnt sind, z. B. durch Uebertretung eigenthiimlicher Abgabengesetze, Polizeivorschriften and dergleichen, und weiche demnach auch von diesem Staate
nicht bestraft werden konnen, so sall 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 sich
gegen die Anschuldigungen vertheidigen und gegen das
in solchem Falle zuliissige Kontumazial-Verfabren wahren kdnne.
Doch soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesetzes des einen Staates dem Unterthanen des andern
Recueil gin.
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1841 Staates Waaren in Beschlag genommen worden sind,
die VerurtheilIug , sey es im Wege des Kontuniazialverfahrens oder sonst insofern eintreten, als sie sich
nur auf die in Beschlag genommenen Gegenstainde bescrlidnkt. In Ansehung der Kontravention gegen Zollgesetze bewendet es bei dem unter den kontrahirenden
Staaten am 1. November 1837. abgeschlossenen Vertrage, die Erleichterung der gegenseitigen Verkehrsverhiltuisse betreffend.
Art. 39. Der zustandige Strafrichter darf auch, so
weit die Geseize seines Landes es gestatten, iiber die
aus dern Verbrechen entsprungenen Privatanspriiche mit
erkennen, wenn darauf von dem Beschaidigten augetragen wordeti ist.
Art. 40. Unterthanen des einen Staates, welche
wegen Verbrechen oder anderer Uebertretungen ihr
Vaterland verlassen und in den andern Staat sich gefliichitet haben, ohne daselbst zu Unterthanen aufgenommen worden zu seyn, werden nach vorgingiger Requisition gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert.
Art. 41. Solche eines Verbrechens oder einer Uebertretung verdachtige Individuen, welche weder des
einen noch des andern Staates Unterthanen sind, werden, wenn sie Strafgesetze des einen der beiden Staaten verlelzt zu haben beschuldigt sind, denijenigen, in
welchem die Uebertretung veriibt wurde, auf vorgaingige Requisition gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert; es bleibt jedoch dem requirirten Staate iiberlassen,
ob er dem Auslieferungsantrage Folge geben wolle, bevor er die Regierung des dritten Staates, welchem der
Verbrecher angehibrt, von dem Antrage in Kenniniss
gesetzt und deren Erkliirung erhalten habe, ob sie den
Angeschuldigten zur eigenen Bestrafung reklamiren wolle.
Art. 42. In denselben Fillen, wo der eine Staat
berechtigt ist, die Auslieferung eines Beschuldigten zu
fordern, ist er auch verbunden , die ibm von dem andern Staate angebotene Auslieferung anzunehmen.
Art. 43. In Kriminalfilen, wo die persibliche Gegenwart der Zeugen an dem Orte der Unlersuchung
nothwendig ist, soll die Stellung der Unlerthanen des
einen Staates vor das Untersuchungsgericht des andern
zmr Ableguag des Zeugnisses zur Konfrontation oder
Rekoguition gegen vollstvindige Vergiitung der Reisekosten und des Versdiuninisses Die verweigert werden.
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Art. 44. Da nunniehr die Faille genau bestimmt 1841
sind, in welchen die Auslieferung der Angeschuldigten
oder Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht verweigert werden sollen, so hat im einzelnen Falle die Behiirde, welcher sie obliegt, die bislier iiblichen Reversalien fiber gegenseitige gleiche Rechtswillfathrigkeit nicht
weiter Zu verlangen.

In Ansehung der vorgingigen Anzeige der requirirten Gerichte an die vorgeseizten Behdrden, bewendet
es bei den in beiden Staaten deshalb getroffenen Anordntungen.

III. Bestimmungen rilcksichtlich der Kosten
in Civil- und Krininalachen.
Art., 45. Gerichtliche und aussergerichiliche Prozess- und UntersuclIungskosten, welche von dem koinpetenten Gericht des einen Staats nach den dort geltenden Vorschriften festgesetzt and ausdriicklich fir beitreibungsfahig erklidrt worden sind, sollen af Verlangen dieses Gerichits auch in dem andern Staate von deni
daselbst sich aufbaltenden Schuldner ohne Weiteres exekutivisch eingezogen werden. Die den gerichilichen Anwdlten an ihre Mandanten zustehenden Forderungen an
Gebiihren und Auslagen kbnnen indess in Preussen gegen die dort wohnenden Mandanten nur im Wege des
Mandatsprozesses nach §. 1. der Verordnung von Isten
Juni 1833. geltend and beilreibungsfiihig gemacht werden ; es ist jedoch aif die Requisition des Braunschweigisch en Prozessgerichts das gesetzliche Verfabren von
dem kompetenten Gericht einzuleiten , und dem auswiirtigen Rechtsanwalte Behufs der kostenfreien Betreibung der Sache ein Assistent von Amtswegen.zu bestellen.
Art. 46. In alien Civil - und Kriminalrechtssachen,
in welchen die Bezablung der Unkosten dazu unvermagenden Personen obliegt, haben die Beh6rden des
einen Staates die Requisitionen der Behorden des andern sportel- und stempelfrei zu expediren and nur
den unumginglich nithigen baaren Verlag an Kopialien, Porto, Botenlbhnen, Gebfibren der Zeugen und
Sachverstindigen, Verpflegungs- und Transportkosten
zu liquidiren.
Art. 47. Den vor einem auswirtigen Gerichte abzuhirenden Zeugen und andern Personen sollen die
Y2
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1841 Reise - und Zehrungskosten, nebst der wegen ihrer
Versaiumniss ihnen gebiihrenden Vergiitung, nach der
von den requirirten Gerichie geschehenen Verzeichnung
bei erfolgter wirklichdr Sistirang von dem requirirenden Gerichte sofort verabreicht werden.
Art. 48. Zu Entscheidung der Frage, ob die Person, welcher die Bezahlung der Unkosten in Civil - und
Kriminalsaclien obliegt, hinreichendes Vermiigen dazu
besitzt, soll nur das Zeugniss derjenigen Gerichtssielle
erfordert werden, tinter welcher diese Person ibren
Wohnsitz hat.
Sollte dieselbe ihren Wohnsitz in einem dritten
Staate haben und die Beitreibung der Kosten dort mit
Schwierigkeiten verbunden seyn, so wird es angesehen,
als ob sie kein hinreichendes Verm6gen besitze. Ist
in Kriminialfilllen ein Angeschuldigter zwar verm6gend,
die Kosten zu entrichten, jedoch in dem gesprochenen
Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt worden, so ist dieser Fall den des Unvermtigens ebenfalls gleich zu setzen.
Art. 49. Siinmtliche vorstehende Bestimmiungen gelten nicht in Beziehung auf die K6niglich Preussischen
Rheinprovinzen.
Auch stelen die Bestimmungen des
gegenwirtigen Vertrages mit der Beurtheilung der politischen Heimath in keiner Verbindung.
Art. 50. Die Dauer dieser Uebereinkunft wird auf
zw~ilf Jabre, voin 1. Januar 1842. an gerechnet, festgesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe keine Aufkiindigung von der einen oder andern Seite, so ist sie
stillschweigend als auf noch zwolf Jahre weiter verliingert anzusehen.
Hieriiber ist Kiiniglich Preussischer Seits gegenwiirtige Ministerial - Erkliirung ausgefertigt und solche mit
dem K5niglichen Insiegel versehen worden.
Berlin , den 4ten Dezember 1841.
(L. S.) Kniglich Preussisches Ministerium der auswirtigen
Angelegenheiten.
GR. v. MALT"AN.
Vorstelhende Erkliirung wird, nachdem solche gegen
eine entsprechende Erkirung des Herzoglich Braunschweigisclien Ministeriums vom 9. d. M. ausgewechselt
worden, hierdurch zur iffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 23. Dezember 1841.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
Ga. v. MALTZAN.
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Beilagen.
Markt -, Gerichts - und Wechsel - Ordnung
d. d. Wolfenbiitlel den 1. December 1686.

J. 5. Vor dieses Kauff-Gericht sollen gebracht werdcn alle in denen Mdirkten vorfallende streitige Sachen,
da einer zu klagen hat wider Kauffleute, Krimer, so
wol Christen als Juden, Factorn, Handwercker, Meckler, Gulfertiger, Fuhrleute, Handelsdiener and Jungen;
wegen Kauffen, Verkauffen und Vertausclien, wie auch
Wechsel, lagio, Interesse, Marktschulden, so in Braunschweigischen Messen conlrabiret, oder von andern Orten zur Zahlung anbero remittiret mnd verwiesen , wie
auch wegen Anlehens, Zinss, Mieth - Gelder, Fracht,
iibelverwahrter und bescliddigter oder gar zu split geliefferter Giiter , and denen Kauffleuten dadurch verursachter Beschwerden, Schadens oder Miss - Credits und
in Summa alle diejenigen Sachen die zum Commercio
oder Handel und Wandel in den Messen immediate
gelibren, and davon herkommen and demselben anhingig seyn, da die Beklagte aliliie wolinen oder anhero
handeln, und die oder ihre Factorn, Giiter oder Handels-Effecten bie anzutreffen: Diejenigen aber so nicht
Kauffleute seyn und weder Handing noch Laden haben, ob sie gleich sonst zu ihrem Gebranch etwas kauffen oder nach Notbdurft verkauffen, wortnter auch die
Landleute, so ihr Korn , Vieh,

Holtz und dergleichen

gemeine Land-Wahren zum Markt bringen, und die so
sie von ihnen kauffen, sollen nicht dem Kanff-Gericht
und dessen Judicatur, sondern dem ordentlichen Magistrat und dessen Jurisdiction unterworfen seyn.

Declaratio
des 5ten Articuls der Anno 1686 publizirten Braun.
schweigischen Markt -, Gerichts - und Wechsel-Ordnung,

den 13. October 1712.
Von Gottes Onaden, Wir Anthon Ulrich, Hertzog zu Braunschweig and Liineburg etc. Fiigen hiemit
zu wissen, wasgestalt bey der in Anno 1686 von Uns
publicirten Braunschweigischen

Markt -, Gericbts - und

Wecbsel-Ordnung in specie bei den 5ten Artical derselben der Zweifel entstanden , ob nicht in casu, wenn

1841
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1841 die Partleyen die Messen zo Braunschweig frequentiren, durch die Mess-Handlung mit einander in debet
und credit gerathen , and major pars debiti et crediti
aus der Mess - Handlung herriibret, und die zwischen
denen Messen mit einander versetzte and contrahirle
Posten occasione der Messe-Handlung veranlasset worden, and in die mit einander habende Rechnungen und
Gegen-Rechuangen mit einlauffen, solche dergestalt zwischen denen Messen contrabirte Neben-Posten gleichergestalt zur Cognition mit vor das Kauff - Gerichite zu
nehmen und daselbst zu entscheiden. Wann Wir dann
gnaidigst wollen, dass dergleichen Neben - Handlungen
ob connexitatem causae hinfiihro mit vor das Braunschweigische Kauff-Gerichte gezogen, and allda decidiret werden sollen; So haben Wir solches mittelst dieser offenen Resolution declariren, und zu mainnigliches
Nachricht dieselbe durch offenen Druck publiziren lassen wollen. Urkundlich Unseres Handzeichens und bey
gedruckten Fiirstl. Geheimen Cantzeley - Secrets.
Gegeben in unser Vestung Wolffenbiltel den 13ten
October 1712.
ANTHON ULRICH.

(,.

S.)

76.

Traitd conclu a Berlin le 11 Ddcemnbre 1841 entre les Etats de 1' Union
de douanes allemande et le gouvernement de la Principautd de Waldeck, sur l'accession de la Principautd dePyrmonta la dite Union.
(Gesetz-Sammliung fir die Kbnigl. Preussischen Staaten.
Jahi-g. 1841. Nro 25. v. 27. Decemb.)
Vertrag zwischen Preussen, Bayern, Sachsen, Wiiritem.
berg, Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthutme Hessen, den zu dem Thiiringischen Zoll- und Handelsvereine geharigen Staaten, Nassau und der freien
Stadt Frankfurt einerseits und Waldeck andererseits,
den Auschluss des Fiirstenth ums Pyrmont an das Zoll-
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system Preussens und der iibrigen Staaten des Zoll- 1841
vereins betreftend. Vom 11. Dezember 1841.
Nachdem Se. Durchlaucht der Fiirst zu Waldeck
und Pyrmont den Wunsch zu erkennen gegeben baben,
dais bei der nunmehr bevorstehenden Einverleibung des
Prsussischen Anites Liigde in den Zollverein auch das
Fiiestenthum Pyrmont, dein deshalb in dem Vertrage
von 16. April 1831. iiber die Vereinigung des Fiirstenthums Waldeck mit den westlichen Preussichen Provinzen zu einem Zollsysteime verabredeten, und in den
Vertrage vom 9. Januar 1838. iiber die fernere Vereinigung des Fiirstenthums Waldeck mit Preussen zu eirem iibereinstimmiienden Zoll - und Steuersysteme erleuerten Vorbehalte gemaiss, dem Zollvereine angeschlossm werde, so haben, zum. Zwecke der deshalb, zu ertilnenden Verhandlungen, zu Bevollmichtigten ernannt:
Stine Majestit der Konig von Preussen fiir
Sich und in Vertretung der jibrigen Mitglieder des,
iraft der Verlriige vom 22. und 30. Mdrz und 11.
Mai 1833., 12. Mai und 10. Dezember 1835., 2. Janear 1836. and 8. Mai 1841. bestehenden Zoll- und
Handels-Vereins, naimlich der Kronen Bayern, Sacliser und Wirttembtrg, des Grossherzogthums Baden,
des Kurfiirstenthums Hessen, des Grossherzogthums
Hessen, der den Thiiringischen Zoll- und Handelsverein bildenden Staaten, - naientlich des Grossherzogthumis Sachsen, der Herzogtliiimer SachsenHeiningen,

Sacbsen-Altenburg und Saclisen-Coburg

and Gotha, and der Fiirstentliiimer SchwarzburgRudolstadt and Schwarzburg-Sondershausen, ReussOreiz, Reuss-Schleiz und Reuss-Lobenstein und Ebersdorf, des Herzogthums Nassau und der freien
Stadt Frankfurt
Allerhochst Ihrem Geheimen Ober - Finanzrath Ernst
M ic haeli s, Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adler - Ordens zweiter Klasse mit Eichenlaub
u.s.w., and
Allerhchst Ihrem Geheimen Ober-Finanzrath Adolph
Georg Theodor Poclihammer, RitterdesKouiglich Preussischen rothen Adler - Ordens dritter Klasse
mit der Schleife u.s. w., and
Seine Durclhlaucht der Fiirst zu Waldeck
und Pyrmont,
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1841 IMichst Ihren Geheimen Regieringsrath L u d w i g Ha.
geman n , Ritter des Koniglich Preussiachen rothei

Adler-Ordens dritter Masse,
von welchen Bevollmichtigten, unter dem Vorbehalte der
Ratification, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Seine Durchlaucht der Fiirst zu Waldezk
und Pyrmont treten mit Ihrem Fiirstenthume Pyrmoit,
unbeschadet Ihrer landesherrlichen Hoheitsrechte, don
Zollsysteme des Kbnigreichs Preussen und der vit
diesem zu einem Zoll-Vereine verbundenen Staaten lei.
Art. 2. In Folge des Beitritts werden Seine Durhlaucht der Fiirst zu Waldeck und Pyrmont, mit Aufhebung der gegenwirtig in dem Fiirstenthume Pyrmont,
iiber Eingangs -, Ausgangs- und Durchgangs - Abgabec
und deren Verwaltung bestehenden Gesetze und Ein.
riclitungen, daselbst die Verwaltung der Eingangs-,Aus.
gangs-

und Durchgangs-Abgaben in Uebereinstimmun;

mit den desfallsigen Gesetzen, Tarifen, Verordnungs
und sonstigen administrativen Bestimmungen, wie selche in Preussen dermalen bestehen, eintreten, und zu
diesem Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarife, Verordnungen publiziren, sonstige Verfiigtngen aber, vach
denen die Unterthanen oder Steuerpflichtigen sich zu
richten haben, durch Ihre Regierung zur iffentlicien
Kenntniss bringen lassen.
Art. 3. Etwaige kiinftige Ablinderuingen der im vorstehenden Artikel gedachten, in Preussen besteheaden
gesetzlichen Bestimmungen oder neue derartigen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch
im Fiirstenthume Pyrmont zur Ausfiihrung kommen rniissten, bediirfen der Zustimmung der Fiirstlich Waldeckischen Regierung. Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Ablinderungen in den Koniglich Preussischen Staaten aligemein getroffen werden.
Art. 4. Mit der Ausfihrung des gegenwirtigen Vertrages ibren alle Eingangs -, Ausgangs - und DurchgangsAbgaben an den Grenzen zwischen Preussen und dem
Fiirstenthume Pyrniont af,
and es kinnen alle Gegenstinde aus letzlerem frei und unbeschwert in die
Preussischen und in die mit Preussen im Zolivereine
befindlichen Staaten, und ungekebrt aus diesen in das
Fiirstenthum Pyrmont eingefifirt werden, mit alleinigem Vorbehalte:
a) der zu den Staatsmonopolen gebirenden Gegenstinde

a
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(Salz), ingleichen der Spielkarten und der Kalender, 1841
nach Maassgabe des Artikels 5 und 6.,
b)der im Innern des Zollvereins mit einer Steuer belegten inlindisclien Erzeuguisse nach Maassgabe des
Artikels 7., und endlich
c) solcher Gegensitnde, welche ohne Eingriff in die von
einem der contrahirenden Staaten ertheilten ErfindungsPrivilegien (Patente) nicht nacligemacht oder eingefiirt werden konnen, und daher fir die Dauer der
Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Staat,
welcher dieselben ertheilt hat, ausgesclilossen bleiben
mussen.
Art. 5. In Betreff des Salzes treten Se. Durchlancht der Fiirst zu Waldeck und Pyrmont den zwischen den Mitgliedern des Zollvereins bestehenden Verabredungen in folgender Art bei:
a)die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstainde, aus
welchen Kochsalz ausgeschieden zu werden pflegt,
aus fremden nicht zum Vereine gehorenden Lindern
in die Vereinsstaaten, ist verboten, in soweit dieselbe nicht fiir eigene Rechnung einer der vereinten
Regierungen and zum unmittelbaren Verkaufe in deren Salzimtern, Faktoreien oder Niederlagen geschieht;
b)die Durchfuhr des Salzes und der vorbezeichneten
Gegenstinde aus den zum Vereine nicht geharigen
Liindern in andere solche Linder soll nor mit Genehinigung der Vereins - Staaten, deren Gebiet bei
der Durchfuhr beriihrt wird, und unter den Vorsichts-Maassregeln stattfinden', welche von selbigen
ffir nothwendig eraclitet werden.
c) die Ausfulir des Salzes in fremde nicht zum Vereine
gehuirige Staaten ist frei; d)was den Salzhandel innerhalb der Vereinsstaaten betrifft, so ist die Einfuhr des Salzes von einem in
die anderen nur in dem Falle erlaubt, wenn zwischen
den Landes - Regierungen besondere Vertrige desbalb
bestehen;
e) wenn eine Regierung von der anderen innerhalb des
Gesammtvereins aus Staats- oder Privat-Salinen Salz
beziehen will, so miissen die Sendungen mit Pissen
von 8iffentlichen Beh6rden begleitet werden;
f) wenn ein Vereinsstaat durch das Gebiet eines anderen aus dein Auslande, oder aus einem dritten Vereinsstaate seinen Salzbedarf beziehen, oder durch ei-
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nen solchen sein Salz in frende nicht zum Vereine
gehcrige Lander versenden lassen will, so soll diesen Sendungen kein Hinderniss in den WTeg gelegt
werden; jedoch werden, in sofern dieses nicht schon
durch friihere Vertrdige bestimint ist, durch vorgangige Uebereinkunft der betheiligren Staaten die Strassen fiir den Transport, ind die erforderlichen Siclierheits - Maassregeln zur Verhinderung der Einschwdrzung verabredet werden.
Art. 6. Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten
und Kalendern komnit der GrIndsatz, wonach es in
slimmtlichen zum Zollvereine gehorigen Staaten tind
Gebietstheilen bei den bestehenden Verbots - oder Beschriinkungs

-

Gesetzen

mnd Debits - Einrichtungen

sein

Bewenden behilt, auch in Beziehung auf das Fiirstenthum Pyrmont in Anwendung.
Art. 7. Die in Betreff der innern Stenern, welche
in den einzelnen Vereinsstaaten theils bei ihrer Hervorbringung oder Zubereitung, theils unmittelbar auf den
Verbrauch gewisser Erzetignisse gelegt sind, sowie
hinsichtlich des Verkebrs mit solchen Erzeugnissen durch
den Vertrag vom 8. Mai d. J. tinter den Vereinsstaaten vereinbarten Bestimmungen werden auch in dem
Fiirstenthurne Pyrmont Anwendung erbalten. Demgenass wird , in Riicksicht auf die Steuern, welche in
letzterem von inneren Erzeugnissen nach den in dein
besonderen Vertrage zwischen Preussen und Waldeck
vom heutigen Tage deshalb getroffenen Verabredungen
zur Erhebung koinmen, zwischen Preussen and dem
Fiirstenthum Pyrmont gegenseitig von simmilichen inneren Erzeugnissen, bei dem Uebergange in das andere
Gebiet, weder eine Riickvergiitung der Stenern geleistet, noch eine Uebergangs - Abgabe erhoben werden,
dagegen den iibrigen Staaten des Zoll-Vereins gegeniiber
das Fiirstentlium Pyrmont hinsichtlich der zu gewithrenden Riickvergiitungen und der zu erhebenden Uebergangs-Abgaben in dasselbe Verhiltniss, wie Preussen treten.
Art. 8. Seine Fiirstliche Durchlaucht treten der zwischen den Staaten des Zoll - Vereins unter dem 8. Mai
d. J. getroffenen Uebereinkunft wegen Besteuerung des
im Uifange des Vereins aus Runkelriiben bereiteten
Zuckers bei, und erkliren Sich auch damit einverstanden, dass, wenu die Fabrikation von Zucker oder Syrup aus anderen inlindisclien Erzeugnissen, als aus
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Runkelriiben, z. B. aus Stirke, im Zollvereine einen 1841
erheblichen Umfang gewinnen sollie, diese Fabrikation
ebenfalls in slimmilichen Vereinsstaaten einer iibereinstimmenden Besteuerung nach den fiir die RiibenzuckerSteuer verabredeten Grundsditzen zu unterwerfen seyn
wiirde.
Art. 9. Nicht minder treten Seine Fiirsiliche Durchlaucht den Verabredungen bei, welche in den zwiscben
Preussen und anderen Deutschen Staaten abgeschlossenen , der Fiirstlichen Regierung mitgetheilten Zollvereinigungs-Vertrigen iiber folgende Gegenstinde getroffen worden sind:
1. wegen der Hohe und Erhebung der Chaussee-, Pflaster-,
Damm-, Briicken-

und Fdihrgelder,

der Thorsperr-

und Pflastergelder, ohne Unterscbied, ob alle diese
Hebungen fir Rechnung der landesherrlichen Kassen
oder eiues Privatberechtigten, namentlich einer Gemneinde, Statt finden;
2. wegen Herbeiffibrong eines gleichen Miinz -, Maassund Gewichts-Systems;
3.wegen Annahme gleicbf~irmiger Grundsiitze zur Firderung der Gewerbsamnkeit, insbesondere:
a. wegen der Befugniss der Unterthanen des einen
Staates, in dem Gebiete eines andern, zum Zollvereine gehlirigen Staates, Arbeit und Erwerb zu
suchen;
b. wegen der, von den Unterthanen des einen Vereinsstaates, welche in dem Gebiete eines anderen Vereinsstaates Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit
suchen , zu entrichtenden Abgaben;
c.wegen der freien Zulassung von Fabrikanten and
sonstigen Gewerbetreibenden, welche blos fir das
von ihnen betriebene Geschift Ankiufe machen,
oder von Reisenden, welche nicht Waaren selbst,
sondern nur Muster derselben bei sich fiihren, um
Bestellungen zu suchen;
d. wegen des Besuches der Messen und Miirkte;
4. wegen der Gebiibren und Leistungen fir Anstalten,
die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind.
Insbesondere schliessen Se. Durchlaucht, wie dies
bereits hinsichtlich des Fiirstenthums Waldeck geschehen ist, so nunmehr auch fiir das Fiirstenthum Pyrmont der zwischen den Regierungen der zu dem Zollund Handelsvereine gelinrigen Staaten unter dem 30.
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1841 Juli 1838. abgeschlossenen allgemeinen Miinz - Konvention mit der Erkldrung Sich an, den Vierzehn-Thalerfuss als Landes-Miinzfuss annehmen zu wollen.
Art. 10. Seine Fiirstliche Durchlaucht erkliren hierdurch Ihren Beitritt zu dem zwisclien den Gliedern des
Zoll- und Handelsvereins zum Schutze ihres geneinschaftlichen Zollsystems gegen den Schleichhandel und
ihrer innern Verbrauchs-Abgaben gegen Defraudation
bestehenden Zolikartel auch hinsichtlich des Firstenthuns Pyrmont, und werden die betreffenden Artikel
desselben gleichzeitig mit dem gegenwlirtigen Vertrage
daselbst publiziren lassen; auch die iibrigen Vereinsstaaten werden die erforderlichen Auordnungen treffen,
damit in den gegenseiltigen Verhiltnissen den Bestimmungen dieses Zollkartels iiberall Anwendung gegeben
werde.
Art. 11. Die den im Artikel 2. erwiibnten Gesetzen
und Verordnungen entsprecliende Einrichtung der Verwaltung im Fiirstenthume Pyrmont, insbesondere die
Bestimnimung, Einrichtung und amtliche Befugniss der
zur Erhebung und Abfertigung erforderlichen Dienststellen, sollen in gegenseitigem Einvernehimen mit Hilfe
der von beiden Seiten zu diesern Behufe zu ernennenden Ausfiihrungs-Kommissarien angeordnet werden.
Seine Durchlaucht der Fiirst zu Waldeck und Pyrmont wollen die gedachte Verwaltung dem Verwaltungsbezirke der Kanigl. Preussischen Provinzial-SteuerDirektion zo Miinster zutheilen.
Die zu errichtenden Hebe - und Abfertigungsstellen
sollen als gemeinschaftliche angesehen werden.
Art. 12. Seine Durchlauclit der Fiirst zu Waldeck
und Pyrinont werden fiir die ordnungsmiissige Besetzung
der im Fiirstenthume Pyrmont zu errichtenden gemeinschaftlichen Hebe - und Abfertigungsstellen , so wie der
daselbst erforderlichen Aufsichts - Beamtenstellen nach
Maassgabe der deshalb getroffenen ndheren Uebereinkunft Sorge tragen.
Die in Folge dessen im gedachten Fiirstenthume
fungirenden Zoll- und Stenerbeamten werden von der
Fiirstlichen Regierung fir beide Landesherren in Eid
und Pflicht genommen, und mit Legitimationen zur
Ausiibung des Dienstes versehen werden.
In Beziehung auf ihre Dienst-Obliegenhelten,
namentlich auch in Absicht der Dienst-Disziplin, werden
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dieselben jedoch nur der Kiiniglich Preussischen Pro- 1841
vinzial-Stener-Direktion in liinster untergeordnet seyn.
Die Schilder vor den Lokalen der Hebe- und Abfertigungsstellen im Fiirstenthuime Pyrmont sollen das
Fiirsiliche Holheitszeiclien , die einfache Inschrift ,,ZollAmt" erhalten, and gleich den Zolltafeln, Schlagbdiumen etc. mit den Waldeckischen Landesfarben versehen werden.
Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel
und Siegel sollen ebenfalls nur das Fiirstlich Waldeckische Hoheitszeichen fiihren.
Art. 13. Die Untersuchung und Bestrafung der im
Filrstenthume Pyrmont begangenen Zolivergeben, so
wie die Vollstreckung der Erkenntnisse erfolgt nach
Maasgabe des bereits fir das Fiirstenthum Waldeck
ergangenen, und kiinftig auch auf das Fiirstentlum
Pyrmont anzuwendenden Zoll-Straf-Geseizes, und zwar
beim administrativen Verfahren , von dem betreffenden
Haupt

-

Zoll - oder Stener-Anite und dessen vorgesetz-

ten Verwaltungsbelirden, im gerichtlichen Verfahren
aber von den Fiirstlichen Gerichtsbehiirden, nach den
bestelienden Normen und Kompetenzbestimnmungen.
Art. 14. Die Ausiibung des Begnadigungs - und
Strafverwandlungs-Rechts iiber die, wegen verschuldeter
Zollvergehen im Fiirstenthume Pyrmont verurtheilten
Personen bleibt Seiner Durchlaucht dem Fiirsten zu
Waldeck und Pyrmont vorbehalten.
Art. 15. In Folge des gegenwirtigen Vertrages wird
zwischen dem Kdnigreiche Preussen und dem Fiirstenthume Pyrmont eine Gemeinschaft der Einkiinfte an
Eingangs -, Ausgangs- und Durchgangs - Abgaben Statt
linden, und der Ertrag dieser Einkiinfte, den dieserhalb getroffenen niieren Verabredungen gemiiss, nach
den Verhdltnisse der Bev6lkerung getheilt werden.
Art. 16. Da die in den Staaten des Zolivereins bestenerten aushindischen Waaren in dem Fiirstenthume
Pyrmont gegenwiirtig theils mit gar keiner, theils mit
wesentlich geringeren, als den in Zolivereine zu entrichtenden Eingangs-Abgaben belegt sind, so verpflichtet sich die Fiirstlich Waldeckische Regierung, vor Herstellung des freien Verkehrs zwischen dem Fiirstenthume and dem Gebiete des Zollvereins, diejenigen
Maassregeln za ergreifen, welche erforderlich sind, damit nicht die Zolleinkiinfte des Vereins durch die An-
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1841 h lufung und Einfiibrung unverzollter Waarenvorraithe
beeintrachtigt werden.
Art. 17. Die Dauer des gegenwlirtigen Vertrages
wird bis zum letzten Dezember 1853. festgesetzt.
Erfolgt nicht spitestens ein Jahr vor dem Ablafe
dieses Zeitraunis von der einen oder der anderen Seite
eine Aufkiindigung , so wird der Vertrag auf zwolf
Jahre, and so fort von zwllf zu zwolf Jahren, verliingert angesehen.
Derselbe soll alsbald slimmtlichen betheiligten Regierungen zur Ratifikation vorgelegt und die Auswecbselung mit m6glichster Beschleunigung, splitestens aber
binnen sechs Wochen in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 11. Dezember 1841.
LUDWIG IIAGEMANN. (L. S.)
ERNST MICHAELIS. (L. S.)
ADOLPH GEORG THEODOR POCHHAMM9R. (L. S.)

77.
Traitd conclu a' Berlin le it Ddcembre 1841 entre la Prusse et la Principautd de Valdeck, sur les droits
a percevoir des produits indighnes
et sur la vente du sel dans la Principautd de Pyrmont.
Vertrag zwischen Preussen und Waldeck wegen der
Besteuerung innerer Erzeugnisse und wegen des Salzdebits in Fiirstenthume Pyrmont. Von 11. Dezeniber 1841.

Seine Majestit der Kdnig von Preussen and Seine
Durchlaucht der Fiirst zu Waldeck und Pyrmont sind
iibereingekommen, im Zusammenhange mit dem zwischen Preussen, fir sich und in Vertretung der iibrigen Mitglieder des Zoll - und Handelsvereins einerseits
und Waldeck andererseit heute abgeschlossenen Vertrage wegen Anschliessuug des Fiirstenthums Pyrmont
an das Zollsystem Preussens und der iibrigen Staaten
des Zollvereins, zum Zwecke miglichster Erweiterung
der durch diesen Anschluss bewirkten Verkelirsfreilieit
zwischen den beiderseltigen Landen, noch weitere Ver-
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abredungen treffen zu lassen. Dengeiniss ist von den 1841
ernan nten Bevolhmichtigten
Seiner Majestit des Konigs von Preussen:
Allerbchst 1hrem Geheimen Legationsrath Ern st
Michaeli s, Ritter des K6nigliclI Preussischen rothen Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlatib u. s. w.,
and
Allerh~ebst Ibrein Geheiien Ober - Finanzrath
Adolph Georg Theodor Pochhammer, Ritter des K6niglich Preussischen rothen Adler-Ordens
3ter Klasse mit der Schleife u.s.w.;
und
Seiner Durchlaucht des Fiirsten zu Waldeck und Pyrmont:
Hdchst Ihrem Geheinien Regierungsrath Ludw ig
Hageman n, Ritter des Koniglich Prenssischen rothen Adler-Ordens dritter Klasse,
folgender Vertrag tinter dem Vorbehalte der Ratifikation , abgeschlossen worden.
Art. 1. Un gleichzeitig mit dem Ansehlusse des
Fiirstenthums Pyrmont an das Zollsystein Preassens und
der fibrigen Staaten des Zollvereins auch alle Hindernisse zu entfernen, welche einer v6lligen Freiheit des
gegenseitigen Verkehrs zwiscben den Koniglich Preussischen Landen und dem Fiirstenthume Pyrniont in der
Verschiedenheit der Besteuerung innerer Erzengnisse
entgegenstehen wiirden , wollen Seine Durchlaucht der
Fiirst zu Waldeck und Pyrmont eine Gleiclistellung der
Besteuerung der nachstehend genannten inneren Erzeignisse mit der in Preussen geseizlich bestehenden Bestenerung in dem Fiirstentliume Pyrmont bewirken.
Deigemiss werden Seine Fiirstliche Durchlaucht, was
A. den Brantwein, und
B. das Bier
betrifft, von dem Tage der Ausfiilirung des gegenwtirtigen Vertrages an die bisher in dein gedachiten Firstenthune bestandene Fabrikations-Abgabe von inlindischem Branntwein aufliren, und daselbst eine Branntweinstener, ingleichen eine Braunialzsteuer, nach Maassgabe der deshalb in Preussen bestehenden Gesetzgebung, sowolil den Steuersitzen als auich den Erliebungsund Kontroleformen nach, erheben lassen.
C. Fiir den Fall, dass innerlialb des Fiirstentliums
Pyrmont Weinbau zur Kelterung von Most betrieben
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1841 werden sollte, machen Seine Durchlaucht sich anheischig, eine Besteuerung des Weinmostes in Uebereinstimmung mit den in Preussen bestehenden Gesetzen
eintreten zu lassen.
D. Ferner wollen Seine Durchlaucht in dem Falle,
dass in gedacliteni Fiirstenthume der Tabacksbau einen
irgend erheblichen Umfang erreichen sollte, daselbst die
in Preussen bestehende Besteueryng des inlindischen
Tabacksbaues einfiihren.
Art. 2. In Ansehung des Salzdebits in dem Fiirstenthume Pyrmont wollen Seine Fiirstliche Durchlaucht
den im Kanigreiche Preussen bestehenden Einrichtungen unter der hinsichitlich des Verkaufspreises besonders verabredeten Modifikation, Sich vollig anschliessen.
Art. 3. Seine Durchlaucht der Fiirst zu Waldeck
und Pyrmont werden die den vorstehenden Verabredungen entsprechenden Gesetze und Verordnungen erlassen, sonstige Verfiigungen aber, nach denen die Unterthaien sich zu richten haben, durch Ihre Regierungen
zur bffentlicien Kenntniss bringen lassen.
Art. 4. Etwaige Abinderungen der betreffenden, in
Preassen hestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch im Fiirstenthume
Pyrmont zur Ausfiihrung kommen miissten, bediirfen
der Zustimmung der Fiirstlichen Regierung.
Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden,
wenu solche Abinderungen in den Koniglich Preussischen Staaten allgemein getroffen werden.
Art. 5. Wegen alles desjenigen , was die Einrichtung der Verwaltung der fraglichen Steuern, und des
Salzdebits, insbesondere die Errichtung der Steuer-Erhebungs - und Salzdebitsstellen, die Ernennung der Erhebungs- und Aufsichts-Beamten, deren dienstliche und
sonstige Verhliltnisse, und die obere Leitung des Steuerdienstes, ferner die Untersuchung und Bestrafung der
Steuervergehen so wie die Vollstreckung der Straferkentinisse betrifft, sollen eben dieselben Verabredungen maassgebend seyn, welche in dem zwischen den
hohen kontrahirenden Theilen am heotigen Tage abgeschlossenen Vertrage wegen Anschliessung des Fiirstenthums Pyrmont an den Zoliverein, hinsichtlich der Verwaltung der Eingangs -,

Ausgangs -

und Durchgangs-

Abgaben getroffen worden sind.
Art. 6. In Folge der vorstehenden Bestimmungen
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wird zwischen Proussen und dein Fiirstenthume Pyr- 1841
mont eine Gemeinschaftlichkeit der Einkiinfle von der
Branutwein - und Braunalzteuer, desgleichen voin Salzdebit Statt finden und der Ertrag nach dem Verlidltnisse
der Bevalkerung vertheilt werden.
Art. 7. Die Dauer des gegenwaltigen Vertrages,
welcher mit dem 1. Januar 1842. zur Ausfibrung gebracht werden soll , wird vor1iufig auf zwiilf Jabre,
mithin bis zum letzten Dezember 1853. festgesetzt. Erfolgt nicht splitestens ein Jabr vor dem Ablaufe dieses
Zeitraumes von der einen oder der anderen Seite eine
Auflkiindigung, so wird der Vertrag auf weitere zwulf
Jahre und so fort von zwolf zu zwolf Jahren als verliingert angesehen.

Derselbe soll alsbald den betheiligten Regierungen
zur Ratifikation vorgelegt und soll die Auswechselung
der Ratifikations-Urkunden mit miglichster Beschleunigung , splitestens aber binnen seclis Wochen in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 11. Dezember 1841.
LUDWIG 1IAGEMANN. (L. S.)
ERNST MICHAELls. (L. S.)
ADOLPr

GEORG THEODOR POCHHAMMER.

(L. S.)

78.
Accord provisoire, conclu le 13 dcembre 1841, pour rigler le service
des postes entre le royaume deFrance
et le Grandduchd de Luxembourg.
Les soussignis, baron de Boislecomte, envoye' extraordinaire et ministre ple'nipotentiaire de sa majest
le Roi des Frangais pres sa majest4 le Roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, et baron de Blochausen , chancelier d'e'tat, par int~rim, pour les affaires do
grand-duchi de Luxembourg, dilment autorisis par leurs
gouvernemens respectifs pour rigler le service des postes entre la France et le grand-duchie', considrant:
Que, par suite de la risolution prise par sa majestI
le roi, grand-duc, de constituer definitivement, comme
deux Etats distincts et se'pares, quoique gouvernes par
le ndime souverain , le royaume des Pays - Bas et le
Recueil gen.

Tome IH.

Z
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1841 grand-duchi de Luxembourg, les relations administratives qui existaient encore, sons plusieurs rapports, enIre l'office des postes des Pays-Bas et les bureaux de
poste dans le grand-duclij, doivent cesser a dater du
ler janvier 1842;
Que, par consiquent, Part. 3 de la convention postale additionndlle du 20 septembre 1839, qui, en rdtablissant les communications directes entre les bureaux
de Luxembourg et de Thionville, les souniet aux stipulations de la convention passie le 12 septembre 1817,
entre la France et les Pays-Bas, ne saurait plus avoir
son execution;
Qu'il importe, cependant, d'assurer 'a ce service,
avant le'poque prochaine du ler janv. 1842, une continuation rigulibre et suivie,
Sont tombes d'accord:
Qu'en attendant la conclusion d'une convention formelle entre sa majesti le Roi des Frangais et sa majestd le Roi des Pays - Bas, grand - duc de Luxembourg,
pour regler d'finitivement les relations postales entre
la France et le grand-ducli6, ces relations seront provisoirement continudes comme par le passi, suivant
les dispositions de la convention du 12 septembre 1817
et des articles additionnels du 20 septembre 1839;
avec cette seule diffirence que les comptes qui en rJsulteront seront riglIs et soldes, 'a partir du ter janvier
1842, entre l'administration ginc'rale des postes de France
et l'administration des postes grand-ducales.
La Haye, le 13 decembre 1841.
(L. S.) Baron de BOISLECOMTE.
(L. S.) Baron de BLOCHAUSEN.

79.

Traite entre le royaume de Hanovre et le Grandduchi d'Oldenbourg,
conclu is Berlin le 14 Dd'cembre 1841,
sur la continuation de 1'Union de
douanes subsistant entre eux en vertu
du Traitd du 7 Mai 1836.
Se. Majestiit der Kinig von Hannover und
Se. Kbnigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg
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haben - nachdem von Seiten Sr. Durcllaucht des Her- 1841
zogs von Braunschweig und Liineburg die Absicht erklirt worden, aus dem mittelst aes Vertrags vom Isten
Mai 1834, geschlossen zwischen Hannover einerseits
und Braunschweig andererseits, and des Vertrags vom
7ten Mai 1836, geschlossen zwischen Hannover und
Braunschweig einerseits und Oldenburg andererseits, unter dein Kiuigreiche Hannover und dem Herzogthume
Braunschweig und demnlchst dem Herzogthume Oldenburg errichteten Steuervereine, bei dem mit dem Ende
des jetzigen Jahrs 1841 bevorstehenden Ablaufe jener
Vertrige fiir Ihre Lande auszuscheiden - wegen der
Fortdauer des gedachten Steuervereins fir lire Staaten
Unterhandlungen eintreten lassen, und fiir dieselben
bevillmlichtigt:
Seine Majestalt der Kdnig von Hannover:
Allerhuchst Ihren General-Lieu tenant, ausserordentlichen Gesandren und bevollmiichtigten Minister am Kuniglich Preussischen und Kiniglich Slichsischen Hofe,
August von Berger, Grosskreuz des K6nigl. Hannoverschen Guelphen

-

Ordens u. s. w.,

Allerh6cbst Ihren General - Direktor der indirekten
Steuern, Georg Friedrich Hieronymus Domme s, Ritter des Kdniglich Hannoverschen GuelphenOrdens u. s. w.

und
Allerh6chst Ihren Hofrath Fr ie d r. Er n s t W it e,
Ritter u. s.w. ,

und

Seine Kbnigliche Hoheit der Grossherzog
von Oldenburg:
Hocbst Ihren Geheimen Hofrath Gerhard FriedrichAu gust Jansen , Kleinkrenz des Grossherzoglich Oldenburgiscben Hans - und Verdienst-Ordens des
Herzogs Peter Friedrich Ludwig u.s.w.
und es sind diese Bevollmlichaigten, in Gemissheit
der ihnen ertheilten Vollmachten und Instruktionen,
unter dem Vorbehalte der Ratifikation, fiber Nachstehendes iibereingekommen.
Art. 1. Der obgedaclte Vertrag vom 7. Mai 1836.,
geschlossen zwisclen Hannover and Brau nschweig einerseits und Oldenburg andererseits, wird in Beziebung
auf das Konigreich Hannover and das' Herzogthm 01denburg auf Ein Jahr, also his zum Ablaufe des JahZ2
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1841 res 1842., verlTngert, und soil demnach waiirend desselben fiir diese Staaten in seiner vollen Wirksanikeit
foribestelien.
Art. 2. Fir dieselbe Jahresperiode bleibt auch das
zwischen Hannover and Braunschweig einerseits und
Oldenburg andererseits tinter dem 27. Juni 1836. abgeschlossene Stener- und Zollkartel, mit der im folgenden Artikel enthaltenen Erweiterung, fir das Konigreich Hannover und das Herzogthum Oldenburg in
Kra ft.
Art. 3. Die Steuerbeamten des einen Staats sollen
nicht nur zur Verfolgung veriibter Steuer - Kontraventionen (Art. 5. des erwlihuten Kartels), sondern auch
iiberhaupt zur Ausiibung ihrer Dienst - Funktionen in
dem Gebiete des anderen Staats, wenn es im gemeinsamen Interesse von den obersten Steuerbehdrden fir
angenessen geialten wird, befugt seyn und in dergleichen Fllen den Schutz und Beistand geniessen, welcher den Steuerbeamten des eigenen Staats verliehen wird.
Die Namen der betreffenden Steuerbeamten werden
in dem Bezirke desienigen Staats, in welchem sie zu
Dienstleistungen komniittirt sind, zur ufentlichen Kenntniss gebracht.
Art. 4. Gegenwirtiger Vertrag sol alsbald zur Allerhochsten und Hbchsten Ratifikation vorgelegt und die
Auslieferung der Ratifikations -Urkunden lingstens binnen drei Wochen bewirkt werden.
Urkundlich dessen ist dieser Vertrag von den Bevollmlichtigten unterzeichnet und untersiegelt worden.
So geschehen Berlin, am 14. Dezember 1841.
G. FR. H. DOMMEs. (L. S.)
A. v. BERGER. (L. S.)
G. FR. A. JANSEN. (L. S.)
Fa. E. WITTE. (L. S.)
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80.
Traite entre la Prusse -

pour elleinemne et au nom des autres inembres
de l'union de douanes allemande et le Duchd de Brunswic d'une part
et le royaume de Hanovre et le Grandduchd d'Oldenbourg d'autre part,
concernant les contributions indirectes payables dans quelques districts
du Duche de Brunswic. Conclu et
signe it Berlin le 16 Decenbre 1841.
Vertrag zwisclien Preussen , fir sich und in Vertretung der fibrigen Milglieder des Zoll - und Handelsvereins, - und Braunschweig einerseils and Hannover and Oldenburg andererseits, betreffend die
steuerliclien Verialtnisse verschiedener Herzoglich
Braunschweigischer Landestheile. Vom 16. Dezember 1841.
Nachdem Seine Herzogliche Diirclilaclit der Herzog von Braunschweig und Liineburg bei dem zu Ende
dieses Jabres bevorstehenden Ablaufe der Periode, ffir
welche der mittelst der Vertrdge vom 1. Mai 1834. and
7. Mai 1836. zwichen Hannover, Oldenburg and Braunschweig bestehende Steierverein zunlchst errichtet worden ist, Sich entschlossen haben, aus diesem Steuervereine auszuscheiden and verndige des zwischen Preussen fiir sich und in Vertretung der fibrigen Mitglieder
des, kraft derVertrige vom 22. und 3o.Marz und it.
Mai 1833., 12. Mai u. 10. Dezemb. 1835., 2. Jan. 1836.
und 8. Mai 1841. bestehenden Zoll- und Handelsvereins einerseits und Braunschweig andererseits tInter dem
19. Oktober d. J. abgeschlossenen Vertrages mit Hchst
Ihren Landen, unter Ausnalime einiger ausser unmittelbarem Zusaminmenhange mit den Gebieten der Zollvereinsstaaten befindlichen Landestheile, dem gedacliten
Zoll- und Handelsvereine beizutreten, bei dem Abschlusse
dieses Vertrages jedoch vorbehalten worden ist, den
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1841 Umstlinden nach den Herzoglich Braunschweigischen
Harz - und Weserdistrikt den zwischen Hannover und
Oldenburg etwa noch fortzusetzenden Steuervereine mittelst einer von Seiten des Zollvereins and Braunschweigs
mit Hannover and Oldenburg einzugehenden Uebereinkunft fiir die Dauer des Jabres 1842. wiederun anzuschliessen: so haben, mit Riicksicht atd die nunmehr
zwischen . den beiden letztgenannten Staaten erfolgte
Prolongation des Steuervereins, zur Erledigung dieses
Vorbehalls, und, was Hannover, Oldenburg und Braunschweig betrifft, um bei dieser Gelegenheit zugleich binsichtlich der Verhilnisse der von dem Anschlusse des
Herzogthurns Braunschweig an den Zoliverein nicht beriihrten Herzoglichen Landestheile weitere Vereinbarung
zu treffen, Verbandlungen erbffnen lassen und zu Bevollmdchtigten ernannt:
einerseits
Seine Majestiit der Kbnig von Preussen fiir
Sich und in Vertretung der fibrigen Mitglieder des Zollund Handelsvereins, naimlich der Kronen Bayern, Sachsen and Wiirttemberg, des Grossherzogtliums Baden,
des Kurfiirstenthuns Hessen , des Grossherzogtbums
Hessen , der den Thiiringischen Zoll - und Handelsverein bildenden Staaten, namentlich des Grossherzogthurns Sachsen, der Herzogthiimer Sachsenleiningen, Sachsen - Altenburg und Sachsen - Coburg
and Gotha, und der Fiirstenthiimer SchwarzburgRudolstadt and Schwarzburg-Sondershausen , ReussGreiz, Reuss-Schleiz und Reuss-Lobenstein und Ebersdorf, des Herzogthums Nassau und der freien
Stadt Frankfurt
Allerhoichst Ibren Wirklichen Geheimen Ober-Finanzrath und Generaldirektor der Steuern, Au gust Heinrich Kublmeyer, Ritter des Kniglich Preussischen
rothen Adler-Ordens zweiter Klasse mit dem Stern and
Eichenlaub u.s. w.;
Allerhachst Ibren Wirklichen Geheimen Legationsrath und Direktor der 2ten Abtheilung im Ministerium
der auswirtigen Angelegenheiten Franz August Eichmann , Ritter des Kbuiglich Preussischen rothen Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub u. s. w.,
and
Allerhuchst lhren GeheimenOber-Finanzratli Adolph
Georg Theodor Pochhammer, Ritter des Konig-
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lich Preussischen rotlien Adler-Ordens 3ter Klasse mit 1841
der Schleife u.s.w.;
und
Seine Herzogliche Durchilaicht der Herzog
von Braunschweig und Liinebu'rg:
Huchst Ihren Finanzdirektor und Geheiien Legationsrath August Philipp Christian Theodor
v o n A in sb erg, Kommandeur erster Klasse voin Herzoglich Braunschweigischen Orden Heinrichs des Liwen u. s, w.

andererseits
Seine Majestit der Kdnig von Hannover:
Allerhochst Ihren General-Lieutenant, ausserordentlichen Gesandten und bevollmichtigten Minister an dem
Kiniglich Preussischen und dem K6niglich Sichsischen
Hofe, August von Berger, Grosskreuz des Koniglich Hannoversclien Guelphen-Ordens u. s. w.;
Alleribchst Ihren General - Direktor der indirekten
Stenern, Georg Friedrich Hieronymus Domme s, Ritter des Kdniglich Hannoverisclien GuelphenOrdens u. s. w.,
und
Allerhichst Ihren Hofrath Friedrich Ernst Witte,
Ritter etc.
und

Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog
von Oldenburg:
Hdcbst thren Geheimen Hofrath Gerha rd Friedrich Au gust Jansen, Kleinkreuz des Grossherzoglich Oldenburgischen Haus - und Verdienst - Ordens des
Herzogs Peter Friederich Ludwig iu. s. w.;

von welchen Bevollmdlchtigten, inter dem Vorbehalte der Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen
worden ist:
Art. 1. Im Einverstlindnisse mit den zuvor gedachten , zu

deni Zoll - und Handelsvereine

verbundenen

Staaten wollen Seine Durchlaucht der Herzog von Braunscliweig Hichst Ihren Harz - und Weserdistrikt, namentlici die Aemler Harzburg, Lutter a. B., Seesen, Gandersheim, Greene, Eschersha u sen, Stadt Oldendorf, Holzminden and Ottenstein, fiir die Dauer des Jahres 1842.
dem zwischen Hannover und Oldenburg vermige des
hier abschriftlich beigefiigten Vertrags vom 14. Dezember d. J. erneuerten Steuervereine anschliessen.
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Art. 2. Zulolge der in dent vorstehenden Artikel
ausgesprochenen , Seitens Seiner Majestlit des K 0nigs
von Hannover und Seiner Kiniglichen Hoheit des Grossherzogs von Oldenburg angenoinmenen Erklirung werden, in Bezichung auf die benannten Herzoglich Brannschweigischen Gebetstieile, folgende ani letzten Dezembpr d. J. ablaufende Vertriige:
a)der Vertrag vong 1. Mai 1834. iiber die Annahme
eines gleichmlissigen und gemeinschaftlichen Systems
der Eingangs - , Durchgangs -, Ausgangs - und Verbrauchs - Abgaben zwischen Hannover und Braun-

schweig
b)der Vertrag vom 7. Mai 1836. fiber die Annabme
eines gleichmissigen und gemeinschaftliclien Systems
der Eingangs -,

Durcligangs -,

Ausgangs - und Ver-

branchs - Ahgaben zwischen Hannover and Braunschweig einerseits und Oldenburg andererseits , und
c) das zwischen denselben Staqten tinter dem 27. Junl
1836. abgeschlossene Stenier - pud Zolikartel,
lettleres jedoch mit den im Artiliel 3. des oben beigefiigten Vertrages vom 14. Dezember d. J. enthaltenen
zusdtzlichen Bestiminungen, hierdurch fiir die Daner
des Jahres 1842. erneuert.
Art. 3. Zwischen Seiner Majestit den Kinige von
Hannover und Seiner KOniglichen Holieit dei Grossherzoge von Oldenburg einerseits, and Sr. Durchlauclit
dem Herzoge von Braunschweig andererseits, wird ferner hierdurch festgestellt, dass Seine Herzogliche Durchlaucht mit Ibren von dem Zollvereine anisgeschlossenen
Landestheilen , namentlich dem Ante Thedinghausen,
den Ortscliaften Bodungen und Oestrum, und den Ddrfern Ostharingen und Oelsburg dent Steuervereine far
den Zeitraum des Jahres 1842. wiederuni beitreten, weshalb auch fir diese Gebietstheile die im vorstehenden Artikel 2. bezeiclkteten Vertrdige walirend des besagten
Zeitraunis in Kraft bleiben werden.
Art. 4. Seine Majestm der Kdnig von Hannover
und Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig
wollen hinsichtlich tbrer Kommiinion-Besitzungen , eischhiesslich der Juliushiitte, welche ebenfalls bei dem
Steuervereine fir das Aahr 1842 verbleiben, es bei den
Bestimmungen des desfallsigen Vertrages vom 14. Mdirz
1835. bewenden lassen.
Art. 5. In Folge der durch die vorstelienden Ar-
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tikel 1. 3. und 4. erneuerten Steuervereinigung verblei- 1841
ben Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig,
beziiglich Ihrer fraglichen Besitzungen, in denselben
Rechten und Verbindlichkeiten, welche in den Bestimmungen der Vertrige vom 1. Mai 1834. und 7. Mai
1836. begriindet sind.
Art. 6. Gegenwirtiger Vertrag soll sofort den holien kontrahirenden Theilen vorgel6gt, und sollen die
Ratifikations-Urkunden noch vor dem letzten Dezember
d. J. zu Berlin ausgewechselt werden.
So geschehen Berlin, den 16. Dezember 1841.
A. H. KUHLMEYER. (L. S.) A. v. BERGER. (L. S.)
G. FR. H. DOMMEs. (L. S.)
F. A. EICHMANN. (L. S.)
Fu. E. WITTE. (L. S.)
A. G. T. POCHHAMMER. (L. S.)
A. PH. CH. v. AMsBEas. (L. S.) G. Fn. A. JANSEN, (L. S.)

81.
Traitd' entre la Prusse et les Etats
de l' Union de douanes allemande
d'une part et le Hanovre, le Brunstoic et l'Oldenbourgd'autrepart, concernant le rdnouvellement du Traitd
du t Novembre 1837, pour faciliter
les relationsreciproquesde commerce.
SignS et conclu et Berlin, le 17 Decembre 1841.

Da der zwischen Preussen, Bayern, Sachsen, Wiirtemberg, Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthum Hessen, den zu dem Thiiringischen Zoll- und Handelsvereine gelifirigen Staaten, Nassau und der freien Stadt
Frankfurt, als den Mitgliedern des Kraft der Vertrige
vom 22. uDd 30. Mirz und 11. Mai 1833, 12. Mai
und 10. December 1835, 2. Januar 1836 und 8. Mai
1841 bestehenden Zoll- und Handelsvereins, einerseits,
und Hannover, Oldenburg and Braunschweig, als den
Mitgliedern des Kraft der Vertriige vom .1. Mai 1834
und 7. Mai 1836 bestehenden Stenervereins , andererseits, unter dem 1. November 1837 vorliufig auf den
Zeitraurm von vier Jahren abgeschlossene Vertrag we-
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1841 gen Bef~rderung der gegenseitigen Verkehrs - Verhlltnisse mit dem letzten December d. J. ausser Wirksamkeit tritt, die hohen kontrahirenden Theile aber denselben mit einigen Abinderungen und Ergdinzungen, besonders unter Beriicksichtigung des mit dem 1. Januar
1842. erfolgenden Anschlusses des Herzogthuns Braunschweig an den Zoll - und Handelsverein, zu erneuern
wiinschen; so haben zumn Zwecke der deshalb zu pflegenden Verbandlungen zu Bevollmichtigten ernannt:
Seine Majestit der Konig von Preussen
fir Sich und in Vertretung der stimmtlichen Mitglieder
des Zoll-

und Handelsvereins,

nimlich

der Kronen

Bayero, Sachsen und Wiirtemberg, dem Grossherzogthums Baden, des Kurfiirstenthurms Hessen, des Grossherzogthums Hessen, der zun Thiiringischen Zoll- und
namentlich des
Handelsvereine gehdrigen Staaen, Grossherzogthuns Sachsen, der Herzogthiimer SachsenMeiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Coburg und
Gotha, and der Fiirstenthiiimer Schwarzburg-Rudolstadt,
Schwarzburg - Sondershausen,

Reuss - Greitz ,

Reuss-

Schleitz und Retiss-Lobenstein und Ebersdorf, des
Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt,
Allerbachst Ihren Wirklichen Geheimen Ober - Finanzrath und General-Direktor der Steuern , A u g u st
Heinrich Ku hIne ye r, Ritter des Kdaiglich Preussischen rothen Adler-Ordens zweiter Klasse mit dem
Stern und 'Eichenlaib u. s. w.;
Allerhchst Ihren Wirklichen Geheimen Legationsrath und Direktor der 2ten Abtiellung im Ministerium
der auswirtigen Angelegenheiten , Franz Au g ust
E i c h m a n n, Ritter des Kiniglich Preussischen rothen
Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub u. s. w., und
Allerhachst Ibren Geheimen Ober-Finanzrath Ado I l
Georg Theodor Poclihammer, Ritter des Kniglich Preussischen rothen Adler-Ordens 3ter Klasse
mit der Schleife u. s.w.,
Seine Majestit der Kbnig von Hannover:
Allerhchst Ihren General-Lieutenant, ausserordentlichen Gesandten nd bevolllichtigten Minister an dem
Kiniglich Preussischen and dem K~niglich Sichsischen
Hofe, Au g ust von Ber ge r, Grosskreuz des Kdniglich Hannoverischen Guelphien-Ordens u. s. w.;
Allerh6clist Ihren General - Direktor der indirekien
Steuern Georg Friedrich Hieronymus Dom-
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ine s, Ritter des K~iniglich Hannoverischen Guelphen- 1841
Ordens u. s. w., und
Allerhchst Ihren Hofrath Friedrich Ernst Witte,
Ritter u. s.. w.;
Seine

Kdnigliche Hoheit der Grossherzog
von Oldenburg:
Hdchst Iliren Geheimen Hofrath Gerhard Friedrich August Jansen, Kleinkreuz des Grossherzoglich Oldenburgischen Haus- undVerdienst-Ordens des
Herzogs Peter Friederich Ludwig u. s. w., und
Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog
von Braunschweig und Liineburg:
Hichst Ihren Finanz-Direktor und Geheimen Legations-Rath August Philipp Christian Theodor
von Amsberg, Kommandeur ister Klasse vom Herzoglich Braunschweigischen Orden Heinrichs des L6wen,
U. S. W.,

von welclien Bevollmichtigten, unter dem Vorbehalte
der Ratifikation folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Da die bolien contrahirenden Theile die
gegenseitige Unterdriickung des Schleichhandels und eine
freundnachbarliche Mitwirkung zur Aufrechthaltung Ihrer gegenseitigen Handels - und Steuersysteme als vorziigliche Mittel zur Befarderung des redlichen Verkehrs
zwisclien beiden Vereinen anerkennen ; so verpilichten
Dieselben Sich auci ferner , dem Schleichhandel zwischen Ihren Landen , und insbesondere da, wo die
Grenzen der beiderseitigen Vereine sich beriihren, nach
M6glichkeit entgegen zu wirken, jeden durch die Zolloder Steuergesetze des Nachbarlandes verbotenen Verkehr nach letzterem in Ihren Staaten miglichst zu verbindern und zu bestrafen, und Sich gegenseitig zur
Ausrottung eines solchen unerlaubten Verkehrs, wo derselbe sich zeigen sollte , behiilflich zu seyn.
Zur Erreichung dieses Zweckes ist die in der Anlage A. beigefiigte Uebereinkunft wegen Unterdriickung des Schleichhandels zwischen Ilhnen errichtet worden.
Art. 2. In denselben Sinne und um zugleich die
Unbequemliclikeiten und Schwierigkeiten zu beseitigen,
welche aus der vorspringenden Lage einiger Hannoverischen Landestheile in das angrenzende Preussische und
in das von 1. Januar 1842. ab dem Zolivereine ange-
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1841 h6rende Braunschweigisclie Geblet, sowohl flir die beiderseitigen Verwaltungen der Ein -, Aus - und Durchgangs-Abgaben, als insbesendere auch fiir den Verkehr
der beiderseitigen Unterthanen entstelien, wollen 8 e in e
Majestait der K~nig von Hannover
1.die Grafschaft Hohenstein and das Amt Elbingerode
bei dem Zolivereine, welchem das diese Landtheile
begrenzende Preussische Gebiet angeh6rt, nach Inbalt der unter B. bier beigeffigten Uebereinkunft auch
ferner belassen, und
2. den in das Braunschweigiscbe Gebiet vorspringenden
Theil des Amtes Fallersleben siidlich von dem Wege,
welcher von Wolfsburg iiber MAkirse nach Flechtorf
fiibrt, und zwar die Ortschaft Marse mit einbegriffer,
an den gedachten Zoliverein anscliiessen, woriiber mit,
telst der in der Anlage C. beigeffigten Uebereinkunft das
Nahere festgestellt worden ist.
Aus gleichen Riicksichten auf die Lage aind die Verkehrs - Verhailtnisse einiger Preussischen Landestheile,
wollen Seine Majestdt der Konig von Preussen
a) die reclits der Weser und der Aue, und die am linken Weserufer, von Schliisselburg his zur Glasfabrik
Gernheim. belegenen Theile des Kreises Minden,
b)das Dorf Wiirgassen und
c) den nirdlich von der Lemfirder Chaussee belegenen
Theil des Dorfes Reiningen,
hei dem Stenervereine, nach niiberem Inhalte der unter D. anliegenden Uebereinkunft, ebenfalls ferner belassen, wie denn auchSeine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Braunschweig mit dem
Harz- und Weser- Distrikte, in Geinassheit des deshalb unter dem 16. Dezember d. J. abgeschlossenen besonderen Vertrages, bei dem Stenervereine verbleiben.
Art. 3. Die Uebereinkunft, Beilage C. des Vertrages vom 1. November 1837., betreffend den Anschluss
des Fiirstenthums Blankenburg nebst dem Stiftsamte
Walkenried , ferner des Amtes Calv6rde , des Braun-

schweigischen Antheils des Dorfes Pabstdorf und des
Dorfes Hessen an das Zollsystem Preussens und der
iibrigen Staaten des Zolivereins, erlischt mit deni letzten Dezember d. J., indem die vorgenannten Landestheile vom 1. Januar 1842. ab, in Gemissheit des zwischen den Staaten des Zolivereins und Braunschweig
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uinter dem 19. Oktober 1841. abgescllossenen Vertra- 1841
ges, dem Zolivereine angehiren werden.
Art. 4. Zur ferneren Erleichiterung des gegenseitigen rechilichen und gesetzindssigen Verkehrs haben die
hliohen kontrahirenden Theile Sich iiber Ermissigung
oder Erlass der von gewissen Erzeugnissen des einen
Vereins bei deren unmittelbarer Einfuhr in das Gebiet
des anderen Vereins zu entrichtenden Abgaben , ingleichen der aif gewissen Stiassen zu erhebenden Durchgangs-Abgaben, nicht minder fiber andere, dem gegenseiligen Verkehr forderliche Anordnungen, mittelst der
unter E. hier beiligenden besonderen Uebereinkunft
geeignet.
Art. 5. Bei der in Gemissheit des Art. 4. des Vertrages vom 1. November 1837. erfolgten Einverleibung
der Kliniglich Hannoverischen Stadt und des Ober-Aints
Miinden mit Einschluss des Dorfes Oberode in den
Stetierverein belidlt es auch ferner sein Bewenden.
Art. 6. Die Dauer des gegenwdirtigen Vertrages und
der demselben unter A. bis E. angeschlossenen Uebereinkiinfte, weiche slinmtlich mit dem 1. Januar 1842.
in Wirksamkeit treten, wird bis zum Ende des Jahres
1842. festgesetzt.

Derselbe soll alsbald slimmtlichen betheiligten Regierungen zur Ratifikation vorgelegt, und die Auswecbselung der Ratifikations -Urkunden soll jedenfalls vor Ablauf des gegenwlirtigen Jabres zu Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin , den 17. Dezember 1841.
F. A. EIcHMANN. (L. S.)
A. H. KUHLMEYER. (L. S.)
An. G. TH. POCHHAMMER. (L. S.) A. v. BERGER. (L. S.)
F. E. WITTE. (L. S.)
G. F. H. DOMMES. (L. S.)
G. F. A. JANSEN. (L. S.) A. PH. CH. v. AMSBERG. (L. S.)
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82.

Convention entre la Prusse, les autres Etats de l'union de douanes al-

lemande et le Duchd de Brunswic
d'une part et l'union de douanes hanovrrenne de l'autre part, pour la
repression de la contrebande. Conclue a' Berlin, 17 Ddcembre 1841.
Uebereinkunft zwischen Preussen und den iibrigen Staaten des Zollvereins nebst Braunschweig einerseits, und
Hannover und den iibrigen Staaten des Steuervereins
andererseits
wegen
Unterdriickung des Schleichhandels.
Einziger Artikel.
Die unterm 1. November 1837. zwischen Preussen,
Bayern, Sachsen, Wiirttemberg, Baden, Kurhessen, den
Grossherzogthume Hessen, den zum Thiiringischen Zollrind Handelsvereine verbundenen Staaten, Nassau und
der freien Stadt Frankfurt einetseils, und Hannover,
Oldenburg und Braunschweig andererseits abgeschlossene Uebereinkunft wegen Unterdriickung des Schleichhandels bleibt mit der Maassgabe in Kraft, dass dieselbe
1.riicksichtlich der zurn Zolivereine gehorigen Staaten
und Landestheile auf
a) das Herzogthum Braunschweig, mit Ausnahme der
bei dem Steuervereine verbleibenden Gebietstheile,
b) das Fiirstentbuni Lippe ,
c) die Kurhessische Grafschaft Schaumburg,
d) das Fiirstlich Waldeckische Fiirstenthuni Pyrmont,
e) das Koniglich Preussische Amt Liigde,
f) auf den im Artikel 2. des Hauptvertrages vom hentigen Tage bezeichneten Theil des Koniglich Hannoverischen Amtes Fallersleben,
und zwar, was die unter b. bis e. genannten Liinder
und Gebietstheile betrifft, sobald deren Anschluss an
den Zoll- und Handelsverein zur Ausfihrung gekommen seyn wird,

et le Hanovre.
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2. riicksichtlich der zu dem Steuervereine gehbrigen Staaten und Landestheile auf das Fiirstenthum Schaumburg-Lippe, sobald der Vertrag fiber den Anschluss
desselben an den Steuerverein erneuert worden, ausgedehat wird.
So geschehen Berlin, den 17. Dezember 1841.
A. H. KUHLMEYER. (L. S.)
A. v. BERGER. (L. S.)
F. A. EXCHMANN, (L. S.)
G. F. H. DOMMEs. (L. S.)
A. G. TH. POCHHAMMER. (L. S.)
F. E. WITTE. (L. S.)
A. PH. Ci. T. v. AMSBERG. (L. S.)
G. F. A. JANSEN. (L. S.)

83.
Convention entre la Prusse, les autres
Etats appartenantsa la ligue de douanes allemandeet leDuche de Brunsvic
d'une part et le Royaume de Hanovre d'autre part sur l'accession renouvellee du Comte' de Hohnstein et
du baillaged'Elbingerodeau systdme
de douanes etabli entre les dits premiers Etats. C'onclue et signee '
Berlin, le 17 Decembre 1841.
Uebereinkunft zwischen Preussen und den iibrigen Stanten des Zolivereins nebst Braunschweig einerseirs und
Hannover andererseits,
den
erneuerten Anschluss der Grafschaft Hohnstein und des Amtes Elbingerode an das Zollsystem der ersteren Staaten
betreffend.
Art. 1. Die unter dem 1. November 1837. abgeschlossene Uebereinkunft zwischen Preussen , Bayern,
Sachsen, Wiirtteinberg, Baden, Kurhessen, deni Grossberzogthume Hessen, den zuni Thiiringischen Zoll- und
Handelsvereine verbundenen Staaten, Nassau Und der
freien Stadt Frankfurt einerseits und Hannover andererneits, den Anschluss der Grafschaft Hohnstein und

368
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der iibrigen Sfaaten des Zollvereins betreffend, bleibt
mit folgenden Ergtinzungen and Modifikationen in Kraft.
Art. 2. Die wegen der Freibeit des Verkehrs und
Gewerbetriebes zwischen den zum Zollvereine geharigen Staaten und der Grafschaft Hohnstein nebst demk
Amte Elbingerode im Artikel 1. der gedacliten Uebereinkunft enthaltenen Bestimmungen werden auch im
Verhlilinisse der eben erwithnten Kiniglich Hannoverischen Landestheile zu dem vom 1.Januar1842.ab dem
Zolivereine beitretenden Herzogthume Braunschweig, nit
Ausnabme der bei dem Steuervereine verbleibenden
Gebietstheile, ingleiclhen zu denjenigen Lindern und
Landestheilen in Anwendung kommen, welche dem
Zollvereine etwa kiinftig noch angeschlossen werden.
Art. 3. Statt der in dem Artikel 7. der Uebereinkiunft vom 1. November 1837. angeffihrren Grundsitze
riicksichtlich der in den Staaten des Zollvereins bestehenden inneren Verbrauchs - Abgaben, so wie der daselbst fir Rechnung von Kommunen and Korporationen zuliissigen Erhebung von Zuschlags- Abgaben and
Oktrois, kommen von 1. Januar 1842. ab diejenigen
Verabredungen, welche die Regierungen der gedacliten
Staaten in dem Vertrage vorn 8. Mai d. J., die Fortdauer des Zoll- und Handelsvereins betreffend, dieserhalb getroffen haben, auch in Beziehung atuf die Grafschaft lohnstein and das Amt Elbingerode zur Anwendung.
Art. 4. Bei der , nach Artikel 18. der Uebereinkunft vom 1. November 1837., zwischen Preassen and
Hannover in Beziehung auf die Grafschaft Hohnstein
und das Ant Elbingerode bestehenden Gemeinschaft der
Einkiinfte an Ein-, Aus - und Durchgangs-Abgaben werden vom 1. Januar 1842. ab diejenigen Vereinbarungen
massgebend seyn, welche die Regierungen der Zollvereinsstaaten wegen Vertheilung der in die Gemeinschait
fallenden Abgaben im Artikel 7. des vorgedachten Vertrages vom 8. Mai d. J. getroffen haben.
So geschliehen Berlin, den 17. Dezember 1841.
A. H. KUHLMEYER. (L. S.)
A. v. BERGER. (L. S.)
Fa. A. EICHMANN. (L. S.)
G. F. H. DOMMES. (L. S.)
An. G. TH. POCHHAMMER. (L. S.)
F. E. WITTE. (L. S.)
A. PH. CH. TH. v. AMSBERG. (L. S.)
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84.
Convention entre les Etats app.artedouanibrePrussienne
'union
i
nans
et le Duchi de Brunswoic d'une part
et le Roy-aume de Hanovre d'autre
part, sui l'accession de la partie ndridionale du baillage de Fallersleben au systine de douanes etabli
entre les dits premiers Etats. Conclue a' Berlin, le 17 Decembre 1841.
Ifebereinktinft zwischen den Staaten der Zollvereins
nebst Braunschweig einerseits, und Hannover andei erseits
wegen
des Anschlusses des siidlichen Theiles des
Amtes Fallersleben an den Zoliverein.
Art. 1. Seine Majestit der Kanig von Hannover
Ireten mit den Theile des Amtes Fallersleben, welclier
siidlich von den von Wolfsburg iiber Mdrse nach Flechtorf fiibrende Wege, die Ortschaft Marse mit eingeschlossen, in das Braunschweigische Gebiet sich erstreckt,
unbegchadet lbrer Landesherrlichen Hoheiisrechte in Geindssheit der im Hauptverlrage von betligen Tage getroffenen Verabredung den Zollvereine bei.
Art. 2. In Folge dieses Beitritts werden Seine Majestit der K~inig von Hannover, mit Aufhebung der gegenwirtig in dem gedachten Landestheile iiber Eingangs-,
Ausgangs - und Durchgangs-Abgaben and deren Verwalting bestehenden Gesetze and Einriclitungen, daselbst
die Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben in Uebereinstimnmung mit den vom 1sten
Januar 1842. ab in den Herzogl. Braunschweigischen
Hauptlanden zur Anwendung kommenden desfallsigen
Gesetzen , Tarifen, Verordniungen. und sonstigen adininistrativen Bestimmungen eintreten, und zu diesen
Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarife und Verordnungen publiziren, sonstige Verfiigungen aber, nach denen die Unterthauen oder Steuerpflichtigen sici zo richRecued gin.
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1841 ten liaben, durch die oberste Sieuerbehrde zu Hannover zur Wffentlichen Kenntniss bringen lassen.
Art. 3. Etwaige Abiunderungen der im vorstehenden Artikel gedachten gesetzlichen Bestimniungen, welche der Uebereinstimmung

wegen auch

in den fragli-

clien Hannoverischen Landestheilen zur Ausfihrung kommen niissten, bediirfen der Zustiminmung der K6niglich H-annoverischen legierung.
Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden,
wenn solche Ablinderiigen in den zumn Zolivereine
gel6rigen Braunschweigischen Landestheilen allgenein
getroffen werden.
Art. 4. Mit der Ausfiihrung der gegenwlirtigen Uebereinkunft hiren alle Eingangs -, Ausgangs - und Durch-

gangs-Abgaben an den Grenzen zwischen dem Gehiete
des Zolivereins und dem in fede stehenden Kiiniglich
H-annoverischen Landestheile auf, und es kiinnen alle
Gegenstdnde des freien Verkehrs aus letzterem frei und
unbeschwert in die im Zoilvereine befindlichen Staaten,
und unigekelirt aus diesen in jenen eingeffihrt werden,
mit alleinigem Vorbehalte:
a)der zu den Staatsmonopolien gehibrenden Gegenstinde
(Salz und Spielkarten, imgleichen der Kalender, nach
Maassgabe der Art. 5 und 6,);
b)der im Inneren des Zolivereins mit einer Stetver helegten inflindischen Erzeugnisse nachI Maassgabe des
Art. 7., und
c)solcher Gegenstinde, welche ohne Eingriff in die von
einem der kontrahirenden Staaten ertheilten Erfindungs - Privilegien (Patente) nicht nachgemacht oder
eingefibrt werden kiinnen, und daher fiir die Daner
der Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Staat,
welcher dieselben ertheilt hat, ausgeschlossen bleiben miissen.
Art. 5. In Betreff des Salzes treten Seine Majestiit
der Klinig von Hannover fir den dem Zollvereine anzuschliessenden Gebietstheil den swischen dessen MIlitgliedern bestelienden Verabredungen in folgender Art bei
a)Die Einfuhr des Salzes and aller Gegenstinde, aus
welchen Kochsalz ausgesehieden zu werden pflegt,
ans freinden, nicht 7,um Vereine gehuirenden Linderin
in die Vereinsstaaten ist verboten, in soweit dieselbe
niclit fir eigene Rechnung einer der vereinten Regie-
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rungen und zum unmittelbaren Verkaufe in deren 1841
Salzimtern, Faktoreien oder Niederlagen geschieht.
b) Die Durchfulir des Salzes und der vorbezeiclineten
Gegenstinde aus den zum Vereine nicht gelirigen
Lindern in andere solche Lander soil nur mit Genehmignn g der Vereinssiaaten, deren Gebiet bei der
Dorclifuhr berihrt wird, and inter den Vorsichitsinaassregeln Statt finden, welche von selbigen fir
nothwendig eraclitet werden.
c)Die Ausfuhr des Salzes in frende, nicht zum Vereine geh6rige Staaten ist frei.
d) Was den Salzhandel innerlhalb der Vereinsstaaten betrifft, so ist die Einfuhr des Salzes von einein in
den anderen nur in den Falle erlaubt, weniu zwischen den Landesregie rungen besondere Vertrage deshalb bestehen.
e) Wenn eine Regierung von der anderen innerhalb
des Gesaninitvereins aus Staats- oder Privazsalinent
Salz beziehen will, so miissen die Sendungen mit
Pissen von 6ffentlichen Beharden begleitet werden.
f) Wenn ein Vereinsstaat durch das Gebiet eines anderen aus dem Auslande oder aus einem dritten Vereinsstaate seinen Salzbedarf beziehen , oder durch
einen solchen sein Salz in fremde, nicht zum Vereine gelirige Linder versenden lassen will, so soil
diesen Sendungen kein Hinderniss in den Weg gelegt werden; jedoch werden, in so fern dieses nicht
schon durch friihere Vertriige bestimnit ist, durch
vorgingige Uebereinkunft der betheiligten Staaten die
Strassen fuir den Transport und die erforderlichen
Sicherheitsnaassregein zur Verhinderung der Einschwilrzuag. verabredet werden.
2. Riicksichtlich der Verschiedenheit zwischen den
Salzpreisen in dem fraglichen Kiiniglich Hannoverischen
Landestheile und in den angrenzenden Landen des Zollvereins, und der daraus fir letztere hervorgehenden
Gefalir der Salz - Einschwairznung, werden die hierbei
speziell betheiligten Iegierungen sich iiber Maassregeln
vereinigen, welcie diese Gefahr m6gliclist beseitigen,
ohne den freien Verkehr mit anderen Gegenstiinden zu
belistigen.
Art. 6. Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarlen
und Kalendern behilt es in slnimilichen zu dem Zollvereine gelibrigen Siaaten and Gebietstheilen bei den
Aa 2
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1841 bestehenden Verbots- oder Beschrdnkungsgesetzen mnd
Debits-Einrichtungen sein Bewenden.
Art. 7. Die unter den Staaten des Zolivereins ill
Vertrage vom 8. Mai d. J. getroffenen Verabredungen
in Betreff der inneren Stentern, welche in den einzelnien Vereiiisstaaten theils aif die Hervorbringung oder
Zubereitung, theils unmittelbar auf den Verbrauch gewisser Erzeugnisse, sey es fir Rechnung des Staats
oder ffic Rechnung- von Kommunen oder Korporationen gelegt sind, so wie hinsichilich des Verkehrs mit
solchen Erzetignissen, werden auch in dem an den
Zoliverein anzischliessenden Theile des Ainles Fallersleben Anwendung finden.
Art. 8. Seine Majestait der K6nig von Hannover
schliessen Sich fir Allerhiachst lbren nmehrgedachten Landestheil den Verabredungen an, welche zwischen den
Staaten des Zolivereins wegen Besteuerung des im Unfange des Vereins aus Runkeiriiben bereiteten Znckers
getroffen sind.

Art. 9. Von den Unterthanen in den) anzuscbliessenden Kliuiglich Hannoverischen Landestheile, welche
in den Gebieten der Zolivereinten Staaten Handel and
Gewerbe treiben oder Arbeit suchen , soil von dem
Zeitpinkte ab, mit welchen die gegenwdirtige Uebereink-unft in Kraft treten wird , keine Abgabe entrichtet
werden, welcher nicht gleichlinissig die in demselben
Gewerbsveriiltnisse stehenden eigenen Unterthanen dieser Staaten unterworfen sind.
Desgleichen sollen Fabrikanten and Gewerbtreibende
aus jenem Landestheile, welche bios fir das von ihnen
betriebene Geschdift Ankdufe machen , oder Reisende
aus selbigen, welche nicht Waaren selbst, sondern nur
Muster derselben bei sich fiibren, um Bestellungen zu
suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesen Gewerbs-

betriebe in ihrem Wohnorte gesetzlich erworben haben , oder im Dienste soicher dortigen Gewerbstreibenden oder Kaullente stelien, in den anderen Staaten des Zolivereins keine weitere Abgabe hierfiir zu
entrichten verpfliclitet seyn.
Auch sollen bei dem Besuche der Messen and MIirkte
zur Ausfibung des Handels und zim Absatze eigener
Erzeugnisse oder Fabrikate, die Unterthanen aus dem
mehrerwhlinten Landesiheile in jeden Vereinsstaate den
eigenen Unterthanen gleich behandelt werden.
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Auf ganz gleiche Weise soll es mit den Untertha- 1841
nen aus sdimnitlichen zun Zolivereine gelidrigen Staaten in den vorerwlinten Fllen bei ibrem Verkehr in
dern gedachten Landestheile Kniglich Hannoverisclier
Seits geballen werden.
Art. 10. Die den, im Art. 2. erwithnten Gesetzen
and Verordnungen entsprechende Einrichtung der Verwalung in dem dem Zolivereine anzuschliessenden Hannoverischen Landestheile, insbesondere die Bildung des
Grenzbezirks in letzterem , and die Bestinmung, Errichtung und aintliche Befugniss der zur Erhebung und
Abfertigung erforderlichen Dienststellen , sollen in gegenseitigem Einvernehmen mit Hiilfe der von beiden
Seiten zu diesem Behufe zu ernennenden Kommissarien
angeordnet werden.
Seine Majestlit der Kbnig von Hannover wollen die
gedachlte Verwaltung dem Verwaltungsbezirke der Herzoglichen Zoll - und Steuer - Direklion zu Braunschweig

zutheilen.
Bei der Bildung des Grenzbezirks und der Bestimpmung der Binnenlinie wird darauf gesehen werden, den
Verkebr so wenig , als die bestehenden Vorschriften
and der gemeinsame Zweck dies irgend gestatten , zu
erschweren.
Die Zollstrassen sollen mit Tafeln bezeiclinet, und
der Zug der Binnenlinie soll iffentlicb bekanut gemacht
werden.
Die zu errichtenden Hebe - und Abfertigungsstellen
sollen als gemeinschaftliche angesehen werden.
Art. 11. Seine Majestiit der Kanig von Hannover
werden fir die ordinungsmiisige Besetzung der in dem
fraglichen Hannoverischen Landestheile za errichtenden
gemeinschaftlichen Hebe- und Abfertigungsstellen , so
wie der daselbst erforderlichen Aufsich tsbeaitenstellen
nach Maassgabe der deshalb getroffenen naheren Uebereinkmift Sorge tragen.
Die in Folge dessen in dem gedachlen Landestheile
fungirenden Beamten werden vo n der Koniglich Hannoverischen fiegierung fir beide Landesherren in Eid
and Pflicht genommen, and mit Legitimnationen zur Ausiibung des Dienstes versehen werden.
Art. 12. In Beziehung auf ibre Dienstobliegenheiten , namentlich auch in Absicht der Dienstdisziplin,
sollen die in dem mehrerwithnten Haunoverischen Lan-
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181 destheile angestellien Zoll- und Steuerbeamten ausschliesslich der Herzoglich Braunschweigschen Regierung untergeordnet seyn.
Art. 13. Der K~iniglich Hannoverisclien Regierung
I)Ieibt es vorbehallen, die fir den Zolidienst angestellten Beamlen in obgenanntein Landestheile, so weit es
ohne Beeintrachtigung ihrer eigentlichen Dienstobliegenheiten geschehen kann, auch mit der Konirole der Hannoverischen direkten , der Stempel- und Salzsteuern,
auch der Chaussee - und Wegegelder zu beau ffragen.

Art. 14. Die Schilder vor den Lokalen der Hebenud Abfertiguagsstellen in dem mehrerwtinten Hannoverischen Gebietsthieile sollen das Kliniglich Hannoverische Holieitszeichen, die einfache Inschrift ,,Zollait" oder ,,Stenerait" erbalten , und gleich den Zolltalein, Schlagbliumen etc. mit den Hannoverischen Landesfarben verselien werden.
Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel
und Siegel sollen ebenfalls nur das Hoheiszeichen desjenigen Laudes fiihren , in welchem das abfertigende
Ani belegen ist.
Art. 15. Die Kiuiglich Hannoverische Regierung
ist berechtigt, zu demjenigen Herzoglich Brauinschweigischen Haupt-Zollamle, dessen Bezirke der fragliche
Theit des Amtes Fallersleben fiberwiesen wird, einen
Kontrolleur abzuordnen , welcher bei demselben von
allen Geschiften und Verfiigungen, die das gemeinschaftliche Abgabensystem betreffen, Kenntniss zu nehmen,
desfallsigen Besprechungen beizuwohnen, und dabei insbesondere dasienige zu beacliten hat, was adf jene Gebietstheile sich bezieht.
Auch bleibt es derselben iiberlassen, zeitweise einen Beamten an das gedachte Haupt - Zollamt abzuordnen , und von der Art der Verwaltung und deren Resultaten Kenntniss zu nelimen.
Art. 16. Die Untersuchung und Bestrafoing der in
dein in Frage stehenden Hannoverischen Gebietstheile
begangenen Zollvergelien erfolgt von den Hannoverischen Gerichten zwar nach Maassgabe des daselbst zu
publizirenden Zollstrafgesetzes, jedocI nach den eben
daselbst ffir das Verfahren jetzt schon bestehenden Normen und Kompetenzbestimmungen.
Art. 17. Die von diesen Gerichten verlidngten Geldsirafen und konfiszirten Gegenstdnde fallen , nach Ab-
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zug der Denunziantenantheile, dem Koniglich Hanno- 1841
verischen Fiskns zu.
Art. 18.
Die Ansiibung des Begnadigungs - und
Strafverwandluiingsrechts iiber die wegen verschuldeter
Zollvergehen von Hlannoverisclien Gericliten verortheilten Personen bleibt Seiner Majestit dem Ktn'ige von
Hannover vorbehallen.
Art. 19. In Folge der gegenwirtigen Uebereinkunft
wird zwischen Hannover und den, dem Zollvereine angeschlossenen Herzoglich Braunschweigischen Landestheilen in Beziehung aif den fragiicien Theil des Amtes Fallersleben eine Geineinschaft der Einkiinfle an
Eingangs-, Ausgangs- tind Durchgangs - Abgaben Statt
finden, und der Ertrag dieser Einkiinfte nach dem Veriiltnisse der Bevolkerung getheilt werden.
Art. 20. Da die im Kdnigreiche Hannover derzeit
bestehenden Eingangsabgaben wesentlich niedriger sind,
als die Eingangszolle der im Zolivereine befindlichen
Staaten, so verpflichtet sich die Koniglich Hannoverische Regierung, vor Herstellung des freien Verkehrs
zwischen dem fraglichen Hannoverischen Landestheile
und dem Gebiete des Zollvereins, diejenigen Maassregeln zu ergreifen, welche erforderlich sind, damit nicit
die Zolleinkiinfte des Vereins durch die Einfiihrung oder
Anhiinfaing geringer verzollter Waarenvorriitlie beeintraichtigt werden.
So geschehen Berlin, den 17. Dezember 1841.
A. H. KUHLMEYER. (L. S.)
A. v. BERGER. (L. S.)
F. A. EICHMANN. (L. S.) , G. F. H. DOMMES. (L. S.)
A. G. TH. POCHHAMMER. (L. 8.) F. E. WITTE. (L. S.)
A. PH. CHR. TH. v. AMSBERG. (L. S.)

376

Conventions entre les unions douanidres

1841

85.
Convention entre la Prusse d'une
part et le Hanovre et les autres Etats
reunis a celui-ci par un systeme commun de douanes d'autre part sur
laccession renouvellde de quelques
territoires Prussiens au sy'steme de
contributions indirectes Stabli dans
les derniers Etats. Conclue a Berlin, le 17 Decembre 1841.
Iebereinkunft zwischen Preussen einerseits and Hannover und den fibrigen Staaten des Steuervereins andererseits,
den erneuerten Anschluss verschiedener Preussischer Gebietstheile an das Stenersystem
der letzteren Staaten
betreffend.
Einziger Artikel.
Die unter dem 1. November 1837. geschlossene Ue.
bereinkunft zwischen Preussen einerseiis und Hannover, Oldenburg und Braunschweig andererseits, den Anschluss verschiedener Preussischer Gebietstheile an das
Steuersysteni der letzteren Staaten betreffend', bleibt
nur fiir die nachbenannten Gebietstheile , als:
a)die rechts der Weser und der Aue, und die am linken Weserufer von Schliisselburg his zur Glasfabrik
Gernhein belegenen Theile des Kreises Minden,
b) das Dorf Wiirgassen, und
c) den nardlich von der Leifarder Chaussee belegenen
Theil des Dorfes Reiningen
in Kraft, wogegen dieselbe vom . Januar 1842 ab
riicksichtlich der Ddrfer Wolfsburg, Hehlingen, Hesslingen und Roclun ausser Wirksaikeit tritt.
So geschehen Berlin, den 17. Dezember 1841.
A. H. KUHLMEYER. (L. S.)
A. v. BERGEa. (L. S.)
F. A. EICHMAwN. (L. S.)
G. F. H. DOMMES. (L. S.)
An. G. TH. POCHHAMMER. (L. S.) F. E. WITTr. (L. S.)
G. F. A. JANSEN. (L. S.)
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86.
Convention entre la Prusse, les autres Etats de l'union douanibre

Prussienne et le Duchi'de Brunswic
d'une part et le Royaume de Hanovre et les Etats appartenans au systime de contributionsindirectes de
celui-ci de l'autre part, pour faciliter le commerce rdciproque. Conclue
et signde s Berlin, le 17 Ddcembre
184t.
Uebereinkunft zwischen Preussen und den fibrigen Staaten des Zolivereins nebst Braunschweig einerseits, und
Hannover und den fibrigen Staaten des Steuervereins
andererseits,
wegen Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs.
Art. 1. Die unter dem 1. November 1837. abgeschlossene Uebereinkunft zwischen Preussen , Bayern,
Sachsen, Wiirttemberg, Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthume Hessen, den zum Thiiringischen Zoll- und
Handelsvereine verbundenen Staaten, Nassau und der
freien Stadt Frankfurt einerseits, und Hannover, 01denburg und Braunschweig andererseits wegen Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs bleibt mit folgenden
von 1. Januar 1842. ab eintretenden Modifikationen
in Kraft.
Art. 2. Die Verkebrs-Erleichterungen, welche aus
der gedachten Uebereinkunft fir die Unterthanen der
zum Zollvereine gehirigen Staaten hervorgehen, kommen vom 1. Januar 1842. ab auch den Einwohnern der
mit diesem Tage in den Zoliverein tretenden Herzoglich Braunschweigischen Hauptlande und der denselben
in Beziehung auf die Zoll - und Steuer - Erbebung an-

geschlossenen Preussischen und Hannoverischen Gebietstheile, nimlich der Preussischen Ortschaften Wolfsburg,
Hesslingen und Hehlingen und der angeschlossenen Theile
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1841 des Hannoverschen Amtes Fallersleben, ferner des Kbniglich Preussischen Dorfes Roclum, so wie kiinftig
auch den Einwohnern derjenigen Linder oder Gebietstheile zu Statten, welche dern Zolivereine noch angeschlossen werden sollten , wogegen von gleichem Zeitpunkte ab die in jener Uebereinkunft fiir den Steuerverein stipilirlen Verkehrs-Erleichterungen auf das Herzogthum Braunschweig nur in der Beschrdinkung atif
dessen Harz - und Weser-Distrikt und die iibrigen bei
dem Stenervereing verbleibenden Herzoglichen Gebietstheile, namlich das Amt Thedinghausen, die Ortschaften Bodenburg und Oestrum, und die Dirfer Ostharingen und Oelsburg, so wie auf die Hannover-Braunschweigischen Kommunion-Besitzinngen Anwendung finden.

Art. 3. Die in Artikel 1. der Uebereinkunft vorn
1. November 1837. verabredeten Massregeln zur Forderung des Messverkehrs kommen ferner nicht melir
in Beziehung auf die Messen in der Stadt Braunschweig,
dagegen aber in Beziehung auf die Messen in der Stadt
Liinebu'g zur Ausfiihrung.
Art. 4. Auf den Messen in Braunschweig werden
von denjenigen Messwaaren , welche aus dem freien
Verkehr der Staaten des Steuervereins abstanmen, keine
hhere Messgebiibren oder Unkosten, als von den Messgiitern ans dern freien Verkehr des Zolivereins, erhoben werden.
Art. 5. UIn den Verkehr zwischen den mit dem
1. Januar 1842. in den Zoliverein tretenden und den
bei dem Steuervereine verbleibenden Herzoglich Braunschweigischen Landestheilen zu erhalten and mglichst zu
erleichtern, sind folgendeVerabredungen getroffen word en:
I. Beim Uebergange aus den dem Zolivereine verbleibenden Herzoglich Braunschweigischen Harz - und
Weser-Distrikt wird in letzterem
1. fir Bier und Branntwein eine ermissigte EingangsAbgabe, und zwar fir Bier von 6 gGr. pro Ohm,
fiir gewihnlichen Branntwein
bei einer Alkoholstdrke bis einschliesslich
50 Prozent nach Tralles von 2 4 18
von 51-60 ,,

,, 61-70 ,
,,71-80 ,

,,

,,
,,

,,

,
,

10

,,

3 ,,

,,
,,

4 ,, 3,,
4 ,,19,

81 Prozent und dariiber ,,
5
pro Ohm zur Erhebung kommen;

,,

6

,,

12 ,,

,,

-,
6 ,
-
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2. von den nachstehend genannten Artikeln aber eine 1841
Eingangs-Abgabe nicht erhoben:
Lein aller Art (Position 11. a. des SteuervereinsTarifs),
Drucksachen (Pos. 12. a. b. c.),
grobe Gusswaaren ind ordinaire Eisen - und Stahlwaaren oh1ne Politur (Pos. 13. d. 1. u. 2.),
Essig (Pos. 15.),
leinenes Garn und Leinwand (Pos. 19. b. u. c. 1.
2. u. 3.

getrocknete Birnen, Aepfel, Zweischen, Kirschen
(Pos. 21. a.),
Roggen, Waizen, Bohnen, Erbsen, Wicken, G erste
Hafer (Pos. 22. a.),
gew6hnliche Bickerwaaren, Honigkuchen, Pfefferniisse (Pos. 22. b. 3.),
grobe Holzwaaren (Pos. 28. g. 1.),
Kupfer - und Messingwaaren zum Gewerbsbetriebe
(Pos. 35. b. 1.),
Leder,(Pos. 37. a.) bis 400 Centner,
Oelsaamen, Oelkuchen und Oel (Pos. 39. a. b. c. 1.),
Papier u. s. w. (Pos. 40. a. b. c. d.),
Sjinereien (Pos. 45),
Seife (Pos. 49. a. b.),
Seilerwaaren (Pos. 50.),
Talglichite (Pos. 54. b.),
gemeine Tupferwaaren (Pos. 57. a.),
Vieh (Pos. 59.),
Wagen u. s. w. (Pos. 62.),
rohe Wolle (Pos. 65. a.),
so wie endlich
alle inter der Tarifposition 69. begriffene rohe ProUm any diese Erleichterungen
dukte und Materialien.
Anspruch zu haben, muss jedoch die Abstammung der
gedachten Gegenstinde aus den dem Zollvereine angeschlossenen Herzoglich Braunschweigischen Landestheilen durch Ursprungszeugnisse nach den naher zu verabredenden Bestimmungen dargethan werden, auci darf
die Einfiihrung derselben in den Herzoglich Braunscbweigischen Harz - und Weser-Distrikt nur fiber bestimmte,
naiher zu vereinbarende Granz-Steueriimter Start finden.
II. Beim Uebergange aus dein Harz - and WeserDistrikie in die dem Zollvereine anzuschliessenden Bratinschweigischen Landestheile bleiben die im zweiten Ab-
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1841 schnitte des Stenervereins-Tarifs festgesetzten AusgangsAbgaben unerhoben, in sofern der Uebergang unmittelbar erfolgt, and die nDIier zu verabredenden Bedingungen binsiclitlich der einsulialtenden Atisgangs-Aemter
und der beizubringenden Ursprungs- Bescheinigungen
erfiillt werden.
Art. 6. Zur Erleicliterung des Betriebes der in der
Knrhessischen Grafschaft Schaumburg und in dem Fur.
stenthume Schaumburg-Lippe belegenen, der Kurfiirstlich Hessischen und der Fiirstlich Schaumburg-Lippischen Regierung gemeinschaftlich gehdrigen Steinkohlen-Bergwerke, wird auf Bescheinigungen der betreffenden Hiitten - Aemter
a) die zolifreie Einfuhr der aus diesen Kommunion-Besitzungen gewonnenen Steinkohlen,
b) der freie Verkehr zwischen den gedacliten Hiittenwerken mit unverarbeitetem Gruben - oder Werkholze und den zu dessen Bearbeitung n6thigen Werkzeugen, so wie mit sclion gebrauchiten, durch ein
Hiittenzeichen kenntlich gemachten F6rderungs - und
Betriebs-Gerfithschaften, auch alten Schachttauen, und
c) riicksichtlich der zollpflichtigen Beiriebsmaterialien, die
Erleichterung, dass die Anmeldung und Verzollung
derselben in dringenden Fillen erst hinnen 24 Stunden nach erfolgter Einfilirung iiber die Grenze zu
geschelien brancht,
gegenseitig zugestanden.
Art. 7. Wenn Produkie und Fabrikate des Stenervereins, welche nach der Stadt Braunschweig gesandt
worden , und daselbst unter Aulsiclit der Zollbeh6rde
gelagert haben, unter Beobachtung der deshalb vorzuschreibenden Kontrole-Massregeln in das SteuervereinsGebiet wieder eingefiibrt wercden , wird in letzteren
eine Eingangs-Abgabe davon nicht erhoben.
Einer gleiclien Befreiing von der Eingangs - Abgabe
geniessen aich diejenigen aus dein Harz - und WeserDistrikte abstammenden Gegenstinde, welche, nachdem
sie in die Braunschweigischen Hauptlande iibergegangen
sind, von dort, mit geniigenden Ursprungs-Zeugnissen
versehen, in das Stenervereins-Gebiet wieder eingehen.
Art. 8. 1. Fiir die fiber die Hannoverischen StenerAemter Haarburg', Hople, Stoickte (Liineburg), Artlenburg, Brinkurm, Hemelingen oder Verden (letztere bei
dem Wassertransporte) in das Steuervereins-Gebiet ein-,
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'nd von dort resp. iber Meinholz, Hiilperode, Peine 1841
und Gr. Lafferde nach der Stadt Braunschweig ausgefiihrten, von da aber auf der Strasse liber Beinum und
dann fiber Landwehrhagen oder Friedland oder Bremke
and uingekebrt durch den Stenerverein wieder durchgeftibrten Gegenstlinde wird, ungeaclitet auf dieser Roule
eine mehrmnalige Beriibrung des Stenervereins - Gebietes
Start findet, vorbehaltlich der weiter zu verabredenden
Sicherheits - Massregeln, nur die, in der I. Abtheilung
des dritten Abschnitts des Stenervereins-Tarifs bestimmte
ermlissigte Durchgangs - Abgabe erhoben.
2. Wenn Gegenstinde, welclie, mit Beriihrung des
Steuervereins-Gebietes und unter Entrichtung der stenervereinsldndischen Durchgangs-Abgabe, in der Stadt Braunschweig tinter Aufsiclit der Zollbebrde, gelagert haben,
von dort , tinter BeobachtUng der zu verabredenden
Kontrole-Massregeln, in den Harz- und Weser-Distrikt
eingeffiirt werden, soll atif die von denselben zu zahlende Eingans-Abgabe die hereits daffir erhobene stenervereinshiindische Durchgangs-Abgabe in Anrechnung gebracht werden.
Art. 9. Um den Verkelir zwisclien einzelnen Theilen des einen Vereinsgebietes, wobei das Gebiet des
anderen Vereins auf kurzen Strecken durchfahren werden muss, so wenig als mglich, zu erschweren, sollen
folgende Erleichierungen Statt finden:
I. Riicksichtlich der in Artikel 12 der Uebereinkunft
vom 1. November 1837 genaniLen Strassen wird
1)die ermiissigte Durchgangs-Abgabe von fiinfzebn Silbergroschen fir die Pterdelast bei der Durchfuhr
dirch das Zollvereins- Gebiet in der RichLung von
Haineln nach Osnabriick iiber Herford and Hiickerkreutz und ingekelirt, auci wenn durch den Beitritt des Fiirstenthuns Lippe zuin Zolivereine die
Durchflirstrecke verlingert werden solite, nicht erbulet werden. Die Dircligangs - Abgabe auf derselben Strecke fir eine Traglast wird auf Einen Silbergroschen and drei Ffennige bestimmt.
2) Fiir den Durchgang durch die Kurhessische Grafschaft Schaumburg auf der Strasse von Hannover oder
Hildesheim iiber Minden nach Osnabriick wird eine
Durchgangs-Abgabe nicht erhoben werden.
II. Die kontrabirenden Theile wollen ferner, unter
Vorbebalt der zumn Schutze gegen Missbrauch erforder-
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1841 lich en Kontrole-Massregeln, folgende Erleichterungen bewilligen, und zwar:
A. Die Staaten des Zolivereins:
1.Die Durchfuhr des Salzes von den*Kliniglich Hannoverischen Salinen zu Miinder und Salzhemmendorf
durch das Kurfiirstlich Hessische Gebiet auf der Strasse
von Lauenau fiber Rodenberg und von dort entweder iiber Nenndorf in das Konigreich Hannover, oder
fiber Beckedorf in das Firstenth um Schaumburg-Lippe,
gegen eine Durcbgangs-Abgabe von zwei Hellern ffir
den Centner;
2. den abgabenfreien Durchgang durch das Kurhessische
Gebiet auf den Strassen
a) von Friedland iiber Marzhausen nach Elkershausen
b) ,,

,,

,,

,, und Hermannsrode nach

Mollenfelde
c) ,

,,

,,

,,

und

Gertenbach

nach

Hedemiinden
d) von Gelldorf iiber Obernkirchen auf Steinbergen
e) von Kobbensen iiber Sachsenhagen nach Hagenburg,
f) von Biickeburg iiber Klein-Bremen, sowie fiber
Steinbergen nach Rinteln;
g)von Bandorf fiber Nenndorf und Beckedorf auf
Kobbensen
h1) von Unsen fiber Peetzen und Hessen - Oldendorf
auf Steinbergen
i) von Hameln iiber Fischbeck auf Steinbergen, and
unPgekehrt, and
h) fir Steinkohlen, welche aus dem Fiirstenthum
Schaunburg - Lippe in das Klinigreich Hannover
iibergehen.
B. Die Staaten des Steuervereins:
I. den abgabenfreien Durchgang durch das Hannoverische Gebiet auf den Strassen:
a) zwischen Nieste und Klein - Almerode,
b) zwischen Apelern und Nienfeld fiber Pohle
c) aus dem Braunschweigischen fiber Riiper nach den
Braunschweigischen Ortschaften Meerdorf, Duttenstedt und Essinghausen,
d) zwischen Ahnebeck und Steinike fiber Croja und
Zicherie, und
e) fir alle, auf der Harzburger Eisenbahn von Braunschweig und Wolfenbiittel transportirten Gegenstiinde, die von dieser Bahn entweder unmittelbar
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in das zunfichst belegene Zollvereins-Gebiet, oder 1841
aber fiber Harzburg und Braunlage in das letztere
ausgehen und umgekelirl;
2. den abgabenfreien Durchgang durch das ScliaumburgLippische Gebiet auf den Strassen
a) zwisclen Obernkirchen und Minden fiber Gelldorf
und Biickeburger Clus, und
b)zwischen Obernkirchen und Rodenburg iiber Gelldorf und Kobbensen.
So gescheben Berlin den 17. December 1841.
(gez.) A. H. KUHLMEIER. (L. S.) A. v. BERGER. (L. S.)
F. A. EICHMANN. (L. S.)
G. F. H. DOMMES. (Is. S.)
F. E. WITTE. (L. S.)
A. G. Tui. POCHHAMMER. (L. S.)
A. PH. Cu. TH. v. AMSBERG. (L.S.) G. F. A. JANSEN. (L.S.)

87.
Convention entre la Prusse et le Hanovre, concernant le renouvellement
de la convention du ler Novembre
1837 sur I'adoption d'un systime uniforme de contributions indirectes
pour les territoires hanovriens dont
l'accession a l'union douanibrePrussienne a Std stipulde. Conclue et signde a Berlin, le 17 Ddcembre 1841.
Uebereinkunft zwischen Preussen und Hannover, betreffend die Erneuerung der Uebereinkunft von 1. November 1837 wegen der gleichen Bestenerung inerer Erzeugnisse in den , dem Zolivereine Preussens und der mit
diesem zu einem geneinsamen Zoll- und Handelssysteme verbundenen Staaten angeschlossenen Hannoverischen Landestheilen, vom 17. Dezember 1841.
Im Zusammenhange mit der zwischen Preussen und
den fibrigen Staaten des Zollvereins nebst Braunschweig
einerseits and Hannover andererseits heuile abgesclilossenen Uebereinkunft , den erneuerren Anschluss der
Grafschaft Hohnistein rund des Amites Elbingerode an
das Zollsystem der ersteren Stuaten betreffend, ist von
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1841 den Bevollmiclitigten Seiner Majestit des Kinigs von
Preussen und Seiner Majestit des KOnigs von Hanno.
ver, namlich
K6niglich Preussischer Seits:
dem K6niglich Preussischen Wirklichen Geheimen
Ober-Finanzrath und General-Director der Steuern, August Heinrich Kuhlmeyer, Ritter des Kdniglich Preussischen rothen Adler - Ordens zweiter Klasse mit dem
Stern and Eichenlaub, u1.S.w.,
dem K6niglich Preussischen Wirklichen Geheimen
Legationsrath und Director der zweiten Abtlieilung int
Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten, Franz August Eichmann, Ritter des Kiniglich Preussischen rothen
Adler. Ordens zweiter Klasse mit Eichenlaub, u.s.w., und
dem Kbniglich Preussischen Geheirmen Ober-Finanzrath Adolph Georg Theodor Poclihanmmer, Ritter des
Kiiniglich Preussischen rotlben Adler-Ordeus dritter Klasse
mit der Schleife u. s.w.;
K6niglich Hannoverischer Seits:
dem Koniglich Hannoverischen General-Lieutenant,
ausserordentlichen Gesandten and bevollmiichtigten Mlinister an dent K~niglich Preussischen und dem Kiniglich Slichsischem Hofe, August von Berger, Grosskreaz
des Kaniglich Hannoverischen Guelphen-Ordens, u.s. w.,
dem Kaniglich Hannoverischen General-Director der
indirekien Steuern, Georg Friedrich Hieronymus Donames, Ritter des Klniglich Hannoverischen GuelpienOrdens u.s.w., and
dem K~niglich Hannoverischen Hofrath Friedrich
Ernst Witte, Ritter U.s. w.,
nocli die folgende, zunichst nur aof Verbhitnisse
zwischen Preussen und Hannover Bezg habende Verabredung, uter dem Vorbehalte der Ratifikation, getroffen worden,
Einziger Artikel. Die, unter dem 1. November 1837
zwischen PreUssen ond Hannover geschlossene Uebereinkunft wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse in
den, den Zolivereine Preussens und der mit diesem zu
einem gemeinsamen Zoll - und Handelssysteme verbundenen Staaten angeschlossenen Hannoverischen Landestheilen bleibt, nebst den dazu geharigen Separat-Artikeln, von 1. Januar 1842 ab mit der Maassgabe in
Kraft, dass, statt der im Separat-Artikel 4. unter lit.a.
erwithaten Ausgleichungs-Abgaben vom Branntwein, von
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dem obengedachten Zeitpunkte Ab die, in dem Vertrage 1841
vom 8. Mai d. J.*) unter denZolivereins-Staaten, vereinbarten Uebergangs-Abgaben von vereinsiindischem
Branntwein zur gemeinschaftlichen Theilung kommen.
Gegenwdrtige Uebereinkuift soll den hoben kontrahirenden Theilen zur Ratifikation vorgelegt und sollen
die Ratifikations-Urkinden derselben gleichzeiiig mit
denen der Eingangs erwdhiten Uebereinkunft in Berlin
ausgewechselt werden.
So gescheben Berlin, den 17. December 1841.
(gez.) A. H. KJHLMEYEII. (L. S.) A. v. BERGEn. (L. S.)
F. A. EiCHMANN. (L. S.)
G. F. H. DoMMEs. (L. S.)
A. G. TH. POCHHAMMER. (L. S.)
F. E. WITTE. (L. S.)
(L'ichange des ratifications respectives de cette convention ainsi que de routes les autres conventions signies
'a Berlin le 17. De'cembre 1841, a en lieu egalement '
Berlin.)

88.
Trait entre la Prusse, I'Electorat
de Ifesse, le Grandduche de SaxeWeimar - Eisenach et le Duchd de
Saxe-Cobourg-Gotha,sur la construction d'une route de fer de Halle a"
Conclu et signd a Berlin, le 20 Ddcembre 1841.

Cassel etc.

Se. Majestldt der Kanig von Preussen, Se. Htoh. der
Kurprinz und Mitregent von Hessen, Se. Konigl. Hob.
der Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach und Se.
Herzogf. Durchl. der Herzog von Sachsen-Coburg and
Gotha
von dem Wunsche beseelt, Allerhachst und Hachst
Ihren Unterthanen die Vortheile zuzuwenden, welche
sich von einer Verbindung Hchstibrer Staatsgebiete
vermittelst der Anlegung von Eisenbahnen fir die Belebing und Bef6rderung des gegenseitigen Verkehrs erwarten lassen, haben Behufs einer Vereinigung fiber
diesen Gegenstand und zum Zweeke der Feststellung
*) S. oben Nr. 86, S. 169.
Recueil gn. Tome II.

Bb
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1841 der Verhiltnisse, welche die Ausfiilirung eines solchen
Unternelhmens nothwendig macht , Bevollmdichtigte ernanDt, welche, nach voiliergegaigener Verhandlung, unter dem Vorbelialte der Ratifikalion, fiber folgende
Punkte iibereingekonmen sind:
Art. 1. Die Kiniglich Preussiscie, die Kurfiirsal.
Hessische , die Grossierzogl. Sachsen -Weinarsche tind
die Herzogl. Sachsen-Koburg-Goliaiscie Regierting erkiiren sich bereit, die Anlegung einer Eisenbahn von
Halle in der Richitung auf Merseburg, Weissenfels und
Nauimburg hin and weiter fiber Weimar, Erfurt, Golia,
Eisenach, Rotenburg nach Kassel und von letzlerem
Orte zum Anschlusse an die in der Vorbereitung begriffene Bahn von Minden nach Kb1n innerhalb Hirer
Staatsgebiete zuzulassen ind zu befordern.
Die KOnigl. Preussisehe and die Kurfiirstl. Hessische Regierung behallen sich vor, sich dariiber nalier
zu verstindigen , wie die 13ahn von Kassel aus auf
eine aigemessene Weise mit der oben gedacliten Bahn
von Minden naci C6in, oder mit einer andern nach
den Niedercbeine Zu fiihrenden Eisenbahn in uniittelbare Verbindung gebracht werden soll.
Art. 2. Die vorsteliend bezeichnete Eisenbahn soll
in einer ununterbrochenen so geraden Richiung gefiihrt
werden, als die Terrain- und Verkehrsverititnisse solches zulassen.
Die holien kontrahirenden Regierungen verpiliclten
sich, daffir Sorge zu tragen, dass die Spurweile fir
diese Baln mit der auf den preussischen Bahnen angenommenen Spurweiie von 4 Fuss 81 Zoll englischen
Maasses im Lichilen der Schienen in Uebereinstimmung
gebracht and erhalten werde, so wie sie auich, so weit
thunlich , an Ciibereinstimmende Constructions-Verbiltnisse und gleichindssige Linge der Sectionen Bedacht
nehmen werden.
Art. 3. Es bleibt einer jeden der hohen contrahirenden Regierungen iiberlassen, innerhalb ihres Gebietes die Ausliibrung der Balm entweder selbst zu iibernelimen, oder Privalunternehmer daffir zu concessioniren.
Art. 4. Die hohen contrahirenden Regierungen werden vor Ertheilung der Concessionen iiber den Inhalt
derselben sich gegenseitig verstdindigen , danit solche
migiiclist in Uebereinstimmung gebracht werden.

Dabei sollen die Bestimmuagen des Kbnigl. Preussi-
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schen Gesetzes fiber die Eisenbalin-Unterneimangen 1841
vom 3. Nov. 1838 auch fiir die Balinstrecken in dem
Kurffirstlichen, Grossherzoglichen and Herzoglichen Gebiete in so weit sum Grunde gelegt werden, als niclht
die Verschiedenheit der, in dell einzelinen Staaten bestehenden Gesetzgebungen oder besonderen Verhtikltisse
bei Aufbringung des Baufonds eine Abweichung davon
nothwendig machen.
Art. 5. Die Grosslherzogl. Sacisen-Weinarscle und
die Herzogl. Sachsen

-

Koburg -

und Gothaische Regie-

rung erkldren sich beteit, ftir ihre Lande gesetzliche
Expropriations - Bestininiungen hinsichtlich der Er werbung und Benutzung des fic die Eisenbahn erforderlichen Grund und Bodens zn erlassen, wie solches Kijnigi. Preussischer und Kurfiirstlich Hessischer Seils bereits geschehen ist.
Art. 6. Un die zur Aufreclitallung der Ordiung
and Sicherheit bei den Betriebe zu treffenden Vorkeli.
rungen und Anordnungen in Uebereinstimmung zu bringen, werden die hoien coitrahirenden Regierungen eine
gegenseitige Versliindigung hieriiber treffen, so wie iiberhaupt darauf Bedachi nehmen , fir die Eisenbahn in
ihrer ganzen Ausdehnung ein geneinschaftliches BalnPolizeireglement einzuffihren.
Art. 7. Damit eine, dem Zwecke der Eisenbahn
entspreclhende Benutzung derselben gesichert wverde,
werden die lohen contrahirenden Regierungen dafjir
Sorge tragen, dass tiiglich wenigstens Einmal von
also von Halle und
jedem der Endpunkte der Bal,
von dem Anschlusspunkte an die Minden-Colner
Bahn, oline Anifenthalt auf den Stationen, soweit solcher nichit durch die Natur des Betriebes bedingt wird,
eine zusammenlingende Befirderung bis zum enigegengesetzlen Eqdpunkte der Balin Stall finde.
Sie ertheilen sich daler gegenseitig die Zusicherung,
den Plan fir die Falbrten auf der Bahn mit Riicksicht
auf diesen Zweck nour nach voriergegangener Verstiindigung festizuseizen, und werden demgeminss, sofern die
Bahn durch Privatunternehmer aysgeffiirt wird, sich
die entsprechende Einwirkung auf die Anordpung and
Aenderung der Fabrten vorbehallen.
Zwischen den gegenseitigen Unterthtnen
Art. 8.
soil sowoll bei Feststellung der Befor4erungs - Preise,
als der Zeit der Abfertigung, kein Unterschied gemaclit
Bb2
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1841 virerden , namentlich sollen die aus dem Gehiete des einen in' das Gebiet des andern Staates iibergehenden
Transporte weder in' Beziebung atif die Bef~rdertungsPreise, noch riicksichtlich der Abfertigung ungibhstiger
behandelt werden, als die aits den betreffenden Staaten
abgehenden oder darin verbleibenden Transporte.
Art. 9. Die hohen contrahirenden Regierungen verpilichlen sich , Anstallen zu treffen und die EisenbahnUnternehimer anzuhalten, dass fir die auf der Eisenhahn von Halle nach Kassel und von dort weiter, so
wie in entgegengesetzter RichItung,
zu bef6rdernden
Transporte von Truppen, Waffen, Kriegs- und Verpflegungs-Bedirfnissen, so wie von Militareffecten jeg-

licher Art, nisthigenfalls auch ausserordentliche
ten eingericlutet und fiir dergleichen Transporte
blos die unter gewdilichen Uuistdnden bei den
ten zur Anwendung kommenden, sondern die

Fahrnicht
Fahrsonst

noch vorhandenen Transporimilel benutzt werden.

Den Milittirverwaltungen der hohen contrahirenden
Staaten wird.gegeinseitig die Befugniss vorbehalten, sich
zu

dergleichen

Trangporren eigener

Transport -

und

Dampfwagen zu hedienen. In solchen Fillen wird an
die Eisenbahn - Unternehimer ansser der Erstattung der
Feuerungs-Kosten nur ein niissiges Bahngeld gewalirt.
Findet dAneben noth die Bentzung der Transportmi-

tel der Eisenbahn - Unteriiehier Statt, so wird dieselbe
nach billig- inassigen Slitzen besonderg vergiitet. Auch
wollen die hohen contrabirenden Regiertnigon daran f
hinwirken, dass von den Eisenhahn-Unternehmern eine
Anzabl von Transportfabrzeigen s6 eingericlitet werde,
anm n6thigenfalls auch zurn Transporte von Pfheden benutzt werddn zu k6nnen, so wie dieselhen ferner dar-

atif Bedacht nehmen werden , dass von den Unternehinern eine Anzahl von Wageil in einer Linge von 12
Fuss zinm Gebranche bei der Absendung der Milittirelfecten bereit gehalen \Werde.
Riicksichtlich der Beforderings-Preise fic Truppen, Waffen, Kriegs - und
Verpflegitngs- Bediirfdisse, so wie Militar - Effecten jeglicher Art, soil kein Unterschied zwischen den Mili-

tirverwaltungen der contrahirenden Staaten gemacht and
von keiner derselben ein hoherer Preis gefordert werden, als derfenige, welchen jede Regierung fir Hire
eigenen Transporre dee gedachten Art arl die Unterneb-
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mer der in ibrem Gebiete belegenen Bahnstrecke zu 1841
enirichten hat.
Die Bestimmungen der bestehenden Etappen - Conventionen finden auch in allen denjenigen Fillen unverjindprt Anwendung, wo die Milittirverwaltungen es
fur angemnessen erachten, sich der Eisenbahn zur Befdrderung der Truppen zo bedienen.
Art. 10. Die heben contrahirenden Regierungen erkliiren sicir bereit , unbesliradet der zwischen dem K6niglicli Prieussischen Postdepartement and der Fiirstl.
Thurn- und Taxischen General-Postdirection vertragsmiissig bestehenden gegenseitigen iRecite und Verbindlichkeiten,

die Unternehmer der in ihren Gebieten be-

legenen Strecken der in Itede stehenden Baln zu verpIlichten:
1. den Betrieb, so weit die Natur desselben es gestatlet, in die nothwendige Uebereinstimmung mit den
Bediirfnissen der Postverwallring zu bringen;
2. den Transport der Briefe, Gelder und Postgiiter und
der dazu etwa erforderlichen Postwagen , in so weit
nicht in den einzelnen Staten ffir deren eigene Posten
den Unternebmern die unentgeliliche Befrderung obliegt, gegen Entrichtung der niedrigsten Fracltpreise zu
jibernehimen , und dazu die nothigen Einrichtungen zu
treffen.
3. Der Postverwallung , um dieselbe in den Stand
zu setzen, sich der Eisenbahn zur Briefbeffirderung bei
Tag und Nacht ununterbrochen bedienen zu k6nnen,
die Befugniss einzuraiumen,

so weit dieses in Betreff

des Briefpostdienstes nithig werden sollie, sich entweder der Betriebsmittel der Unternehmer ausser der gewohnliclhen Fahrzeit zur Postbefuirderung auf der Eisenbahn gegen angemessene EntschlidigUng zut bedienen,
oder (lie Bain selbst mit eigenen Betriebsmitteln gegen
Entrichiring eines, nach Maassgabe der §. 29, 30 und
31 des Preassischen Eisenbaingesetzes vom 3. Nov.
1838 *) zu berechnenden Bahngeldes, mnd gegen Ver*) Auszug aus dem K~nigl. Preuss. Gesetz fiber die EisenbahnUnternelimungen d. d. 3. Nov. 1838.
§. 29. Die Hohe des Bahogeldes (inter Bahngeld ist diejenige Vergiitung zn verstelien, welche z. B. ein Wagentrain der
Berliner Gesellschaft, welcher die Thiiring - Siichsische Eisenbahn
passirt, fiir die Abnutzung der Bahn zu leisten hiatte) zu dessen
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1841 giting des durch Nachtfahrten etwa erwachsenden hiberen Anfwandes zu benitzen. Die Fesistellung der
Forderung die Gesellschaft,

in Ermanglang giltlicher Einigung

mit den Transport-Unternelimern, berechtigt ist, wird in' der Art
festgesetzt, dass durch dessen Entrichrunr, unter Zugrundlegung
der wirklichen Ertrige ans den letztverflossenen Jahren,
1. die Kosten der Unterhaltung und Verwaltung der Balin nebst
Zubehor (mit Aussclluss der das Transport - Unternehmen angehenden Betriebs - und Verwnltnngskosten) bestritten;
2. der statutennissige Beitrag zur Ansammiung einesReserveFonds fir aussergewoholiche, die Baln und Zubehbr betreffenden
Ausgaben aufgebracht.
3. Die von der Gesellschaft zu iibernehmenden Lasten (einschliesslich der in §. 38 gedachten) gedeckt werden k5nnen, woneben ausserden
4. der Gesellsehaft an Zinsen und Gewinn ein der bisherige
Nutzung entsprechender Reinertrag des nuf die Balh und Zubehor verwendeten Anlage-Kapitals zu gewfihren bleibt, mit der weiteren Manssgabe jedoch, dass dieser Reinertrag, auch wenu die Ertriige der verflossenen Jhhre eine h5here Nutzunr des Anlage-Kapitals gewihrt Mitten, nicht h6her als zu 10 Prozent des retztern,
dagegen umgekehrt, auch wenn die Ertrige der Vorjahre sich
nicht so hoch belaufen hitten, nicht geringer als zu 6 Prozent
des Anlage-Kapitals in Ansatz kommen soil. Zum Anlage-Kapital
sind auch alle spiitere wesentliche, von der Regierung als solche
anerkannte Meliorationen zu rechnen, in so weit dieselben durch
Erweiterung des Kapitals bewirkt worden sind.
Die Berechnung des Dalingeldes geschiebt auf folgende
§. 30.
Weise:
1. Aui den von der Gesellschaft im letzten Vierteljabre der
ersten Betriebsperiode vorzuilegenden Rechnungen der verilossenen
2, Jhre ist zunficlist der bis dahin durchschnittlich gewonnene
Dieser Reinertrag wird
Reinertrag eines Jabres zu ermitteln.
nach Verbiltniss der auf die Baln und deren Zubeh6r und auf das
Fuhr- und Transport-Unternehmen nebst dem dazu geharigen
Inventar verwendeten inlige-Kapitalien vertheilt, und der hierion

adf die Bahn and deren Znbehar fallende Antheil, mit Beriicksichtigung der im §. 29. Nr. 4 gegebenen Vorschriften flr den Reinectrag der Baln angenommen. Der sonach festgestellte
der Balm und der jihrliche Durchschnittsbetrag der in
Nr. I -3
bezeichneten Ausgabepositionen zusammen
bilden die Theilungssummen, welche der Festsetzung
geldes zum Grunde zu legen sind.
2. Die Frequenz der Babn ist nnch der Einnahme

Reinertrag
dem §. 29
genommen,
des Bahnan Perso-

nen - und Frachtgeld zu berechnen und hierbei entweder die Centnerzahl der Gilterfracht nach Verhiltniss des Personengeldes zum
Frachtgelde au Personen-Einheiten, oder auch die Personenzahl
nach denselben Verbiitniss auf Centner-Einheiten zu reduciren.
3. Die zu I ermittelte Summe, durch die Zabl des aof Personen - .oder Centner - Einheiten reducirten Fuhr- und Tansport-

de Halle i Cassel etc.
zur Erreichung
erforderlichen
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des vorstehend bezeichnelen Zwveckes 1841
Einrichtrigen

and Bestimmungen

zwi-

schen den verschiedenen Postverwaltungen bleibt einer
naiheren Vereinbaru ng vorbehalten.
Art. 11. Die hohen contrahirenden Regieringen wer-

den dahin wirken,

dass von der im Artikel I bezeich-

neten Eisenbalh eine Eisenbalin-Verbindung durch den
Eisenach'schen Kreis des Grossherzogthimins Sachsen-

Weimariiber Meiningen, Hildburghausen, Koburg in der Richiung von Bamberg hin hergestelit
werde. Auch verpilichite sich die Kurfiirstlich Hessische Regierung bis ziur Beendigung des Batis der Bahn
von Koburg nach Kassel, von letzteren Orte aus
eine Eisenhahn nach Kar Is ha fe n auszuffibren.
Art. 12. Die Kurfiirstlich Hessische Regierung ertheilt die Zusicherung, eine Eisenbahn von Kassel
nach Fran k furt a. Ml. und somit eine Verbindung
der ir Artiket I bezeichneten Bahn nach letztgedachtem Orte zu beffirdern.
Art. 13. Fir die Transporte der im Artikel It und
12 genannilen Eisenbahnen, so wie anderer, etwa kiinftig herzistellender Abzweigungen wird die Aufnahme
und so weit thunlich ununterbrochene BefOrdeBetriebes zu 2 getheilt,

ergiebt die H6he des zu entrichtenden

Bahngeldes fdr eine Person oder einen Centner Waare.
Haben bei einer Bahn verschiedene Sfitze des Personengeldes,
oder fir den Giiter - Transport Statt gefunden, so soil bel der Reduction zu 2 hinsichtlich des Pecsonengeldes iiberall nur der niedrigste Satz, hinsichtlich des Giltertransports aber ein Durchschnittssatz angenommen werden.
4. Die schliessliche Feststellung des Bahngeldes fir Personen
und Giter erfolgt deninfichst in dem bei der Reduction au Personen - und Centner - Einheiten zum Grunde gelegten Verhiltnisse,
mit Ricksicht auf die Verschiedenheit der bisherigen Sitze flir
den Giitertransport.
§. 31. Das Bahngeld ist in bestimmten Perioden, welche das
Handelsministerium fir jede Eisenbahn af wenigstens drei und
h6chstens zehn Jahre festzusetzen hat, von Neuem zu reguliren.
Die Gesellschaft dart das festgesetzte Babugeld nicht iberschreiten, wohl aber vermindern.
Sowohl der fir die ganze Periode
festgesetzte Tarif, als die in der Zwischenzeit eintretenden Verfinderungen sind ffentlich bekannt zu machen, und auch alle
Transporte, ohne Unterschied der Unternehmer, gleichmissig anzuwenden. Enthfilt der neue Tarif eine Erhohung des Babugeldes,
so kann diese erst sechs Wochen nach der Bekanutmachung zur
Anwendung kommen.
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1841 rung auf der, im Artikel I bezeichneten Balin, unter
Vorbelialt der Gegenseifigkeit, biermit zugesichert.
Art. 14. Die hohen contrahirenden Regierungen
verpilichten sich, darauf ein wacheames Auge zu haben , dass atd den Bahnifen oder in den. zur Eisenbabn gehrigen Gebaiuden weder Spielbanken angelegt,
poch iiberhaupt daselbst Hazardspiele irgend einer Art
geduldet werden.
Art. 15. Gegeawirtiger Vertrag soll zur landesherrlichen Genehmigung vorgelegt und die Auswechselung
der dariiber auszu fertigenden Ratifications-Urkunden. sobald als maglich, spdtestens aber binnen vier Wochen,
bewirkt werden,
Zu Urkund doesen ist derselbe von den gegenseitigen Bevollimichtigten volizogen and beeiegelt worden.
So gescheben Berlin den 20. Dez. 1841.

89.
Traitd entre l'Autriche, la France,
la Grande-Bretagne, la Prusse et la
Russije, sur la rdpressionde la traite
d'esclaves d'Afriq ue.

Signe a Lon-

dres, le 20 D'cembre 1841.
(Publication officielle dans la gazette de Vienne. 1843.
Nr. 92 du 2 Avril.)

Tracta

t

zwisclien Oesterreich, Frankrich, Grossbritannien, Prenssen und Russland, zur Unterdriickdng des Afrikanischen Sclavenhandels.
Unterzeichnet zu London am 20. December 1841.
(Die Ratifikations-Urkanden wurden ani 24. Januar
1842 eben daselbst xwischen Oesterreich, Grossbritannien , Preussen und Russland, nachden Frankreiclh da.
von zuriickgetreten war, ausgewecliselt.)
Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren
Dreieinigkeit!
Ibre Majestfit der Kaiser von Oesterreich, Kinig von
Ungarn und B8hipen, der Kiinig von Preussen und der
Kaiser aller Reussen, von dem Wunsche beseelt, jene
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Grtundslitze unbescbriinkt und. vollstindig in VolIlzug zu 1841
seizen, welche bereits in den feierlichen Erklirungen
Oesterreichs, Preussens tind Russlands, gemeinschaftlich mit anderen Europiischen Maichten , im Congresse
zu Wien am 8. Februar 1815, Lind im Congresse zit
Verona am 28. November 1822 ausgesprochen wurden; -

Erkltirungen,

wodorch die genanuten Mlichte

kund gegeben, dass sie in Allem, was inner die vollsiTndige and endliche Abstellung des Sclaven - Handels
zu sichern und zu beschlennigen verniclite, nitzuwirken bereit seyen, und da ire Mjestiten von tirer
Majestat der Knigin des vereinigten Kinigreiches von
Grossbritannien und Irland, and von Seiner Majestit
dem Konige der Franzosen eingeladen wurden I einen
Tractat wegen wirksamer Unterdriickung des $clavenHandels abzuschliessen , so haben besagt lIbre Majestlien beschlossen , einen Vertrag zur fendlichlen Abstellung dieses Handels zu unterhandeln und einzugehen, and zu diesem Ende folgende Bevollndclitigte zu
ernennen

,

und zwar:

Se. Majestlit der Kaiser von Oesterreich, Kinig voln
Ungarn and B6hmen , den Herrn August Baron von
Koller, Ritter des heil. Ferdinand - und Verdienst-Ordens von Sicilien, Bothschaftsrath, Geschdiftstriiger and
Bevolliichtigter in London;
Se. Majestat der Knig von Frankreich den Herrn
Ludwig de Beaupoil , Grafen v. St. Aulaire, Pair von
Frankreich, Gross

-

Officier des kanigl. Ordens der Eli-

renlegion, Grosskrenz des Belgischen Leopold - Ordens,
Einer der Vierzig der Franzdsischen Akademie, ausserordentlicher Gesandter bei Ibrer Britannischen Majestat;
Thre Majestat die Konigin des vereinigten K6nigreiches von G.rossbritannien und Irland den ebrenwerthen George Earl von Aberdeen, Viscount Gordon,
Viscount Formartine, Lord Haddo, Methlick, Tarvis and
Kellie, Pair des vereinigten Kdnigreiches, Mitglied Ibrer Majestlit geheinien Rathes, Ritter des selir alien und
sehr adeligen Distel-Ordens and lbrer Majestdt erster
Staats- Secretiir fir auswirtige Angelegenheiten;
Se. Majestit der Kinig von Preussen den Herrn
Alexander Gustav Adolph, Baron von Schleinitz, Ritter
des konigl. Ordens St. Johann von Jerusalem, Kiimmerer, Legotionsrath, Geschiftstriiger und Bevollmclitigter
in London;
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Se. Majestit der Kaiser aller Reussen den Herrn
Philipp Baron v. Brunnow, Bitter des weissen AdlerOrdens, des St. Annen-Ordens erster Classe, des heil.
Stanislaus-Ordens erster Classe, des St. Wladimir-Ordens
dritter Classe, Commandeur des Ungariscben St. SteplianOrdens, Ritter des rothen Adler - und des Ordens des
hil. Johann von Jerusalem, geheimer Rath, ausserordentlicher Gesandler ind hevollmiichtigter Minister bei
Ihrer Britannischen Majestait; Welche , nachdem sie ibre in guter und gehdriger
Form befundenen Vollmacliten sich gegenseitig mitgetheilt, nachsteliende Artikel festgesetzt und unterzeichnet haben:
Art. I. Ihre Majestien der Kaiser von Oesterreich,
K6nig von Ungarn and Blhimen, der Konig von Preussen und der Kaiser aller Reussen verpflicliten sich, allen Sclavenhandel zu verbieten, er mag von ibren respectiven Unterthanen oder tinter ihren respectiven Flaggen, oder mittelst Capitalien, die ibren respectiven Unterthanen gehiren, ausgeiibt werden, und solchen Handel
als Seergtberei zu erkliren.
Tire Majestit erkliren ferner, dass jedes Schiff, welches den Sclavenhandel zu treiben versuchen wird, schon
durch dieses Factun allein alles Recht adt' den Schutz
seiner Flagge verlieren soil. Art. 11. Um den Zweek des gegenwiirtigen Tracta.
tes vollstindiger zu erreichen, kommen die bohen contrahirenden Theile d urch gemeinschaftlichen Beschf uss
iiberein, dass diejenigen ihrer Kriegsschiffe, welche mit
speciellen Ermiclitigungen und Befelien, nach dem Foriulare der Beilage A. des gegenwartigen Tractates abgefasst, versehen seyn werden , jedes einem der contrahirenden Theile gelirige Kauffahrteyschiff durchsuchen kdnnen, gegen welches anis zureichenden Griinden
der Verdacht besteht sich mit dein Sclavenhandel zu
befassen, oder zu diesem Zwecke ausgeriistet worden
zu seyn, oder sich mit diesen Handel waibrend der
Fahrr , wo es von den obbezeichneten Kreuzern begegnet wiorde, befasst zu haben , und dass diese
Kreuzer solche Schiffe anhalten, wegfuliren lassen oder
selbst mitnehimen konnen, damit sie einer gerichtlichen
Untersuchung auf die weiter unten bezeichnete Weise
interzogen werden kbinen.
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Immerhin soll das oberwithnte Recht, Kauffabrtey- 1841
schilfe von einem oder dem anderen der tohen contrahirenden Theile zn durchsuchen , nur von Kriegsschiffen ausgeiibt werden, deren Befehlishaber den Rang
eines Capitins oder den eines Lieutenants in der kaiserliclien oder Kaniglichen Marine bekleiden , wenn
niclit das Commando in Folge eines Todfalles oder wegen einer anderen Ursache an einen Officier uintergeordnelen Ranges iibertragen worden ist. Der Commandant eines solchen Kriegsschiffes wird mit Vollmachten versehen werden, die in Gemissheit des dem
gegenwairtigen Tractate angeschlossenen Form ulars lit.
A. ausgefertiget sind.
Dieses gegenseitige Dorchisuchungsrecht soll innerhalb des Miettlldindischen Meeres nicht ausgeiibt werden. Ueberdiess soil der Raum, innerhalb dessen das
besagte Recht beschrlinkt seyn wird, zur GrIinze haben: nLrdlich den 32. Grad der nrrdlichen Breite; westlich die bstliche Kiiste von Amerika, von dem Puncte,
wo der 32. Grad nordlicher Breite, diese Kiiste beriilbrt,
hinunter his zum 45. Grad der siidlicher Breite; siidtistlich den 45. Grad siid6stlicher Breite von d-em
Puncte, wo dieser Grad die 8stliche Kiiste von Amerika beriibrt bis zum 80. Grad der LiInge astlich vom
Meridian von Greenwich; und bstlich den nwimlichen
Liingegrad von dem Puncte an, wo er durch den 45.
Grad siidlicher Breite durchschnitten wird, bis zur Kiiste
von Indien.
Art. III. Jeder der hiohen contrahirenden Theile,
welcher Krenzer zur Unterdriickung des Sclaveniandels verwenden, und das gegenseitige Recht der Durchsuchung ausiben will, behlilt es siclh vor, je nach seiner Convenienz, sowohli die Anzahl der Kriegsschiffe
festzusetzen, welche zu dem im zweiten Artikel dieses
Vertrages stipulirten Dienste verwendet werden sollen,
als auch die Stationen zu bestimmnen, an welchen die
besagten Schiffe kreuzen sollen.
Die Namen der zu diesem Zwecke bestimmten Schiffe
und jene ihrer Befehishaber sollen dirch jeden derholien contrahitenden Theile an die andeten mitgetheilt
werden,.so wie sie sici gegenseitig auci jedesmal einer
dem anderen bekannt geben werden, dass ein Kreuzer
auf eine Station gewiesen oder von dieser abberufen
wird, damit die erforderlichen Vollmnachiten sowolil von
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1841 denjenigen Regierungen, , syelche die Darchsuchuiingen
authorisiren, ansgestellt, als auch ilinen von jener Regierung, welche diese Vollinachten empfapgell hat, wieder zuriickgestellt werden kbunen , wanu diese Vollmacliten zun Volizuge des gegenwdirtigen Tractates nicht
mehr nthig sind.
Art. IV. Gleicli nachdem die Regierung, welche
die Kreuzer verwendet, der fiegicruog, welche Durchsuching zu gestatten hatten, die Anzabl und Namen der Kretizer, die es zu verwenden beabsichtigt,
bekanntgegeben haben wird, sollen die Vollmachten,
welche zu den Durchauchungen apthqrisiren, in Geniissheit des dem gegenwirtigen Tractixte beigefiigten
Formulars Lit. A. aisgesteIlt, und von der Regiering,
welche die Durchsuchung gestattet, an jene, welche die
Krenzer verwendet, iibermaclit werden.
In keinem Falle soll das gegenseitige Recht der Dorclisuichyiing gegen Kriegsschiffe der liolien contrahirenden
Theile ausgeiibt werdpn.
Die hohen conptiahirendep Teile werden fiber ein
besonderes Sigl iibereinkommen, welches aussclilieasend pur von jenen Kreuzern anzuwenden ist, denen
das Recht der Dtirchsychung fibertragen wird.
Art. V. Die Krenzer der hohen contrabirenden
Theile, die in Vollziebung des gegenwartigen Tractates
authorisirt sind, das Rechit der Durchsuchung und Anhialtung auszniiben, haben sich genau an die dem erwalinten Tractate lit. B. beigefiigzen Instructionen in
Allem zu halten , was sich sowohl aid die Formaliliten der Durchsuchung and Anhalieng, als auf die Mass.
regelp bezielit, welche bei der Uebergabe eines des
Sclavpehendels vwrd1citigen Schiffes an die kompetenten Gerichje- zu beobachten sind.
Die hohen contrabirenden Mdichte behalten sich das
Recht vor , in diesen Instructionen mit gemeinschaftlicher Uebereinsiimmung jene Aeuderungen vorzunehmten,
welche die Unistlinde erheischen kiinuten.
Die Kre4,zer der hohen contrahirenden Theile sollen sich gegenseitig eiper dett; anderen in allen jenen
Fallen Unterstiitzung leisten, wo es niitzliclt seyn kann,
daus sie in Uebereinstin utng liandeln.
Art. VI. Wenn immer ein inter der Flagge eines
der hiohen contralirenden Theile segelndes Kauffahrteyschiff von einppn zu diesem Ende gehorig authori-
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sirten Kreuzer des anderen Theiles angehalen wirdj 1841
so sollen in Gemlissheit der Bestimmungen des gegenwlirtigen Tractaies ein solches Kauffahrteyschilf sowohl
als der Capitvin, das Schiffsvolk und die Sclaven, welche
sich an Bord befinden diiriten , an einen solchen Ort,
welchen die hohen contrabirenden Theile ffir diesen
Zweck bezeichnet haben werden, gebracht und jenen
Beharden iiberliefert werden, welche in dieser Absicht
von jener Regierung aufgestellt sind, innerbalb deren
Besilzungen ein solcher Ort gelegen ist, damit hiernach
das Verfahren vor den competenlen Beharden auf die
nachfolgend specificirte Weise eintreten k6niine.
Wenn der Befehishaber des Kreuzers nicht fiir angemessen iiIt, sich selbst mit dem Einbringen Und dern
Ueberliefern des angehaltenen Schiffes zu befassen, so
fiat er diese Obliegenheit einem Officiere mit dem
Range eines Lieutenants in der kaiserlichen oder k~niglichen Marine anzuvertrauen , oder wenigstens dem Officiere, welcher zti dieser Zeit der dritte im Range an
Bord des Schiffes ist, welclies die Anhaltmng maclite.
Art. VII. Wenn der Befeldshaber eines Krenizers
von einem der hliohen contrahirenden Theile Grund zu
dem Verdachte haben solite , dass ein uter dem Geleite oder in Gesellschaft eines Kriegsschiffes von einen
der hliohen contrahirenden Theile segelndes Kauffahrteyschiff sich mit dem Sclavenhandel befasst habe , Oder
fir diesen Handel ausgeriistet worden sey, so soll er
seine Verdachtgriinde dem Befehlshaber des Kriegsschiffes bekinit geben, welcher allein zur Durchstichung
des verdichtigen Schififes zo schreiten liet; und im Falle
der lelzlerwlibute Befehishaber sich iiberzengen solite,
dass der Verdacht wohl gegriindet ist, so soll er das
Schiff sowohl als den Capittin, das Schiffsvolk, die Ladung und die Sclaven , welche sich an Bord befinden
kiinnten , in einen Hafen bringen , welcher der Nation
des angehaltenen Schiffes gehOrt, um dort das Verfahren vor den competenten Gerichten auf die nachfolgend
bezeichnete Art einzileiten.
Art. VIII. Sobald ein angehaltenes und zur Aburtheilung eingeschicktes Kauffahrteyscbiff in dem Hafen
ankommt, wohin es in Gemissheit der Beilage B des
gegenwirtigen Vertrages gebraclit werden muss, so iat
der Befebishaber des Kreuzers, welcher es angehallen
hat, Oder der Officier, welcher es einbrachle, den zu
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1841 jenen Zwecke bestimmten Beh6rden eine durch ihn
unterzeichnete Copie aller Verzeichnisse,. Erkldrungen
and anderen in den dem gegenwdirtigen Tractate lit. B.
beigefigten Inst ructionen aufgeffihrten Documente zu
iibergeben; - die genannten Behorden sollen dann zur
UnLersuchung des angehaltenen Schiffes und seiner Ladung, so wie zur Inspection des Schiffsvolkes und der
an Bord befindlichen Sclaven schreiten , naclidem der
Zeilpunct einer solchen Durchauchung und Inspection
deni Befehishaber des Krenzers oder dem Officiere, der
das Schiff eingebracht haben wird, vorlatufig bekannt
gegeben worden ist, damit er oder diejenige Person,
die er zn seinem Stellvertreter bestianmen wird , dabei
gegenwartig seyn konne.
Ueber diese Verhandlungen soll ein Protokoll in
duiplo aufgenommen werden, welclies von den Personen, die diessfalls Theil genommen haben oder dabei
gegenwhirtig waren , zu unterzeichnen ist. Eine dieser
Urkunden ist dem Befehishaher des Kreuzers oder deni
von ihm zur Einbringung des angehaltenen Schiffes bestiimmten Officiere zu iibergeben.
Art. IX. Von jedem Kaulfahrteyschiffe der einen
oder anderen der fiinf Nationen , welches Kraft der
Bestimmungen des gegenwiartigen Tracrates durchsucht
und angehalten wird,

ist -

wenn

nicht der Beweis

des Gegentheils hergestellt wird anzunelimen, dass
es sichi mit denm Sclavenhandel befasst, oder dass es zu
dieseni Handel ansgeriistet wurde, wenn in der Ausriistung, in der Einrichtung oder an Bord des besagten
Schiffes wi-iend seiner Falirt, in welcher es angehalten wurde, Einer der nachfolgend specificirten Artikel
aufgefunden wird , niimlich:
1) Lucken mit offenen Gittern anstatt der geschlossenen Lucken, welche sich gew~hulich auf Kauffahrteyschiffen befinden.
2) Abtheilungen oder Breterverschlige in dem Kielraumne oder auf den Verdecke in einer grdsseren Anzald als fiir jene Schiffe nothwendig ist, die zu gesetzmniissigern Handel verwendet werden.
3) Reservebretter, welche so eingerichtet sind, um
ein zweites Verdeck oder sogenanntes Sclavendeck zu
bilden.
4) Ringe, Fesseln oder Handschellen.
5) Eine grdssere Menge

Wassers

in Tonnen

oder
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Wasserbehlliern als fir den Bedarf des Schiffavolkes 1841
eines soicIen Kauffalirleyschilfes nothwendig ist.
6) Eine ausserordentliche Anzabl von Wasserfiissern

oder von andeien Belilitnissen, welche geeignet sind,
FIiissigkeiten aulzunelimen; ausgenommen der Capiliin
producirt ein Certificat vom Zollamte des Ones, von
wvelchen er aisfuhr, des Inhalles , dass die Eigenthiimer eines solchen Schiffes zureichende Gewilileisitung
gegeben haben , dass eine solche Mlelirzalil von Flissern
odet anderen BebtiIlnissen nor zum Einnehmen von
PaImlil oder liir andere Zwecke erlaubten Cominerces
bestinut sey.
7) Eine grassere Anzahl von Essniipfen oder Trinkgeflissen, als ffir den Gebrauch des Schiffsvolkes eines
solchen Kaufllabrteyschiffes nothwendig ist.
8) Ein Kochkessel oder ein anderer Koch-Apparat
von ungewiihalicher Groisse und grlisser, oder geeignet,
grosser gemacht werden zu kMnnen, als fir den Gebrauch des Schiffsvolkes eines solchen K auffabiteyschiffes erforderlich ist, oder iehr' als ein Kochkessel oder
Koch-Apparat von gewIlulicher Grbsse.
9) Eine 'ausserordentliche Quantildt Reiss oder MehI
aus Brasilianischeni Manioc oder Cassada, gewiihnlich
,,Farina" genannt, oder von Mais oder Indisclieni Korn,
oder von was immer fic einem Nahrungs-Arlikel, welche den wahrscheinlichen Bedarf der Schiffsmannschaft
iiberschreiiet, ausgenommen wenn eine solche Quiantittit
von Reiss, Farina, Mais, Indischen Korn oder von anderen Nalirungs-Arlikeln in dem Schiffs - Manifeste als
ein Theil der Handelsladung des Schiffes eingetragen
waire.
10) Eine Quantittit von Malten oder MatIengeweben,
welche grisser ist als es der Bedarf fiir ein solches
Kauffabrieyschiff erheischt; ausgenommen wenn solche
Matten oder Maltengewebe im Schiffs-Manifeste als ein
die Schiffaladung bildender Theil aufgeffibrt sind.
Wenn es sich gezeigt hat, dass einer oder mehrere
der oben specificirten Gegenstinde sich an Bord befinden, oder wdibrend der Fahrt, auf welcher das Schiff
genommen wurde, an Bord befunden haben, so soll
dieses Factuni als ein prima facie Beweis angeselien
werden, dass das Schiff zu dem Handel verwendet
wurde; dasselbe wird demnach verurtheilt and als geseizmllissige Prise erkliart; wenn nicht der Kapilidn oder
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1841 die Eigenthiimer den klaren, unbestreitbaren Beweis
liefern, woraus zur Zufriedenstellung des Gerichtes dargethan wird, dass zur Zeit seiner Anhaltung oder Wegnahme das Schiff zu einer erlaubten Unternehinung verwendet wurde, und dass diejenigen der oben specificirlen versehiedenen Gegenstiinde, die sich zur Zeit der
Anhaltung an Bord befanden , oder welche wirend
der Fahrt eingeschifft wurden , auf welcher das Schiff
bei seiner Anhaltning begriffen war, - zur Erfiillung
des erlaubten Zweckes der Reise unerliisslich nothwendig waren.
Art X. Das gerichtliclie Verfahren gegen ein auf
oben benierkte Art angehaltenes Schiff, so wie gegen
den CapitTin, die Schiffsmannschaft und Ladung tritt
sogleich vor den competenten Gerichtsbeh~rden des Landes ein, zu welchem das Schiff gehbrt, sie werden
nach den bestehenden Formen und Gesetzen jenes Landes gericlitet and abgeurtheilt werden, und wenn aus
deni Verfabren hervorgeht, dass das besagte Schiff zun
Sclavenhandel verwendet wurde oder fir denselben antsgeriistet war, so wird das Schiff, seine Einrichtung
und Waarenladung confiscirt, und iiber den Capitin,
das Schiffsvolk und iire Mitschuldigen in Gemitssheit
jener Gesetze entschieden werden, nach welchen sie in
gerichiliche Untersuchung gezogen wurden.
In Falle der Confiscation wird der Erlbs des Verkaufes des vorbesagten Schiffes innerhalb des Zeitrauines von sechs Monaten (voin Datum des Verkaifes an
gerechnet) der Regierung des Landes, zu welchen das
genommene Schiff gehcirt, zur Disposition gestellt,
um sodann den Gesetzen jenes Landes entsprechend
verwendet zu werden.
Art. XI. Wenn irgend einer der im Artikel IX des
gegenwiirtigen Tractates specificirten Gegenstinde an
Bord eines Kauffabrteyschiffes gefunden wird, oder
wenn bewiesen wird, dass er sich wiibrend der Fahrt,
auf welcher es genommen wurde, an Bord befunden
hat, so wird kein Ersatz fir Verluste, Schaden oder
Auslagen in Folge der Anhaltung eines solchen Schiffes
in irgend einem Falle bewilligt ; weder dem Capitdn,
noch dem Eigenthiirmer oder irgend einer in der Ausriistung oder Ladung betheiligten Person , selbst dann
nichit, wenn in Folge seiner Anhaltung eine Veroirtheilung gegen das Schiff niclit ausgesprochen wurde.
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Art. XII.
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Iii allen Fallen , wo ein Schiff in Ge- 1841

missheii des gegent\irtigen Tractates, well es zuni Scaaveiniandel verwvendet oder ftir dieses Geschlift ausgeriislet wurde, angelialten and hiernach verurtheilt und

confiscirt worden ist, hann die Regierung des Krenzers,
welclier (lie Prise gemaclit hat, oder die Iegierung,
deren Gericitsbehorde das Schill verurtheilt hat , das
verurtheilte Schiff fir den Dienst Hirer Kriegs-Marine
un den Preis erkatifen, welcher durch eime geeignete
und von demx Gerichte hierzu gewdliite Person fesige.
stellt worden ist. Die legierung, dereii Kreuzer die
Prise genacht hat, wird das Vorzigsreclt in Ankaife
des Schiffes haben. Wenn aber das verurtheilte Schiiff
auf die oben erwilinte Weise nicht angekauft werden
soille, so soil es gleich nach dem Urtheile der Confiscation ginzlich abgebrochen, und nachden es abgebrochen ist, in abgesonderten Abtbeilungen verkauft wverden.
Art. XIII. Wenn durch den Aussprmch des conpetenten Gerichtes erkannt worden ist, dass ein kraft des gegenwirtigen Tractales - angehakenes Kauffabrieyschiff sich nicht mit deni Sclavenhandel befasst
bat , oder fiir diesen Handel nicht ausgeriistet war, so
soil es dern gesetzmissigen Eigenthiiner oder Eigentliiimern zuriickgestellt werden. Und wenn in Laufe des
gerichtlichen Verfahrens bewiesen worden ware, dass
das Schiff ungesetzlich oder ohne zureichenden Verdaclit
durclisucht and angehallen wurde, oder dass die Durchsuchting und Anhaltung mit Missbranch und Plackerey
begleilet gewesen , so soil der Befehisbaber des Kreuzers oder der Officier, welcher das besagle Schiff geentert hat, oder der Officier, dem das Einbringen desselben iibertragen wurde, und unter dessen Autoriiiit, je
nach der Verschiedenbei des Falles, der Missbrauch
oder die Plackerei eingetreten ist , ffir die Kosten and
den Schaden dem Capitin und den Eigenthiinern des
Schiffes und der Ladting ersatzpflichtig seyn.
Diese Kosten und Schaden k~nnen von der Gerichtsbehorde zuerkannt werden , -vor welcher das Verfabren wider das angehaltene Schiff, seinen Capitin, das
Schiffsvolk und die Ladung eingeleilet wurde, und die
Regierung des Landes, zu welcheni der Officier gel6rt,
der zu einem solchen Erkenntnisse Veranlassung gegeben , soil den Betrag der besaglen Kosten and des
Schadens innerhalb des Zeitraumes von sechs Monaten
Recueil gin.

Tome II.

Cc
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1841 von dem Datum des Urtheiles an, wenn das Urtheil
von einein in Europa befindlichen Gerichte gefillt wurde,
und innerialb des Zeitraunies von Einen Jahre, wenn
das gericbiliche Verfabren ausserbalb Europa Start fand,
bezablen.
Art. XIV. Wenn bei dem kraft dieses Tractates bewirkien Durchsucihen oder Anhalten eines
Kanffahrteyschiffs irgend ein Missbranch oder Plackerei begangen wurde , and wenn das Schiiff der Jurisdiction seiner eigenen Nation niclit iberliefert worden
ist, so soll der Capillin, tinter Eid, eine Erklirung sowold hinsichitlich der Missbrituche und P-lackereien, woriber er sich zu beklagen hat, als auch in Ansehuing
der Kosten und des Schadens abgeben , aif welche er
einen Anspruch erhebt, and diese Declaration hat er
vor den competenten Behorden des ersten Hafens seines Landes, wo er ankommen wird, oder vor demt
Consular-Agenten seiner Nation in einem fremden Hafen abzugeben, wenn das Schiff zuerst in eineni fremden Hafen landet, wo ein solcher Agent sich befindet.
Diese Declaration soll durch eigene mit Beeidigung
vorgenommene Verhore der vorziiglichsten Personen tinter dem Schiffsvolke und der Passagiere, die bei der
Durchsuchung und Anhaliung Zeugen waren , verificirt
und ein fdrmliches Protokoll iber das Ganze aufgenonmen werden, wovon zwei Copien dem Capitin zu ibergeben sind, welcher eine derselben seiner Regierung
zur Unterstiitzung seines Anspruches fir Kosten and
Schaden vorlegen wird.
Es versteht sich iibrigens, dass, wenn der Capitin
durch irgend einen ausser seiner Maclit liegenden Umstand gehindert ist, seine Erklirung abzugeben, sie
durch den Eigenthiimer des Schiffes oder durch irgend
eine andere Person, die bei der Ausriistung oder bei
der Ladung des Schiffes betheiligt ist, abgegeben werden kann.
Ueber die amiliche Zusendung der Copie des oberwdhnten fiirmlichen Protokolls soIl die Regierung des
Landes, welchem der Officier, dem diese Missbrituche
und Plackereien zugerechnet werden , angehbrt, alsogleich eine genaue Evhebung einleiten, und weun sich
die Anklage in Kraft bewlibrt, dent Kapitin oder Eigenthiimer oder was immer fir einer in der Ausriistung
oder Ladung des belistigten Schiffes betheiligten Person
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den gebiilirenden Betrag der Kosten und des Schadens 1841
auszahlen lassen.
Art. XV. Die liohen contrahirenden Theile verbinden sich, iiber diessfilliges Verlangen, sich gegenseilig
Abschriften der Untersucliungs - Acten and der ausgesprochenen Urtheile in Betreff der - in Volizug der
Bes[immungen

dieses Tractates -

durchsuchten und

angehaltenen Schiffe kostenfrei milzutheilen.
Art. XVI. Die hohen contrahirenden Theile verpflichten sich, alien Sclaven , welche sich an Bord von
Schiffen befinden, die kraft der Bestimmungen des gegenwirtigen Tractates angehalten und verurtheilt wurden, die alsogleiche Freiheit zuzusichern.
Art. XVII. Die hohen contrabirenden Theile verbinden sicli, diejenigen Seenichte von Europa, welche
noch keine Vertriige zur Abstellung des Sclavenliandels
abgeschlossen haben, zu dem Beytritte zu gegenwairtigem Tractate einzuladen.
Art. XVIII. Die dem gegenwartigen Vertrage beigeffigten Acten and Urkunden, welche dem gegenseitigen Uebereinkommen zu Folge als ein integrirender
Theil desselben zu betrachten sind, sind die folgenden:
A. Formularien von Vollmachts-Urkunden und Befehlien fir die Kreuzer jeder Nation bei den Durchsuchungen und Anhaltungen, welclie kraft des gegenwdrtigen Tractates vorzunehmen sind.
B. Instructionen fir die Kreuzer der Seemiichte,
welche in Gemlissheit des gegenwirligen Tractates zur
Unterdriickung des Sclavenhandels verwendet werden.
Art. XIX. Der gegenwirtige aus neunzehn Artikeln bestehende Tractat sol ratificirt und die Ratificationen hiervou sollen zu London binnen zwei Monaten
von diesem Datum gerechnet, oder wenn m6glich friiher, ausgewechselt werden.
Urkund dessen baben die respectiven BevollmUlitigten den gegenwilrtigen Tractat in Englischer und Franzisischer Sprache unterzeichnet und ihre Insiegel beigedriickt.
So geschehen zu London den zwanzigsten December im. Jabre Unsers Herrn Eintausend achthundert und

ein und vierzig.

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

(L. S.)

SCHLEINITZ.

BRUNNOW.

(L. S.)

(L. S.) ST.
ABERDEEN.

Cc2

AULAIRE.
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A.

Formular I.
Vollmachten, kraft welclier ein Kreuzer von einem
der hohen contrahirenden Theile ein Kauffahrteyschiff
durchsuchen und anhallen kann, welches einem anderen der contrabirenden Theile gehbrt oder dessen Flagge
fiihrt, und verdiichtig ist, sich mit dent Sclavenhandel
zu befassen oder zu diesem Handel ausgeriister worden
zu seyn.

Nachden durch einei zwischen Oesterreich, Frankreich , Grosshritannien , Preussen und Russland abgeschlossenen Tractat, unlerzeichnet zu Londen am zwanzigsten December 1841, wegen glinzlicher Unterdriickung
des Afrikanischen Sclavenhandels, festgesetzt wurde,
dass gewisse zu besagten respectiven Lindern geharige
Kreuzer angewiesen werden sollen, Kauffahrteyschiffe
von den andern contrabirenden Theilen , welche sich
mit Sclavenliandel befassen oder verdichig sind, fiir
diesen Handel ausgeriistet zu seyn, innerhalb gewisser
Griinzen zu durchsuchen und anzuhalten; und nachdem
die Regierung von

zu bestimmen fand, dass das

Schiff, welches Sie befehligen, einer von den
Kreuzern sey, welche mit den besagten speziellen Instructionen versehen werden, Sie diesem gemiss von
der erwhlinten Regierung Instructionen erbalten , die
lhnen zur Richtschnur in dem bezeichneten Dienste dienen sollen: - so werden sie hiermit erniclitiget, kraft
dieser Instructionen und der gegenwirligen Vollmacht,
Kauffabrieyschiffe unter
Flagge, die verdichtig
sind, Sclavenhandel zu Ireiben, innerhalb der im zweiten Artikel des besagten Tractates festgesetzten Grlinzen
zu durchsuchen , und riicksichtlich solcher Schiffe, die
sich mit Sclavenliandel befassen oder verdclitig sind,
fir diesen Handel ausgeriistet zu seyn, so vorzugehen,
wie es in dem erwlihuten Tractate und in den nachfolgend beigefiigten Instructionen vorgeschrieben ist.
Gegeben unter Unserer Unterschrift und dem Siegel
des
Amtes am
An den Befehishaber des
Formular II.
Befehle, welche dem Befehishaber eines Kreuzers
einer der hohen contrahitenden MIichte bey dent Durch-
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suIclen und Anhalten eines Kauffalirteyschiffes, welches 1841
einein anderen der holien contrahirenden Theile gehiirt
oder dessen Flagge fdlirt,

zur 1ichtschnur zu dienen

haben.
Naclidem durch einen zwisclen Oesierreich, Frankreich, Grossbritannien, Preussen und Russland abgeschlossenen und zu London am zwanzigsten December
1841 unterzeichneten Tractat, zur gAnzlichen Unterdriickung des Afrikanischen Sclavenhandels, festgesetzt
wurde, dass gewisse einer oder der anderen der getnanuten liichte geharige Kreuzer ermlichtigt sind, nach
den darin erwiibnten speciellen Instructionen, Kauffabrteyschilfe der anderen contrahirenden Theile, wenn sic
sich mit dem Sclavenhandel befassen, oder verddchtig
sind, fiir diesen Handel ausgeriistet zu seyn, innerbalb
besonderer Grlinzen zu durchsuchen und anzuhallen,
und naclidem Wir es angenessen finden, das Schifr,
welches Sie befebligen, zu einem der
Kreuzer
zu bestimmen, und mit besagten speciellen. Instructionen zu versehen, so iibergeben Wir Ihneiin hiermit eine
Copie des erwalinten Traclates vom 20. December und
der obgedachten hier beigefiigten Instructionen. Sie
sind somit kraft der gegenwartigen Verordnung und
der beiliegenden Vollmacht von der Begierung von
erndichtiget , innerhalb der im zweiten Artikel des besaglen TIactates festgesetzten Granzen, Kauffahrteyschiffe
inter der
Flagge, die verdlichtig sind, sichi mit
den Sclavenhandel zu befassen, zu durchisuchen, und
gegen solche Schiffe, die Sclavenhandel treiben , oder
fiir diesen Handel aiisgeriislet sind, auf die Weise vorzugehen, wie es in dem erwaihnten Tractate, der Vollmacht und den Instructionen vorgezeichnet ist; und Wir
tragen Ilinen auf, und fordern von lhnen, sich vollkoinen genau an alle darin enthallenen Bestimmungen und Stipulationen zu halten , und daffir zu sorgen,
dass die Ihnen somit iibertragene Ermichtigung auf die
muildeste Art und mit aller Aufinerksiamkeit, die man
alliiruen und befreundeten Naiionen schuldig ist, ausgeibt werde ; - so wie Sie auch mit den Befehishaberh von jedem der fir denselben Dienst verwendeten
Kriegsschiffe freundschaftlich zusarnmen zu wirken haben.
Gegeben tinter Unserer Handschrift und dem Siegel
den
des Amles von
An den Befehishaber des
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Diese Fornularien von Vollinachiten ind Befelden
werden dem an diesem Tage zwischen Oesterreich,
Frankreich , Grossbritannien, Preussen und Russland
zur Unterdriickung des Afrikanischen Sclavenhandels
unterzeichneten Tractate beigeffigt und als ein integrirender Theil jenes Tractates angesehen werden.
Urkund dessen haben die Bevollnichtigten der ho.
hen contrabirenden Theile diese Beilage unterzeichnet
und darunter ihr Insiegel beigedriickt.
Gegeben zu London den 20sten December im Jabre
Unsers Herrn Eintausend achthundert ein und vierzig.
(L. S.) KOLLER. (L.S.) SCHLEINITZ. (L.S.) ST. AULAIRE.
(L.S.) BRUNNOW. (L.S.) ABERDEEN.

Beilage

B.

Instructionen fir die Kreuzer.
1) Wenn immer ein Kauffarteyschiff, welches einen
der bohen con trahirenden Theile gehort oder dessen Flagge
fiibrt, von einein Krenzer einer der holien contrahirenden Mdchte durclisucht wird, so soll der blefehlishaber des Kreurers, bevor er zur UntersUchung schreiiet,
deni Capitain eines solchen Schiffes die speciellen Befehle vorweisen, durch welche ihm das ausnabmsweise
Recht es zu duirchsuchen eingeriuat ist, und er soil
einein solchen Capitin ein von ihm unterfertigtes Certificat fibergeben, welches seinen Rang in der Seemacht
seines Landes, den Namen des Schiffes, das er commandirt, und die Erkliirung enthilt, dass der einzige
Zweek seines Durchsuchens darin bestehe, sich zu
iiberzeugen, ob das Schiff sich mit Sclavenhandel befasse, oder zu diesem Zwecke ausgeriistet sey, oder
sich mit diesem Handel wirend der .Fahrt, atif welcher es von den besagten Kreuzer getroffen wurde,
befasst babe.
Wenn die Durchsuchung von einem anderen Offitier des Krenzers als dein Befehishaber selbst vorgenommen wird, so soll ein solcher Officier nicht
unter
dem Range eines Lieutenants in der Marine seyn,
ausgenommen, der Officier wdre zu dieser Zeir der
Zweite
im Commando des Schiffes, durch welches die
Unter.
suchung, vorgenomnmen wird, und in dieseni Falle
soll
ein solcher Officier dem Capitin des Kauffalrleyschif.
fes eine von denm Befehishaber des Kreuzers unterzeichnete Copie der erwithnten speciellen
Befehle vorweisen,
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und zugleich soil er ein von ihm selbst signirles Certi- 1841
ficat iibergeben , welches den Rang, den er in der Marine seines Landes bekleidet, den Namen des Commandanten, unter dessern Befehlie er iandelt, den Namen
des Kreuzers, zu dem er gehart, and den Zweck seiner Durchsuchung entliilt , so wie es oben angefiihrt
worden ist.
Wenn aus der Untersucliung hervorgelit, dass die
Sciillspapiere in Ordnung Und das Unternelmen gesetzmiissig sind, so soil der Officier in demn Logbuche
des Schiffes bestlitigen, dass die Untersuchung kraft der
oberwlibnten speciellen Befeble Statt gefunden iabe
und wenn diese Formalifiten vollender sind , so soil
es den Schiffe gestattet seyn, seinen Lauif fortzusetzen.
2) Wenn in Folge der Untersuchung der den Kreuzer commandirende Officier der Meinung ist, dass das
Schiff sichinmit Sclavenhandel befasse, oder fir diesen
Handel ausgeriistet wurde, oder sich damit widrend
der Falirt, auf welcher es von dem Krcuzer geiroffen
wurde, befasst babe, und er in dieser Geminssheit es
anzuhallen und der Jurisdiction der competenten Bebrden zu fiberliefern besclliesst, soil er olnne Aufschiab ein Verzeichniss in duplo von alien an Bord
befindlichen Papieren machen lassen, and dieses Verzeichniss sanmt dem Duplicate unterfertigen , indem er
seinen Nanmen , seinen Rang in der 10afine und den
Namnen des von ibm commandirten Schiffes beifiigt.
Auif dieselbe Art soil er in duplo eine Erklarting
aussiellen and unterzeichnen , welche den Ort und die
Zeit der Anhaltung , den Namen des Schiffes uind jenen des Capiidns, die Namen der Personen , welche
die Schillsmannschaft aosmachen, und die Anzabl and
Beschaffenheit der an Bord gefundenen Sclaven entiall.
Diese Erklirung soil iiberdiess eine genaue Bescbreibung des Zustandes des Schiffes und seiner Ladung
enthalten.
3) Der Commandant des Krenzers soil ohne Verzug
das angelaltene Schiff mit seinem Capitin , Schiffsvolk,
Passagieren, Ladung und den an Bord gefundenenSclaven
in einen der weiter unten specificirten Hiifen fiihren oder
schicken , damit das gerichiliche Verfahren in Gemissheit der Gesetze des Landes, uinter dessen Flagge das
Schiff segelt, gegen sie eingeleitet werde; uYnd er soil
dieselben an die competenten Behdrden oder an dieje-
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1841 nigen Personen 6ibergeben , welche von der Regierung,
der der Hafen gehart, zu diesem Zwecke speziell be-,
stimimt sind.

4) Kein Individuom soil aus dem angehallenen Schiffe
weggenommen werden ; eben so wenig darf irgend ein
Theil seiner Ladong oder irgend einer der an Bord
geftundenen Sclaven von demselhen weggeschaLN wer(len , als bis das Schiff den Behorden seiner Naiion
iiberliefert seyn wird; ausgenomnuen die EnIferunng des
ganzen oder eines Theiles des Schiffsvolkes oder der
an Bord gefundenen Sclaven wird entweder zur Erbaltung ihres Lebens, oder ans anderen Riicksiclhten
der Menschlichkeit, oder wegen Sicherstellaing der Personen , welclhe mit der Leitung des Schiffes nach seiner Anhaltung beaultragt werden, fir nothwendig erachlet.
In irgend einem dieser Flille soil der Commandirende des Krenizers oder der Officier, welcher bestinmmt
ist , das angehallene Schiff einzabringen , eine Erkjirung jiber eine solche Wegschaffung verfassen , worin
die Graiinde derselben anzufiibiren sind ; die auf diese
Art entfernten Capitine, Matrosen , Passagiere oder
Sclaven werden in denselben Halen gebracht aind auf
dieselbe Art jibernommen werden , wie das Schiff und
seine Lading , in Gemlisshcit der bier nachfolgenden
Bestinanungen.

Wobei jedoch immner der Vorbehalt gemacht wird,
dass keine Bestimmung dieses Paragraphes anwendbar seyn soll auf Sclaven, die on Bord von Oesterceichischen , Preussischen oder Russischen Schiffen gefunden
wverden; iiber solche Sclaven wird so verfiigt werden,
wie es in den folgenden Paragraphen hestimint ist.
5) Alle Oesterreichischen Schiffe, welche von Kreu.
zern der anderen contralhirenden Theile an den Stationen von Afrika oder Amerika angehalten werden,
sollen nach Triest geffibrt and dort den Oesterreichischen Gerichiten iiberliefert werden.
Wenn aber an Bord eines solchen Oesterreichischen
Schiffes zur Zeit seiner Anhaltung Sclaven vorgefunden
werden, so soll das Schiff bei seiner Anbaltung
ir
Abgebung der Sclaven in jenen Hafen gesender werden,
wohi
es zur Aburtheilung gebracht worden wvire,
wenn es unter Englischer oder Franzisischer Flagge
gesegelt wtre. Das Schiff soil hierauf an die Oester-
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reichisclien Gerichte in Triest gesendet und fiberliefert 1841
werden, wie oben fesigesetzt worde.
Alle Franzaisischen Schiffe , weiche an der westlichen Kiiste von Afrika von Kreuzern der anderen contrabirenden Theile angebalten werden, sollen nach Gorea (Gorde) gebracht, and den dortigen Franzosischen
Gerichten fiberliefert werden.
Alle Franzasischen Schiffe, welche von Kreuzern der
anderen contrahirenden Theile an der bstlichen Kiiste
von Afrika angelallen werden , sollen nach der Insel
Bourbon gefiibrt und den dortigen Franzasischen Gerichten fiberliefert werden.
Alle Franziisischen Schiffe , welche von Kreuzern
der anderen contrahirenden Theile an der Kiiste von
Anerika im Siiden des 10ten Grades nardlicher Breite
angelialen werden , sollen nach Cayenne gebracht und
den dorligen Franzisischen Gerichiten iiberliefert werden.
Alle Franzisischen Scliffe, welche von Kreuzern
der anderen contrabirenden Theile in Westindien oder
an der Kiiste von Amerika im Norden des 10. Grades
der nardlichen Breile angehallen werden, sollen nach
Martinique gefiibrt und den dortigen Franzisischen Gerichien iiberliefert werden.
Alle Britischen Schiffe , welche von Kreuzern der
anderen contrabirenden Theile an der westlichen Kiiste
von Afrika angehalten werden, sollen nach Bathurst
am Flusse Gambia gefiihrt, und den dortigen Britischen
Gerichten fiberliefert werden.
Alle Brjlischen Schiffe, welche von Kreuzern der
anderen contrahirenden Theile an der 6stlichen Kiiste
von Africa angehalten werden, sollen zum Vorgebirge
der gaten Hoffnung gebracht und den dortigen Britischen Gerichten fiberliefert werden.
Alle Britischen Schiffe, welche von Kreuzern der
anderen contrahirenden Theile an der Kiiste von Anerika angehalten werden, soilen entweder nach der Colonie Demerara oder nach Port Royal auf Jamaica gebracht und den dortigen Britischen Gerichten jiberliefert werden, je nachdem der Commandant des Kreuzers es am angemessensten finden wird.
Alle Britischen Schiffe, welche von Kreuzern der
anderen contrabirenden Theile in Westindien angehalten werden, sollen nach Port Royal suf Jamaica ge-

410

Traid sur la repression

1841 braclit und den dortigen Britischen Gerichten iiberliefert werden.
Alle Preussischen Schiife, welche von Krenzern der
anderen contrabirenden Theile an den Stationen in Afrika
oder Arnerika angehalten werden, sollen nach Stettin
gebracht and den dortigen Preussischen Gerichten iibergeben werden.
Wenn aber Sclaven an Bord eines soichen Preussisclien Schiffes zur Zeit der Anhaltung gefunden werden,
so soil das Schiff gleich bei seinem ersten Anhallen zur
Absetzung der Sclaven in jenen Hafen gesendet werden,
wohin es zur Aburtheilung gebracht worden wdre,
wenn es unter Englischer oder Franzosischer Flagge
gesegelt wdire. Hierauf soil das Schiff nach Stettin gebracht und den dortigen Preussischen Gerichten fiberliefert werden.
Alle Russischen Schiffe, welche von den Kreizern
der anderen contrahirenden Theile an den Stationen
von Ainerika oder Afrika angehalten werden, sollen
entweder nach Kronstadt oder nach Reval gefihrt, und
dort den Russischen Gericliten iiberliefert werden , je
nachdem die Jahreszeit es gestatlen wird, den einen
oder anderen jener Hdfen zu erreichen.
Wenn aber an Bord eines solchen Russischen Schiffes zur Zeit seiner AnhalItng Sclaven gefunden werden, so soil das Schiif gleich bei seiner ersten Anhaltung zur Absetzung der Sclaven in jenen Hafen gesendet werden, wohin es zur Aburtheilung gebracht worden wiire, wenn es unter Englischer oder Franzosischer Flagge gesegelt ware ; das Schiff soil nachher nach
Kronstadt oder Reval pebracht und den dortigen Russischen Gerichften iiberliefert werden, wie es oben festgesetzt wurde.
6) Sobald ein Kaiitahrteyschiff,

welches auf vor-

erwAhnte Art angehalten wurde, in einem der obbezeichneten Hifen oder Orte ankommit, so soil def Koinmandant des Krenzers oder der Officier, welcher beauffragt
wurde , ein angehaltenes Schiff einzubeingen, ohne Aufschub denijenigen Behlirden, welche von der Regierung,
in deren Gehiete sich der besagte Hafen befindet , zn
diesem Zwecke regelmissig bestimnt sind , das Schiff
samnit Laduing so wie den Capitlin, die Schiffemannschaft, die Passagiere mnd die an Bord gefundenen Sclaven, ferner die Papiere , die an Bord des Schiffes er-
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griffen worden, a'nd endlich eines der Duiplicats. Ver- 1841
zeichiiisse der erwaihnten Papiere iiberliefern: das
andere Exemplar dieser Verzeichnisse bleibt dagegen
in seinem Besitze.
Derselbe Officier sol gleiclhzeitig an die genannten Belirden eine der Original-ErkIirungen , wie sie oben
specificirt wurden , iibergeben , und einen Bericht fiber
die Vertinderungen beiliigen, welche von dem Zeitpuncte der Anhaltung des Schiffes bis zu seiner Ablieferung eingetreten seyn mogen, so wie er zugleich auch
eine Copie des Bericlites iiber jene Wegseliaffungen,
welche naci den obigen Bestimmungen etwa Siatt gefunden liaben, denselben Beharden zu 6iberreichen hat.
Der Officier, welcher diese verschiedenen Documente
iibergibt, soll sclrifilich und unter Eid die Wahrheit
derselben bezeugen.
7) Wenn der Commandant eines Kreuzers von einem der holien contrahirenden Theile (welcher mit den
vorgesagien speciellen Instructionen getirig verselien
seyn wird) Ursache zum Verdachte haben soilte , dass
ein Kauffahrieyschiff tinter dem Geleite oder in Gesellsclaft eines Kriegsachiffes von einem der anderen contrahirenden Theile sich mit dem Sclavenhandel befasse,
oder fir diesen Handel ansgeriistet wurde, oder sich
wdirend der Fahrt, atif welcher es von dem Krenzer
getroffen wurde , mit dem Sclaveubandel befasst liabe,
so soil er sich darauf besehlirnken, den Befehishaber
des Kriegsschiffes seine Vedachtgriinde mitzitlieiien und
es dem Letzteren fiberlassen, in der DurchsucLung des
verddcltigen Schiffes allein vorziigehen, und es der Jurisdiction seines Landes zu fiberliefern , wenn Ursache
dazu vorlianden ist.
8) Durch den Arlikel IV des Tractates ist fesigesetzt, dass das wechselseitige Reclit der Durclisuciung
in keinem Falle gegen Kriegsschiffe der holhei contrahirenden Theile ansgeiibt werde.
Es wird bestimnmt , dass diese Ausnaine gleicifalls
auf Schiffe der Russisch - Amerikanisclhen Compagnie
Anwendung finden soll, welche von Officieren der kaiserlichen Marine cominandirt and durch die kaiserliche
Regierung ermaclitigt sind, eine Flagge zu fiibren, welche sie von Kauffalirteyschiffen unterscheidet , so wie
sie auch gleich den Kriegs-Transportschiffen bewafinet
und ausgeriislet sind.
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Es versteht sich ferner, dass besagte Schiffe mit einem Russischen Patente zum Beweise ibres Ursprunges
und ibrer Bestimimung versehen seyn miissen. Die
Form dieser Patente soil nach einem gemeinschaftlichen
Uebereinkommen entworfen werden. Es wird bestimmt,
dass dieses Patent, wenn es von der competenten Elussiscben Behirde ansgestellt ist, zu St. Petersburg von
den dort befindlichen Grossbritannischen und Franzlisischen Consulaten contrasignirt seyn mnusse.
9) In dem dritten Abschnitte des Artikels IX. des
Tractates ist festgesetzt , dass, wenn nicht das Gegentheil bewiesen werden kann, ein Schiff als mit den
Sclavenhandel sich befassend angesehen werden soil,
wenu Reserve-Breter, welche dazu eingerichtet sind,
um ein zweites Verdeck oder sogenanntes Sclavendeck
zu bilden, an Bord gefunden werden.
Um jedem Missbrauche vorzubeugen, welcher aus
der willkiihrlichen Auslegung dieser Clausel entstehen
kfinnte, wird den Kreuzern insbesondere empfohlen,
selbe adn Oesterreichische , Preussische und Russische
Schiffe nicht anzuvwenden, welche zumn Holzhandel verwendet werden, und deren Manifeste den Beweis liefern, dass die Breter und Balken , die sie fihren oder
geffiirt haben, ein Theil ihrer Handelsladung sind oder
waren.

Um daher den erlaublen Handel nicht z belistigen,
wird den Krenzern ansdificklich zur Pflicht gemacht,
nur dann nach den Bestimmngen zu handeln, die in
dem 3. Abschnitte des Arlikels IX. enthallen sind,
wenn an Bord des angehaltenen Schiffes Reserve-Breter vorhanden wliren, die augenscheinlich zu einem
Sclavendeck bestimmt sind.
Die nterzeichneten Bevollmichtigten sind kraft des
Artikels XVIII dieses von ihnen am heatigen Tage
signirten Tractates iibereingekommen, dass diese Instruciionen dem Tractate beigefiigt werden sollen, welcher an diesem Tage zwischen Oesterreich, Frankreich,
Grossbritannien, Preussen und Russland zur Unterdriickung des Afrikanischen Sclavenhandels unterzeichnet wurde, und dass sie als ein integrirender Theil
dieses Traciates anzusehen sind.
Urkund dessen haben die Bevollmlichtigten der ho-
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lien contralirenden Theile diese Beilagen unterfertigt 1841
und ihre Insiegel beigedriickt.
Gegeben zi London den zwanzigsten December im

Jabre des Herrn Einlausend aclithundert ein und vierzig.
(L.S.) KOLLEu. (L.S.) SCHLEINITZ. (L.S.) ST. AULAIRE.
(L.S.) BituSNOW. (L.S.) ABERDEEN.

90.
Convention entre les gouverneinens
des Etats appartenans t l'union de
douanes allemande. concernant le
transport et l'expddition des marchandises sur les sections du Rhin
et des rivibres situdes dans le teritoire de la dite union. Publiee dans
le mois de Ddcembre 1841.
Vereinbarung
zwischen den Regierungen des deutsclien Zolivereins
wegen
Behandlung des Giitertransports und der Waaren-Abfertigung auf den innerhalb des Zoll-Vereinsgebiets gelegenenTheile des Rheins und der conventionellen Nebenfliisse desselben.
Publicirt im Monat December
1841.

I. Unrnittelbarer Transit.

J. 1. Schiffsladuigen, welche auf dem Rheine oder
einem Nebenflusse desselben in das Vereinsgebiet eingehen und in demselben Schiffe, ohne Verinderung der
Ladung, wieder ausgehen, also auf der Wasserstrasse
uninittelbar durch das Vereinsgebiet transitiren, unterliegen lediglich den Controle-Vorschriften, welche in
der Rheinschifffabrts - Convention vom 31. Miirz 1831
iiberbaupt und insbesondere in dem Art. 39. derselben
enthalten sind.
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II.
A.

Waaren - Eingang vom Auslande nach
vereinslindischen LIifen.
Schiffsladutngen, welche ausschliesslich nach
Freilzaenplidtzen bestimmt sind.

1. Wenn die gesammte Ladung eines Schiffes nor nach
einem einzigen

Orte bestimmnnt ist.

. 2.
Bei dem Eingange von Schilfsladungen aus
dem Auslande mit der Bestimnung nach einem Freihafenplatze hat der Schiffsfiibrer deni Grenz -Zollanite
das Manifest, womit, nach Art. 27. der RheinschifffabrtsConvention, die Schiffsladung his zum Orte der Ausladung begleitet seyn muss, im Original zur Einsicht vorzulegen und zugleich ein Duplikat desselben , mit seiner schriftlichen Anerkennung verseben, zu iibergeben.
In sofern die Waaren in dem Manifeste nicht nach den
Bestimmungen des Vereins - Zolltarifs bezeichnet sind,
hat der Schiffsffibhrer in einen Nachtrage zu dem Diuplikat des Manifestes die tarifniissigen Benennungen
anzugeben. An die Stelle des Manifest-Duplikats kann,
nach WahI des Schiffsfiihrers, aucI eine, nacli den Vorschriften der Zollordnung ;, sgefertigte Deklaration treten.
. 3.
Das Grenz-Zolianmt giebt, nach genommener
Einsicht des Original-Manifestes, dasselbe an den Schiffsfhrer zuriick, ertheilt unverziglich einen Begleitschein,
jedoch nach einem, mit Riicksicht auf die Bestimmung
im §. 13. eigens vorgeschriebenen Formular (Beilage 1.)
und trifft, nach Vorschrift der §§. 4 und 5., die weiter
erforderlichen Control-Maassregeln fir den Transport
des Schiffes bis zum Bestimmungsorte.
§. 4. Ist das Schiff, nach Vorschrift der iiber den
Schiiffsverschluss vereinbarten Instruktion (Beilage 2.)
verschlussfihig eingerichtet, so lIdsst das Grenz-Zollamt,
nach vorgingiger Revision der nicht verschliessbaren
Schiffsriiume die, Anlegutng des Schiffsverschlusses eintreten.
§. 5. Ist das Schiff nicht nach Vorschrift der vorgedachten Instruction (§. 4.) verschlussfabig eingerichtet,
so tritt die Begleitung der Ladung durch Zollbeamte ein.

(.

6.

Wenn Schiffsladungen

auf einem

und dem-

selben Schiffsboden unverindert - abgesehen jedoch von
den, den ULmstinden nach erforderlichen Leichterungen von der Grenze ab ibrer Bestimmung zuge-
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ffibrt werden , so findet der Schiffsverschluss , bezie- 1841
hungsweise die Begleitung ersierer mit den durch
die Leichteringen nothwendigen Unierbrechungen in der Regel bis zu demi bei dem Eingange declarirten
Bestimmungsorte stalt.
Art. 7. Sind die Schiffsladungen tinier Gesammiverschinss des Schiffes genoinmien worden, so ist unterweges die Beiladung von unverzollien Waaren , in
sofern diese colliweise verschlossen sind, tiner zollarntlicher Anfsiclit zulissig, die Ieiladung von Gegenstinden des freien Verkehrs aber nur in soweit, als sie
von den unter Schiffsverschluss befindlichen Giitern getrennt verladen werden konnen.
Wenin Schiffaladungen unter Personalbegleitung ihrein Bestimmungsorte zugeffiirt werden, diirfen uterweges keinerlei Beiladungen statt finden.
. 8. In Fallen von Uniladungen and Ueberladungen von Bord zu Bord, welche nicht als Leichterungen zu betrachiten sind, findet riicksichtlich der ganzen
Ladung eine Behanding nach den aligemeinen Regein
der Zollordoung statt. In wiefern Ausnalinen hiervon
zigssig sind, wird durcis besondere Vereinbarung festOesetzt werden.
§. 9. Wean ScIiffaladungen unter Gesammtverschluss
des Schiffs genommen worden sind, so finden , in Beztig auf die nothwendigen Leichiterungen und atif die
desshialb oder in Folge von Ungliicksfllen erforderliche
Lsung des Verschlusses, die Bestinmtingen im 2. Alinea
des Art. 39. der Rheinschifffabrts - Convention und die
ierfiber vereinbarten Vollzugsvorschriften Anwendung.
§. 10. Wird, zur Abwendung oder in Folge von
Ungliicksfallen, eine L6sung des Schiffsversclilusses so
dringend notliwendig, dass sie, ehe und bevor bei einer Zollstelle der Antrag auf Lsung des Verschlusses
gestellt werden kann, eintreten muss, dann hat der
Schiffsfiihrer nach stattgehabter Lsung des Verschlusses, neben der im Art. 38. der Rheinschifffahrts- Convention vorgeschriebenen Meldung, unverziiglich der
nichsten kompetenten Zolistelle davon Anzeige zu machen, und diese kann alsdann, nach ilirem Ermessen,
eine Revision der Ladung eintreten lassen.
§. 11. Die vorstelend (§. to.) fiir Fille der nothwendigen Lisung des Verschlusses gegebene Bestinmung findet auch Anwendung auf Verschlussverleizun-
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1841 gen , welche niclit zur Abwendung oder in Folge von
Ungliicksflillen entstelhen.
§. 12. Das swischen der Grenze and dem Bestimimingsorte der Ladung gelegene Hauptamt, welches, in
Folge von Anzeigen der Schiffsfiibrer oder auf andere
Weise von einer erfolgten Lisung oder Verleizung des
Schiffsverseblusses Keinniss erhiit, sorgt fi die Anlegung eines neuen Verschlusses and ninunt eine Verhandlung iiber den Thatbestand der Laisung oder Verletzung des Verschlusses,
die Resultate der Revision , falls eine solche statt geftiden, und iiber die erfolgte Anleging eines neuen Verselisses auf.
Diese Verhandlung, woraulf in einer Bemerkung zu
den Begleitscheine hinzuweisen ist, wird det Schiffsfibrer behlindigt, um sie , gleiclizeilig mit dem Begleitscheine, demHauptaniteim Bestinmungsorte zu iibergehen.
§. 13. Das Duplikat des Manifestes oder die Deklaration, welche der Schiffsfiibrer dem Grenz - Zollanite zriiibergeben hat (§. 2), ist als verbindliche Deklaration anzusehen, jedoch unter folgenden Modalittiten und niheren Bestimnimingen:
1.Die Revision der Ladung zun Zwecke der farmlichen zollordnungsmUissigen Abferligung and diese Ahfertigung selbst tritt erst bei dem Haupiainte im, Bestimmungsorte ein.
2. Der Befund dieser Revision am Bestimmungsorle wird
der Verzollung, beziehuingsweise der weiteren Ablertigung zu Grunde gelegt.
Ausnahmen von dieser Regel, treten ein , wenn
bei der Revision die deklarirte Waare gar nicht oder
in zu geringer Menge , Oder in einer Beschaffenheit,
welche eine geringere Abgabe wiirde begriindet haben, vorgefunden wird.
In diesen Falle wird entweder
a) die deklarirte Menge der Waaren, unter Anwendung des h6clsten Zollsatzes, oder
b) die in der Deklaration enthaltene Angabe fiber
Gattung und Menge Waaren
der Abfertigung zu Grunde gelegt.
Zu a. Die deklarirte Waarennienge, unter Anwendung
des h6chsten Zollsatzes, bildet die Grundlage der
Abfertigung dann, wenn, nach dem Resultate der
Untersuchung, eine Vertauschung von Waaren
oder eine Verfiigung fiber solche statt gefunden
'fiber
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hat und niclit feststelit, dass die deklarirte Waa- 1841
rengaltung vorhanden gewesen ist.
Zub. Die declarirte Menge und Gattung der Waaren
werden der Abfertigung za Grunde gelegt:
aa. wenn zwar keine Gewissheit dariiber vorliegt,
dass eine Vertauschung der Waaren oder eine
eigenmdlichtige Verfiigung iiber solche statt gefunden habe, der Schiffsfiibrer jedoch auch
nicht geniigend nachzuweisen vermag, dass die
Waaren aus Versehen unrichlig deklarirt worden;
bb. wenn aus der Untersuchung resullirt, dass eine
Vertauschung der Waaren oder eine eigenmdclitige Verfligung fiber soiche statt gefunden,
die Waare aber in der deplarirten Menge und
Gattung vorhanden gewesen ist.
Unabliangig von vorstehenden Bestimmungen wegen
des Geffllepunktes, werden unrichtige Angaben in der
Deklaration, in strafrechtlicher Beziehung, nach den
Resultaten der Untersuchung beurtheilt, welche in Fallen der Abweichung des Revisionsbefundes von der
Deklaration am Bestimmungsorte jedesmal eingeleitet
werden muss, wie dieses nach dem zweiten Alinea des
Art. 41 der Rheinschifffahrts - Convention bei unrichtigen Angaben der Original - Manifeste fiir zulissig erkirt ist.
3. Bei Verschlussverletzungen sind die Folgen derselben,
in Bezug auf den Gefallepunkt, am Bestimmungsorte nach folgenden Regeln zu bemessen:
a) Hat die Verwaltung keine Veranlassung, in Zweifel zu zielen, dass die Schiffsladung noch vollstindig in den Waaren bestelie, womit das Fahrzeug bei Anlegung des Versechlusses befrachtet war,
so bleibt die Verschlussverletzung, in Beziebung
auf den Gefillepunkt, ohne weitere Folgen. Die
Sciiffsladung wird dann in dieser Beziehung nach
den Bestimmungen unter Ziffer 2. dieses Paragraphen behandelt.
b) Ergeben sich nach Priifung des Falles der Verschlussverletzung Zweifel in Ansehung der Identitit der Waaren, ohne dass eine Vertanschung von
Waaren oder eine eigenniaichtige Verffigung fiber
solche constatirt ware, so kann die Verwaltung far
die Waare, deren Identittt in Zweifel gezogen
Recueil gin. Tome II.
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wird, die Verzollung nach dem Revisionsbefunde
oder nach der Deklaration fordern.
In Anselhtng des Theils der Waare, iiber deren
Identitt kein Zweifel besteit, findet die Regel
sub a) Anwendung.
c) Ergibt, sich, dass Vertauscliungen von Waaren oder
eigenindchtige Verfiigungen iiber solche statt gefunden haben, so sind die Gefille, den Bestimmungen unter Ziffer 2: dieses Paragraphen gemaiss,
nach dern hichsten Zollsatze zu entrichten.

Hinsichilich des Theils der Waaren, iber deren
Identitait kein Zweifel bestelht, findet die Regel sub
a) Anwendung.
Unabblingig von vorstelhenden Folgen in Bezug atif
den Gefafllepunkt, werden Verleizungen des Schiffsverschiltsses, welche ohne Verbindung wit anderen, haber
zu bestrafenden Vergehen statt gefunden liaben, wenn
nicht glaubbaft nachgewiesen werden kann,, dass sie
diurch Zufall entstanden, mit Ordnungsstrafen bis zu
175 fl. geahndet.
. 14. Der Scliiffsfiibrer hat sich bei seiner Ankunft an Bestinimungsorte hei den Hauptamte zu melden and alles dasienige zu beobachiten, was die artlichen Zollhofs - und Hafenordoungen fiir die ankomnienden, mit unverzollten und unrevidirten Waaren
befrachteten Fahrzeuge vorschreiben, und was die durch
den Begleitschein iibernonnenen Verpflichaungen ihn
auferlegeri.

J. 15. Das von dem Schiffsfiihrer bei dem GrenzZollainle iibergebene Duplikat des Manifestes oder die
Deklaration vertritt bei dem Hauptamte im Bestinmmungsone die General-Deklaration.
Ist jedoch das an der
Grenze iibergebene Duplikat des Manifestes in formeller Hinsicht von der Art, dass das Hauptamt in Bestimmnungsorte noch eine weitere, ganz genan nach den
allgemeinen Vorschriften ausgefeirtigte Deklaration als
Registerbeleg ftir noihwendig hilt, so kann das Hauptant atch noch die Abgabe einer solchen weiteren Deklaration von Schiffsfiihrer verlangen.
§. 16. Wenn der Schiffsihrer bei seiner Ankuanft
am Bestimmungsorte zu Berictigangen in den Abgaben,
welche das dem Grenz-Zollamte iibergebene Duplikat
des Manifestes oder die Deklaration enthalt, Veranlassung findet, so ist ibi gestattet, diese Bericltigungen
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selbst vorzunehnen , oder dem Waaren -Disponenten 1841
am Bestimmungsorte, der auch ausserdem zu Berichligungen befugt ist, zu fiberlassen. Diese Berichtigungen miissen unter Angabe der Griinde bewirkt werden,
und zwar, falls sie vom Schiffsffihrer ausgehen, mittelst einer schriftlichen Erklirung zu der iibergebenen General-Deklaration, im Falle sie aber von dem
Waaren-Disponenten am Bestimmungsorte bewickt werden, mittelst der abzugebenden Special - Deklaration
(f.

17).

Eine Berichtigung der deklarirten Collizahl schiftzt
den Schiffsfiilhrer nicht vor den Folgen der Bestimmung im §. 13., Satz 2., lit. b.
Bei Berichtigungen des Gewichts oder der Waarengattung konnen die urspriinglichen unrichtigen Angaben

unter Umstinden unbestraft bleiben oder nur mit einer
Ordoungsstrafe gegen den Deklaranten geahndet werden,
wenni auf specielle Revision ausdriicklich angetragen
worden ist und durch Vorlegung der Correspondenz,
Facturen etc. iiberzeugend nachgewiesen wird, dass nur
ein Versehen statt gefunden hat.
§. 17. Die Waaren-Disponenten am Bestimmungsorte haben binnen der,' durch die artliche Hafen - und
Zollbofsordnung vorgeschriebenen, Frist Special-Declarationen (Ausziige aus der General - Deklaration) dem
Hauptamte zu iibergeben, und darin zu bemerken, welche weitere Abfertigung gewiinscht wird. Diese weitere Abfertigung kann, nach Verschiedenheit der Bestimmung der Waaren, begeirt werden:
a) zur schliesslichen Eingangsbebandlung;
b) zur unmittelbaren weiteren Versendung vown Zollhofe
auf Landwegen;
c)zur unmittelbaren weiteren Versendung aus dem Hafen zu Wasser nach anderen vereinslindischen 1Hifen;
d)zur unmittelbaren weiteren Versendung aus dern Hafen zu Wasser nach dem Auslande;
e) zur Niederlage fiir Giter, iiber welche weitere Disposition vorbehalten bleibt;
f) zur Niederlage fir unwiderrufliches mittelbares Transitgut.
. 18. In allen Filllen dieser Abfertigungen erfolgt
nach der Ausladung, bei welcher Abzihlung aind Vergleichung der Colli mit der Deklaration statt findet,
vor Allem Verwiegung der Waaren.
Dd 2
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Das weitere Abfertigungaverfahren richtet sich
im Falle a. nach den allgemeinen Vorschriften der Zollordnung;
im Falle b. nach den Vorschriften fiber die Begleitschein-Abfertigung;
im Falle c. desgleichen, jedoch mit Riicksicht auf die
besondere Bestimmung wegen der Abfertigung von einem vereinslandiscien Hafen
nach den anderen (§§. 29 bis 31.);
im Falle d. ebenfalls nach den Vorschriften fiber die
Begleitschein-Abfertigung, jedoch mit Riicksicht auf die besonderen Bestimmungen wegen der Versendungen, welche zu Wasser
nach dem Auslande statt finden (§§. 32 bis 34.);
im Falle e. nach den Vorschriften iber die Niederlage
fir Giiter, iiber welche Disposition vorbehalten bleibt;
im Falle f. nach den besonderen Bestimmungen fiber
die Niederlage fir unwiderrufliches mittelbares Transitgut.
2.

Wenn die Ladung eines Schiffes nach mehreren
Orten bestimmt ist.

J. 19. Wenn eine aus dem Auslande eingehende
Schiffsladung fiir mebrere vereinsliandiscbe Freihifen
bestinmt ist, so finden die Vorschriften der ff. 2 bis
18. mit folgenden Modificationen Anwendung:
1.Beim Grenzzollamte miissen fiber die nach jedem
Hafenplatze bestimmten Guiter besondere, mit schriftliher Anerkennung verselene Auszige aus dem Manifeste, oder besondere Deklarationen iibergeben werden (§. 2.)
2.Im Falle der Abfertigung unter Personalbegleitung,
werden die Ausziige aus dem Manifeste oder die
Deklarationen von dem Grenzzollamte den Begleitungsbeamten versiegelt behindigt, um dirch diese
an das Hauptamt des Ersten der betheiligten Hdfen
zu gelangen. Letzteres lisst die Revision der ganzen
Ladung and die zollordnungsmassige Abfertigung derselben eintreten.
Fir denjenigen Theil der Ladung, welche nach
einem anderen Hafenorte unter Begleitschein - Controle abgefertigt wird, ist die Revision nur eine allgemeine, und es sind im Bestimmungsorte desselben
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Berichligungen der urspriinglichen Angaben, in An- 1841
sebung der Gattung der Waaren, nach den
im §. 16. enthaltenen Bestimmungen zuliassig.
3. Findet dagegen bei dem Grenzzollamte Anlegung des
Scliiffsverschlusses statt, so ist Nachstehendes zu beobachten:
a)Ueber die fir jeden Hafen bestimmten Giiter wird
vom Grenzzollamte ein besonderer Begleitschein
ausgestellt.
b)Nach erfolgter Entladung der fir den ersten betheiligten Hafen bestimniten Giiter an diesem Hafenplatze, tritt Schiffsverscluss fiir den weiteren
Transport bis zu dem nichstfolgenden betheiligten
Hafen ein. Ebenso wird in diesem ferner verfahren, wenn der Schiffsfiilirer auch Giifer fiir weitere Hifen am Bord haben sollte.
§. 20. Wenn, nach den vorstehenden allgemeinen
und den dazu geh6rigen besonderen Verabredungen,
Abzibhlung und Verschluss der Colli an Zwischenorten
auf dem Fahrzeuge statt finden, and die Waaren bierauf bin unter Begleitschein -Controle zu dem Bestimmungsorte gelangen-, so bleibt auci in diesen Fllen
dem Hauptamte im Bestimmungsorte die f6rmliche zollordnungsmissige Abfertigung, so wie bei Abweichungen
des Revisionsbefundes von den Angaben in den Deklarationen und bei Verscldussverletzungen die Wahrung
des Erforderlichen nach §. 13. iiberlassen.
Werden, bei der Abziblung der Colli auf den Fahrzeugen, Unrichtigkeiten in der urspriinglichen Deklaration entdeckt, so bemerkt das Hauptamt, unter dessen Leitung diese Abzillung statt gefunden hat, das
Erforderliche in dem Begleitschein zur Notiz fir das
Amt im Bestimmungsorte. -Die Feststellung des Thatbestandes und weitere Vorkebrungen finden bei jenem
Amte nur in soweit statt, als dieses nothwendig erscheint, um einer Verdunkelung des Sachverhalnisses
zu begegnen.

B.

&hiffsladungen , welche nicht auschliesslich
nach Freihafenpldtzen bestinmt sind.
. 21.

Schiffsladungen , welche lediglich

mit

der

Bestimmung nach Orten eingehen, in welchen sich kein
Freihafen befindet, werden von dem Grenzzollamte
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1841 ganz nach den allgemeinen Vorschriften der Zollgesetzgebung abgefertigt.
. 22.
Gebt eine Schiffsladmug mit der Bestimmung
theils nach Freiliafenorten und theils nach Orten , in
welclien sich kein Freihafen befindet, ein, so ist zu
unterscheiden, ob derjenige Bestimmungsort, welcher
auf der Fahrt zuerst erreiclit wird,
a) ein Freihafenplatz ist, oder
b)ob sich kein Freiliafen in demselben befindet.
In dem Falle zu a) gelten die Vorschriften des §. 19.,
jedoch mit der Maassgabe, dass auch der Schiffeverscliluss nur bis zmn ersten Freihafenplatze in Anwendung komrnt und in diesem die zollordnungsmlissige Abfertigung erfolgt.
In dern Falle b) tritt schon an der Grenze die zollorduingslidssige Abfertigung ein.

III.
fraarenversendung auf dern Rhein ais
dem Inlande durch das Ausland nach dern
Inlande.
A.

Ausgehend.

23. Sollen Gegenstainde des freien Verkehrs auf
dem Rheine aus dem' Inlande durch das Ausland nach
dem Inlande versendet weeden, so kommen die Vorschriften des §. 76. der Zollordnung zur Anwendung.
In sofern die Ladung bei einem Anite im Innern
tinter Gesammtverschluss genommen worden ist , beschrinkt sich das Auagangsamt auf die Recognition dieses Verschlusses.
.

B.

Wiedereingehend.

1. Schiffsladungen, welche ausschliesslich nach Freihafenplatzen bestimmt sind.
. 24.

Beim Wiedereingange der nach §. 23. abgefer-

tigten Waaren ist zu unterscheiden , ob dieselben ausschliesslich nach Freihafenphilzen, oder ob sie gans
oder theilweise nach anderen Orten bestimmt sind.
Im ersteren Falle, und in sofern die Waaren in
unvermischter Ladong eingelien , werden solcie,
I. wenn das Ausgangsamt die Ghiter unter Schiffsverschluss abgelassen hat, vom Grenzeingangsamte , nach
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Recognition und Abnahme des Verscllusses, in freien 1841
Verkelir gesetzt;
2. wenn das Ausgangsamt die Giiter nichl tinter Schiffs-,
sondern tinter Colliverschluss oder auch unverschlossen abgelassen hat,

a) Falls der Schiffsfiibrer die schliessliche Abfertigung
beim Grenzeingangsanite verlangt, oder diese ohne
erheblichen Aulentlialt geschehen kaun , ebenfalls
sogleich in freien Verkeir gesetzi, in anderen
Fallen aber
b) mit Schiffsbegleitung oder, in sofern das Schiff
verschlussfihbig ist, unter Schiffsverschluss und Begleitsciein- Controle nach ibrem Bestimmungsorte
abgelassen.
Ist eine solche, mit Schiffsbegleitung
abgelertigte Ladong von Deklarationsscheingiitern
each mehreren Freihafenplidtzen bestimmt, so wird
die Schiffsbegleitung jedenfalls nur bis zum nichsten Bestimmungsorte ertheilt und hier die ganze
Ladung in freien Verkehr geselzt.
§. 25. Gelien Gegenstinde des freien Verkehrs, die
tinter Deklarationsschein - Controle versendet werden,
aid dem Rheine in einer mit unverzollten Waaren vermischlien Ladung mit der Bestimniing nach Freihafenpidtzen ein, so wird, wenn der unverzollte Theil der
Ladung vom Grenzeingangsamte unter Schiffsverscliluss
oder Schiffsbegleitung nach dem Bestimmungsorte ahgelassen wird, auch die schliessliche Abfertigung der Deklarationsscheingiiter dahin iiberwiesen. Im Falle des
Scliiffsverschlusses, werden alsdann die nichI colliweise
verschlossenen Deklarationsscheingiiter in diesen mit
aufgenommen und es wird hieriiber das Nithige im Begleitscheine, tinter Hinweisung auf den Deklarationsschein bemerkt.
Schiffsladungen , welche nicht ausschliesslich nach
Freihafenplijtzen bestimmt sind.
. 26.
Gehen Gegenstinde des freien Verkelirs, die
unter Deklarationsschein-Controle versendet werden, auf
dem Rheine lediglich mit der Bestimmung nach Orten
ein, in welchen sich kein Freihafen befindet, so werden sie vom Grenzeingangsamte nacli den allgemeinen

2.

Vorschriften behandelt (§. 21.)

§. 27. Hat ein Schiff Deklarationsscheingiiter an
Bord, welche theils in Freihafenpliizen , theils in Or-
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1841 ten, in welchen sich kein Freihafen befindet, ausgeladen werden sollen , so wird
a)wenn ein Freihafen der niichste BestiminuagSort ist
- an der Grenze eben so verfahren, wie wenn die
ganze Ladung dahin beslimt ware (§. 21 und 25);
b)wenn ein Ort, in welchem sich kein Freibafen befindet, der nachste Bestimmungsort ist, die Ladung
jedenfalls an der Grenze in freien Verkehr gesetzt.
3. Flbsse.
Flasse, die aus dem frelen Verkehr des
. 28.
Vereipsgebietes herstammend, auf dein Rheine tinter
Deklarationeschein-Controle eingehen, werden in jedem
Falle sogleich vom GrenZeingangsamte in freien Verkehr gesetzt,

IV,

ff'aarenversendung von Hafen zu Hafen
innerhalb des Vereinsgebietes.
* 29. Inverzollte Waaren, welche innerhalb des

Vereins aus einem Freihafen' nach einem anderen versendet werden, unterliegen der Begleitschein - Controle.
§. 30.

Bestehen die Giiter in solchen , welclie bei

ilirem Eintreffen atis dem Auslande in dem Hafen des
Versendungsortes zur uinmittelbaren weiteren Abferligung nach einem anderen Hafen mit Niederlagrecht deklarirt wurden (§. 17, Fall c), so werden sie auf allgemeine Revision' abgefertigt. In diesem Falle khnnen
Berichtigungen der urspriinglichen Angaben in Ans ehun g' der Gat tung der Waaren, eben so, wie dieses, nach §. 16, im, ersten Freihafenorte zulissig ist,
auch im weiteren Bestimmungsorte eintrelen,
. 31. Werden die Giter, welche abgefertigt werden sollen, aus der Niederlage (§. 17. Fall e and f.)
entnommen, so 'richtet sich das Revisionsverfabren nach
den Vorscliriften fiir diese Niederlage.

V. XWearenversendung auf den Rheine und
seinen Nebenfluissen von vereinslindischen Ha.
fenpliitzen nach dem Auslande.

9, 32. Univerzonlte Waaren, welche auf dem Rheine
oder seinen Nebenfliissen) von vereinsiindischen Frei-
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hafenplittzen nach dem Auslande versendet werden, un- 1841
terliegen der Abfertigung unter Begleitschein-Controle.
§. 33. Sind -die Schiffe, in welchen die unter Begleitschein - Controle abzufertigenden Waaren versendet
werden , nicht verschlussfhihig eingerichtet, so tritt in
der Regel Colliverschluss und hiernichst beim Ausgangsamte die Revision der Ladung und die Abnalime
des Verschlusses ein.
Bei der Bergfahrt kann ausnalimsweise, statt des
Colliverschlusses, Personalbegleitung bis zum Ausgangsamte zugestanden werden, wenn die Ladung lediglich
aus unverzollten Vaaren besteht. Das Ausgangsamt
erledigt alsdann den Begleitschein adf die Beecheinigung
der Begleitungsbeamten , dass die Ladung unverijndert
zur Grenze gelangt und iiber dieselbe ausgegangen sey.
Eine Revision der Lading findet bei dem Grenzausgangsamte nor in sofern statt, als gegriindete Veranlassung zu einer Unlersuchung wegen Uebertretung der
Zollgesetze vorliegen sollte.
Wenn ausnahmsweise, stalt des Colliverschlusses,
Personalbegleitung eintritt , so diirfen Beiladungen von
Gegenstanden des freien Verkelirs auch auf der Falirt
nicht statt finden.
§. 34. Sind die Scliiffe, in welclien die unter Begleitschein- Controle abzufertigenden Waaren versendet
werden, verschlussflihig eingericlitet, so tritt Verschluss
derselben ein.
Eine Beiladung von nicht colliweise versclilossenen
Gegenstinden des freien Verkehrs innerbalb des verschliessharen Raumes, in welchem sich die austindischen Waaren befinden, ist nur unter der Bedingung
zullissig, dass jene ihre Eigenschaft als GegenstUnde des
freien Verkehrs verlieren, die der unverzollten auslindischen Waaren annehmen, und hiernach das Erforderliche, unter Hinweisung auf das Manifest, im Begleitscheine bemerkt wird.
Ausser dem Raumverschlusse der unverzollie Giiter kiinnen Guiter des freien Verkehrs beigeladen werden, ohne dass sie thre Eigenschaft als Gegenstinde
des freien Verkehrs verlieren.
Das Ausgangsamt beschrilnkt sich atf Recognition
und Abnahine des Verschlusses, und erledigt hierauf
hin den Begleitschein.
§. 35. In allen fibrigen Fillen der Versendung un-
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1841 verzollier Waaren vom Freihafenplatze nach dem Aus-

lande, so wie in allen Fillen der Versendung unverzollter Waaren von anderen Hafenplizen nach dem
Auslande, erfolgt die Abfertigung nach den aligemeinen
Regeln der Zollordnung.
II.

PVaaren- Ei - und

Ausgang

mittelst der

DampJschffe.
. 36.

Beim Eingange von Dampfschiffen,

welche

auf dem vereinslndischen Theile des Rheins oder eines seiner Nebenfliisse zum Transporte zollpflichtiger
Waaren dienen , hat der Schiffsfihrer fiber die jeweilige Ladung an solchen Waaren dem Grenzeingangsamte eine Deklaration nach den Vorschrifien der Zollordnung zu iibergeben. Anf den Grand dieser Deklaration findet, in sofern die Dampfschiffe mit verschlussfalhigen Laderaiumen verseben sind, die Ahfertigung in
der Art statt, wie sie fiir die inter Schiffsverschluss
gesetzten Ladungen in den §. 4, 7 , 10, 11, 12, 13,
Nr. 3. 14, 17 und 18 der gegenwirtigen Vereinbaring
vorgeschrieben ist. Fir Passagiergut und fir die ausser
den Laderitumen befindlichen Waaren, desgleichen fir
Dampfscliiffe obne versclilussfiihige Laderiiume tritt die
gewbnliclie zotlordnungsmlissige Abfertigng ein.

VIL

Allgemeine Best ilmnngen.

. 37.
Die unter Personalbegleitung oder tinter
Schiffsverschluss fahrenden Schiffe sollen auf der Falirt
am Tage dlurch eine eigenthiiniliche Flagge, in der Nacht
aber durch eine hellieuchtende Laterne kenntlich gemacht werden.
§. 38. Die Ausfertigung der Begleitscheine, so wie
die Anleging des zollamtlichen Versclilusses geschiehet
in allen Fillen des Transports inverzollter Waaren auf
dem Rheine and dessen Nebenfliissen ganz .kostenfrei.
§. 39. In allen Fillen der Abferligung mittelst Begleitscheins zum Transporte anf dem Rheine oder dessen Nebenfliissen, kannen die Schiffsfiihrer BegleitscheinExtrahenten seyn, und diess auch aladann, wenn noch
besondere Waarendisponenten vorhanden sind.

§. 40.

Nur diejenigen Schiffer, welche des Schleicli-

handels, nach Art. 41. der Rheinschifffahrts-Conveiition.
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iiberwiesen sind, bediirfen als Begleitschein - Extrahenten einer besonderen Sicherstellung der Zollgefille durch
Pfand oder Biirgschaft.
§. 41. Es werden Maassregeln getroffen werden,
um die Einrichtung des Schiffsversclilusses bei den atif
dem Rheine und dessen Nebenfliissen zum Waarentransporte dienenden Fahrzeugen maglichst zu erleichtern.
§. 42. Was in gegenwiirtiger Vereinbarung von
FreihafenplHtzen gesagt ist, findet auf alle unmittelbar
am Rheine oder einem seiner Nebenfliisse gelegenen
Hafenorte Anwendung, in denen sich ein Hauptzolloder Hauptsleueramt mit Niederlagerecht befindet, oder
von der betreffenden Regierung erriclitet wird, and
welclie von der letzteren zu Freiligfen erklirt werden.
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Beilage 1.

Begleitschein
fiber ausliindische Waaren, von welchen der Eingangszoll nicht
erhoben ist.
Der Schiffer N. N., wolinhaft zu N. N., meldete heute
den unterzeichneten Amte die in der angestempelten Deklaration Nr.

vom

ten

184 . . verzeichnete Ladung

ausliindischer Waaren in dem von ibm gefiihrten Schiffe, genanut N. N., mit den Begehren an, dieselbe auf das Hauptamnt N. N. tinter Begleitschein-Controle und
tinter Raumverschiss seiner dazu vorschriftsm. eingerichteten FabrzeugsPersonal - Begleitung

zur ordnungsn'issigen weitern Beharidlung abzufertigen.
Diesem Begebren entsprechend ,
das Schiff tinter Ranme'erschiuss genommen worden.
Personal - Begleitung angeordnet

Der N. N. iibernimmt aus diesem, von ihm verlangten Begleitscheine die Verpflicltung, die in der angestempelten Deklaration verzeichneten Waaren in der arigegebenen Gattung
ten
und Menge mit gegenwirtigem Begleitscheine bis zum
184.. bei dem Hauptamte N. N. unvertindert, tinter Beobachtung der fur den Waarentransport unter Schiffsverscluss
1
unter Personalbegleitung
0
Nebenfliissen beconventionellen
dessen
iand
Rheine
auf dem
stehenden Vorschriften zur Revision zu stellen oder stellen
zu lassen, ingleichen fir den Betrag des Eingangszolles vou
den gedacbten Waaren den in dei §. 13. der Vereinbarung
wegen Behandinng des Giitertransports und der Waarenabfertigungen auf dem Rhein und dessen Nebenfliissen enthaltenen Bestimmungen gemliss, zu haften.
Diese Verpflichtungen erl6schen nur dann , wenn durch
das Hauptamt N. N. bescheinigt ist, dass jenen Obliegenheiten
villig geniigt sey.
Acceptations - Formel des Begleitschein - Extrahenten.
Ich iibernehme diesen Begleirschein und mit demselben
vorstehend angegebene Bedingungen.
Emmerich, den
N. N.
Emmerich, den
KanigI. Preussisches Haupizollanit.

marchandises sur le Rhin.

429

.dmiliche Vermerke
fiber Diensthandlungen, welche in besonderen Fillen auf
der Fahrt nach dei Bestinniungsorte der Schiffsladung vorgenomimen werden, unter Angabe der wichtigeren Momente
dieser Fille, niinlich:
1) in Fillen nothwendiger Leichterungen von Schiffen, welche
unter Rauiverschluss abgelassen worden sind
a) fiber aniliche Lisung und Abnahime des Verschlusses;
b) fiber den Unifang der Leichterung mit Hinweisung auf
die der Deklaration beizuffigende Anmerkungen und iiber
die Beaufsichtigung der Ueberladung;
c) iiber die Zurickladung der Waaren aus den Leichterschiffen in das Hauptschiff und deren Beaufsichtigung;
d) iber die ailiche Wiederanlegung des Verschlusses;
2) in Fillen nothwendiger Leichterungen von Schiffen, welche unter Personalbegleitung abgelassen worden sind
a) fiber den Unfang der Leichterung, wie 1) b.
b) fiber die Zuriickladung der Waaren, wie 1) C.
3) in Fillen der Ueberladungen von Bord zu Bord oder von
Leichterungen bei dem Uebertritt aus dem Rheine in den
Main oder Neckar
fiber die vorschriftsmissigen Abfertigungen am Punkte
der Ueberladung;
4) in Fallen, wo zur Abwendung von Ungliicksfillen, ohne
vorgaingige Anzeige bei einer Zollstelle, die Lbsung des
Verschlusses vorgenommen wird oder sonst eine Verletzung
des Verschlusses erfolgt
iiber die erfolgte Revision, wenn eine soIche stattgefunden, und iiber die Wiederanlegung des Verschliusses
mit Hinweisung auf die vorgeschriebene besondere
amiliche Verhandlung.
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Erledigungs- Bescheinigungen.

1. Der Begleitschein
abgegeben

ist am 12. Januar 1842, solches bescheinigt der zeitige Vorsteher des Amts

N. N.
Ober- Inspector.
2. Derselbe ist eingetragen im Begleitsclein- Empfangs -Register
Blatt

Nr....

Dieses bescheinigen

Der Registerfiilirer

und

N. N.
Haupt-Anits-Assistent.
3. Revisionsbefund
a) in Betreff des Ver- wie im Begleitscbein angegeben und
schlusses
unverletzt.
b) in Bezug auf Gat- wie aus dem in der Deklaration antung und Menge der gegebenen Resultate ersichtlich, nach
Waaren
Anzahl, Zeichen und Nummer der
Colli mit dei Inhalte der Deklaration iibereinstimmend.

Die Richtigkeit bescheinigen

N. N.

N. N.
Hierauf bescheinigt das unlerzeichnete Amt,
hender Begleitschein vollstaindig erledigt ist.

dass vorste-

D.

N. N.

H au p ts t e u era m t.

N. N.

N. N.

Ober-Inspector. Hauptanits-Verwalter.

N. N.
Hauptamis-Controleur.
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Beilage 2.
Anleitung , den

Ferschluss der Schiffe betrefend.

Diejenigen Schiffer, welclie wiinschen, dass ihnen
bei dem Transporie der unter Zolicontrole stehenden
Waaren auf dent Rheine oder dessen Nebenfliissen die
Begiinstigung der Abfertigung unter Schiffsverschluss zu
Theil werde, haben folgende Voschiriften zu befolgen:
§. 1.

Bei den nit einen Ruff oder einer iber dem

Schiffsraume angebrach ten Schifferwohring. versehenten
Schiffen ist ink Innern des Schifferaunms, genatu in der
Mitte zwischen jeder Balkenlage, eine durcl die ganze
Schilfsbreite reichende Latte oder ein eisernes Band
muittelst guter Schrauben oder an der Oberseite vernieteter Niigel an jeder einzeluen Diele des Deckbodens
und den Gangbord von unten nach oben zu befestigen,
also dass keine Stelle des Deckbodens von oben oder
vom Innern des Ruffs aus abgenonhnmen werden kann,
ohne sichtbare Spuren von Beschiidiguaig der Befestigung im lunern des Schiffsrauns zu hinterlassen.
§. 2. Die Seiteuwdinde des ROufs oder der Schifferwohnung, die den Laderaum begrenzen and durchgingig da bestehen, wo die Ladeluken and die Tennen angebracht sind , ferner die AusscIhluasswlinde der
Schiffabehliter an den Vorder - und Hintertheilen der
Schiffe, oder nur an einem dieser Theile (von den
Oberlindern Hinter - und Vorderblech, von den Hollindern Voorronder und Agteronder genaunt) , miissen mit regelnissigen Bretterverkleidungen versehen,
und diese auf die im §. 1. bezeichnete Weise versichert
werden.
§. 3. Da, wo in den Vorder- tind Hinterblechen
zu den Waarenriumen flijrende Thiiren und Luken
sich vorfinden , sind diese durch Uebernagelung eiver
Latte von lunen zu verschliessen, oder wenn dieselben
nach den Blech zu offen gelen, derjenigen' steuerlichen
Veksclhlussanlage zu unterwerfen, wovon im §. 7. die
Rede seyn wird.
§. 4. Die fast bei allen Rheinschiffen von jeder Bauart unter den Tennen angebrachten, von den Laderhiumen durch Boden und Seitenwand getrennten Behilter
(Liufcihen genannt) , welche theils zum Aufenthalt der
Matrosen , theils zur Aufbewahrung der Schiffsgertithschaften dienen , miissen vom Waarenraum aus mit

1841
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1841 Latten oder eisernen Bndern , welche
befestigen, belegt werden.
f. 5.

Nach dem Laderaum

nach §. 1. zu

hin darf auch in den

unter den Tennen befindlichen Segelbehailtern nicht die
mindeste Oeffnung bestehen.
§. 6. Bei den mit einem Ruff versehenen Schiffen
nijissen die Liden der zu den Waarenritmnen fiibrenden Luken aus geffigten, festgearbeiteten ganzen Klappen bestehen.
Wo diese an die festen Seitenwinde
anschliessen, sind an den letzteren , so wie an allen
Seiten der Klappen, eisetne Ringe zu befestigen,' deren
Krampen nach der Laderaumseite gebarig umgenietet sind.
Wo, nach angelegtem Verschlusse, die Umnietung,
und mithin der Ring, ohne sichtliche Spur zuriickzulassen, von aussen geliset aind wieder fest gemacht
werden knnte, soil der. den Ring haltende Krampen
eingeschraubt, die Schraube von der zugiingli'chen Seite
mit einer in das Holzwerk eingelassenen Mutter verselien, und diese Muttermit einemn Siegel verdeckt werden.
Tritt der Fall ein, dass die Ladeluken durch Abnahme eines Theils der Ruffbedachung sich vergrissern
lassen, so ist auch dieser Theil in vorgedachter Weise
zum Verschluss einzurichten.
§. 7. Die in Schiffen jeder Baniart noch ausser den
Tennen von Verdeck aus vorkommenden Ladeliken
sollen an zwei sich gegeniiber befindlicken Seiten des
mittleren Durchschnitts der Luken mit an die festen
Schiffstheile angeschlagenen, vom Waarenraume ais
unigenieteten eisernen Augen versehen seyn, in welche
ein iber die Luken hinwegfiibrendes eisernes Band
passt. Dieses Band soil aulf der untern Seite nehrere
drei Zoll lange Zdihne haben , um mit den letzteren in
die dazu in den Decksliicken angebrachten Lcher einzugreifen und das Verschieben der Deckstficke zu verhindern.
§. 8. Die Tennen niissen in ihrer ganzen Graisse,
doch mit Ausschluss derjenigen Theile, wo die Oeffnung der zuim Gebrauche des Schiffers bestimnten und
vom Waarenraume her bereits versicherten Behdilter
sich. befinden , mit einem festen mbglichst ungestiickten
getheerten Deckkleide bedeckt seyn.
Wo eine Nath unvermeidlich ist, muss dieselbe
durch Umschlag nach der unten zu legenden Seite des
Deckkleides so eingerichtet seyn , dass eine Oeffnung
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und Wiederverschliessung von der oberen Seite sich 1841
nicht ausfiibren lisst, oder die Naht durch Bleiverschluss
gesichert werden.
Die 'Siiume diser Bekleidung sind mit SchnIurlachern
zu versehen, durch welche eine aus e i n e in Theile besteliende, einen halben Zoll starke Kordel in der Art
zu ziehen , dass solche schlangeunissig bald in ein
Schurloch , bald in eiserne Ringe greift.
Diese gemliss §. 6. zu befestigenden Ringe sind iin

Entfernungen von je zwei Fuss nicht nur an den Pangbord resp. fpsten Deckboden .des Schiffes, sondern auch,
und zwar in Entfernungen von je I Fuss , an denjenigen festen Schiffstleilen anzubringeiu, welche an die
Luken upd an die Kopfenden der losen Deckbretter
sich anscbliessenm
Sind diese an den, Kopfenden der
Tennen befindlichen Schiffstbeile 16sbar, so soil die
Eijrichitung mit den Ringen auch an den Ftigen angebracht, und die -Schnur nicht nur zur Verhinderung
del, L6sung der Deckleine, sondern auch zur Verbinderung der Abnahme der Gihelstiicke angelegt werden.
Es muss vomn Schiffer bei der Verschlussanlage jederzeit daraf Bedaclt genomnen werden, dass beide
Enden der Kordel zuletzt zusananenukomnien, iamit die
Verwendung von mnelir als eineip Bleje nict nothig werde.
Bevor nach vorstehenden Bestininungen die
. 9.
Einrichtung zur Verschlussaniage von den Schiffern getroffen wird, haben soiche der Zollbehirde:
a)eine Zeichnung ihres Schiffsgefiisses im iineren Liingendurchschnitte,
b)eine genaue Deklaration sdnunitliclier zur Aufuahme
von Waaren bestimmter Riume, mit Angabe jeder
eizelnen dahin. fiihrenden Oeffnung,
c) eine Beschreibung der iibrigen unter Deckung Jiegenden RMiume des Ruffs und des inneren Schiffes, welche nicht zur Waarenaufnahme, sondern zur Wohnung und allen sonstigen Privatzwecken der Schiffsbewohner bestimmt sind,
zu fibergeben.
§. to.

Nachdem der Vorschrift im §. 9. geniigt wor-

den, ordnet die Zollbehiorde, inter Zuziebung des Schiffers und eines Schiffsbaumeisters, Lokalbesiclitigung an,
setzt dabei dasjenige fest, was von Seiten dles Schiffers
zur Bewirkung der Verschlussfiihigkeit seines Schiffsgefisses einzurichten ist, and nimmnt davon vorldufig Notiz.
Recuedi gin. Tome HI.
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§. 11. Ist die Einriclitung vollendet and dariber
der Zollbelhbrde die Anzeige gemacht, so findet eine
desstallsige Untersuchung inter Zuzieliung eines Schiffsbaunieisters statt. An den bleibend verschlossenen Theilen des inneren Waarenrauins werden, Behufs Sicherung derselben gegen willkiibrlicle Abinderungen, Bleie
oder Siegel angelegt, und es wird demnhichst iber das
Eine und Andere eine, an die Erkirung §. 9. sich anschliessende, genau beschreibende Verhandlung aufgenonunen, welche der ScIiffer und der Schiffsbaumeister mit unterschreiben, und wovon ein Exemplar auf
deni Schiffe an einer bestininten Stelle niederzulegen
ist, damit die betreffenden Hauptimter bei der Passage
des Schiffes davon jederzeit Einsiclit nehamen kilunen.

91.
Convention entre les gouvernemens
des Etats appartenansa l'association
douanie're Prussienne, sur l'application du tarif subsistant lors d'une
nouvelle pdriode de tarif ou en cas
d'une modification du tarif. Publide dans le rnois de Decernbre 1841.
Vereinbariung der Regierungen des deutschen Zolivereins, die Anwendung des Zolitarifs beiin Eintrilt einer
netien Tarifs-Periode oder bei erfolgender Ablinderung einzelner Tarifsiitze betreffend. Publicirt in Decenber 1841.
Da bei der Anwendung des Vereinszolltarifs Zweifel fiber die Frage entstanden sind:
nach welchem Tarifsatze, beim Eintritle einer neuen
Tarifperiode oder bei erfolgender Ablinderung einzelner Saize des Tarifs die Entriclitung des Eingangs-,
Durchgangs- und Ansgangs-Zolles Stalt zu finden habe,
so haben sich die zolivereinten Regierungen zur Erzielung eines *gleiclhfurnigen Verfahrens fiber folgende
Grundsatze vereinigi, welche uach erlangler allerhich-
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slinmtlichen

Zollerliebungsbehurden

zur Nachachtung

vorgeschrieben und somit auch zur Hifentlichen Kunde
gebracht werden.

A. Eingangs - Zoll.
1) Der Eingangszoll wird nach denjenigen Tarifsiitzen
entrichtet, welche an deni Tage giillig sind, an welchem die Waare bei der competenten Zollstelle zur
Verzollung angemeldet wird.
2) Der Anmeldung zur Verzollung ist, in Beziehung auf
die Anwendung des Tarifs, die Animeldung zur Abfertigung auf Begleischein 11. gleich zu achten.
3) Auch bei Waaren, welche auf Begleitschein 1. ahgefertigt werden, kommt lediglich der Zeitpunkt ibrer
Anmeldung zur Verzollung iind niclit derjenige ihrer
Anmeldung zur Abfertignog au Begleitechein I. in
Betracht, so dass auf Waaren, welche noch vor Ablauf einer Tarifperiode oder der Giiltigkeit eiizelner
Tarifsatze bein Grenz-Eingangsanite eingelien and auf
Begleitschein 1. abgefertigt werden, ibren Bestimniungsort aber erst nach Eintritt der neuen Tarifperiode oder der einzelnen neuen Tarifsatze erreichen,
der neue Tarifsatz Anwendung findet.
Die blosse Angabe des Waarenfiibrers bei dem
Grenz - Eingangsamte oder der in dem Frachtbriefe
enthaltenen Vermerk:
dass die Waare im Bestimmungsorte zur Verzollung gelangen werde,'
ist jedoch als eine Anneldung zur Verzollung nicht
anzusehen, daher auch Notizen iiber derartige Angaben oder Vermerke in die Begleitecheine 1. nicht
aufaunehmen sind.
4)Bei solchen, in 6flentlichen Niederlagen lagernden,
nach dern Nettogewichte zu verzollenden Waaren,
riicksichtlich deren, wfilirend der Zeit ihrer Lagerung eine Abinderung des tarifmissigen Tarasatzes
Stalt gefunden bat, kommen fiir die Festatellung des
der Verzollung zum Grunde zu legenden Nettogewichtes folgende Regeln zur Anwendung:
a. Ist bei Aifnahme der Waaren in die Niederlage
dasNeltogewicht derselben durci Verwieging
Ee2
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ernittelt worden, so 'wird dieses Gewicht auch der
spditern Verzollung zuni Grunde gelegt.
b. Hat die Fesistellung des Neitogewichts der Waaren, bei deren Aufnalime in die Niederlage d i rch
blosse Bereclinting nach dem, in Zolitarif
ausgeworfenen Tarasatze Statt gefunden, so trilt
bei der spitern Verzollung anderweite Feststellung
des Nenogewichts nach ilne neuen Tarasatze ein.
Halt sich der Zollpflichtige dadurch benachtheiligt,
so kann derselbe auf Nettoverwiegung antragen,
mid nach deren Ergebnisse die Verzollung leisten,
mit der Beschriinkung jedoch, dass , wenn das ermittelle Nettogewiclht geringer ist, als das friiher
tarifmiissig festgestellie , letzleres der Verzollung
zum Grunde gelegt werden muss.
5)Da ein Aispruchi auf den, im Tarif festgesetzten geringern Zollsatz von den zum Versiedena in infindischen Siedereien bestimniten Zucker iiberhaupt erst
durch die wirkliche Verwendung des Zuckers zu
dene angegebenen Zweeke begriindet wird, so diirfen,
wenn eine Erhohung des Eingangszolles von dergleichen Zucker bevorstehit , Anmeldungen zur Schwirzung aind resp. Verzollung, nach erfolgter Publication der betreffenden Ablnderung des Tarifs, nUr in
dem Maasse angenomnen werden, als solche zu dem
durchschnistlichen Unifange des hisherigen Betriebes
der Siederei in aggemessenem Verhliltnisse stehen
uand der geschwirze Zucker wiarklick zur Versiedung
gelangt.
Die Zollbehir'den sind verpflichtet, davon,
ob Letzieres geschieht, Ueberzeugung zu nehmen and
neue Anmueldungen so lange zuriickzuweisen, als der
vorhandeine Vorrath an geschwlirztem Zucker hinreichend ist, un die Siederei ohne Unterbrechung
betreiben zu kinnen.
6) Tritt durch Vertinderung des Tarifs eine Erm ai ss ig ung des Eingangs-Zolls fiir Waaren ein, auf welche ein Privatlager olne Mitverschluss der Zollbehorde zugestanden ist, so muss unmittelbar vor den
Eintritt der Tariftinderung der W aarenbestand in dem
Privailager ermittelt and von dern Fehlenden der
Eingangszoll nach dem haheren Satze entrichtet werden.
Erfolgr durch Vertinderuang des Tarifs eine Er h bh ing des Eingangs- Zolles fUr Waaren , welche Gegenstand eines solchen Privatlagers sind , so kann,

auf
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Verlangen des Lager -Inhabers, in gleicher Weise eine 1841
Ermittelung des Waarenbestandes mit der 'Airkung eintreten, dass von dem Felienden der Eingangszoll

nachs

dem geringern Satze entricliet wird.
Diese fir die PrivatlIger vorsiehend anfgestellten
Grundsitze finden auch auf diejenigen Messgiiler Anwendung , fir welche zur Zeit des Eintisits einer Tarifvertinderung Mess- Conti eriffuet sind oder einzelnen, in Leipzig, Frankfurt a. 1\. und Olrenbach etablirten Grosshandlungen ein fortlaufendes Conto zugestanden ist.
B. Durchgangs- Zoll.
Der Durchgangszoll ist von direct transitirenden
Waaren nach dem, am Tage der Anmeldung zur Durchfulir beim Grenz-Eingangsamle, bei millelbarer Durchfuir aber

nach dem , anm

Tage der Anmeldung

der

Waaren zur Versendung nach dem Auslande bei dem
Niederlage-Amie giilligen Tarifsatze zu entrichlten.

C. Ausgangs-Zoll.
Fiir die Entrichtung des Ausgangszolls ist derjenige
Tarifsatz maassgebend, der an dem Tage giiltig ist, an
welchen die Waare zur Ausfuhr in das Ausland angemeldet und zur Abfertigung gestellt wird. Tritt jedoch eine Erhohung des Atgangszolls ein , und werden, nach erfolgter Publikation der diessfilligen Abinderung des Tarifs, noch Waaren zur Ausfuhr angemeldet, deren Ausgang fiber die Grenze whihrend der
Giiltigkeit des geringeren Tarifsatzes nicht mehr bewirkt
werden kann, so ist von dem Amte, welches den Ausgangszoll erhebt, die, nach §. 35 der Zollordnung, in
der Quittung zu bemerkende Giiltigkeitsfrist derselben
dergestalt festzusetzen , dass solclie bei Versendungen
zo Lande die Dauer von vier, und beim Transport
atd Fliissen die Dauer von acit Wochen nach gesciehener Anmeldung und Verzollung niclit iiberschreitet.
Werden innerhalb dieser Frist die Waaren nicht
ausgeffiirt , so folgt daraus, bei spiiferer Ausfulir derselben, die Verpfliclitung zu anderweiter Entriclitung
des Ausgangs - Zolles nach dem neuen Tarifsatze; jedoch soll, weun in Fillen der Art sobst kein Bedenken obwattet , statt nechmaliger Erhebung des Ausgangszolles, nour der Unterschied zwischen beiden Ta-
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1841 rifitzen von dem Ausgangsamte nacherhoben werden
diirfen.

92.
Ndgociations entre les cabinets de
la Prusse et du Hanovre sur le systbme de douanes. 22 Mai tobre 1841.

23 Oc-

I.
An
das Koniglich-Preussische Ministerinn
der answlirtigen Angelegenheiten in
Berlin.

Als ich die Ehre hatte, Ew. Excellenz zu benachrichtigen, dass die Staaten des diesseitigen Steuerverhandes
bereit seien, wegen Erneuerung der mit dem grossen
Zoll -Vereine am 1. November 1837 zur gegenseitigen
Erleichterung des Verkehrs and der Zoll - Controle geschlossenen Vertriige in Unterliandlung zu treten, kounte
man nur von der Annahme ausgehen , dass das Veribiltniss der beiden Zoll-Systeme zu einander das niimliche bleiben werde, welches im Jahre 1837 bestanden
hat. Nachher hat jedoch die Herzoglich-Braunschweigisclie Regierung ihre Absicht erkhirt, sich dem grossen
Zoll - Vereine anschliessen zu wollen, und da hierdurch
sowohl in der Stellung der paciscirenden Theile als in
den sachlichen VerhItnissen eine wesentliche Verinderung eingetreten ist, so habe ich geglaubt, iiber den
gegenwirtigen Standpunct der hiesigen Regierung und
fiber die Einwirkung jener Verinderung auf die beabsichltigte Unterbandluig gegen Eurer Excellenz mich ausspreclien zu miissen.
Von der fortwthrenden Bereitwilligkeit Hannovers
zur Erneuerung der Vertrige vom 1. November 1837
wird das Kiniglich-Preussisclie Gouvernement eben so
iiberzeugt sein, wie die hiesige Regierning glaubt voraussetzen zu diirfen, dass die Aufnahme Braunschweigs
in den grossen Zollverein nicht unter Modalitbiten erfolgen werde, welche den diesseitigen Steuerverbande
den Verkehr und die Controle auf eine, den heilsamen
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Z wecken jener Verliige entgegenlaufende Weise er- 1841
schweren und somit die Motive der Erneuerung derselben schwlihen, vielleicht sogar voillig beseitigen k6nuten.
Diese Voranusselzung findet ihre Stiitze sowohl in
den freundschaftlichen Beziebungen , durch welche der
Abschluss der fraglichen Vertriige herbeigeffibrt ist, als
in dem Nutzen, den letztere bisher gewiibrt haben;
denn die Foridauer der ersten wird unter allen Umstainden zu hoffen sein , und wenn daher auch die
Vortheile der zweiten fir den grossen Zoll-Verein sich
durch die Erfahrung bewlihrt haben , so k5nnte ibrer
Erneuerung nur dann Gefahr drohen, wenn auf die
nene Regulirung der Zoliverliltnisse particulare Interessen einen grosseren Einfluss gewinnen sollien , als
die aligemeinen Interessen des gesammten Vereins. Dies
wird jedoch nicht zu besorgen sein, wenn Preussen,
welches diese allgemeinen Interessen nach Aussen bin
zu vertreten hat , jene Regilirung vollstlindig in der
Hand behlilt. Es kann auch der Kniglich-Preussischen
Regierung bei der Aufnahme Braunschweigs in den ZollVerein nicht an Gelegenbeit fehlen, sich eine Stellung
zu sichern, welche ilir die M6glicbkeit gewithrt, dahin
zu sehen, dass diese Aufnahme niclit die Vortheile gelithrde, in deren Besitze sich der Verein schon befindet. Seinerseits aber wird das hiesige Gouvernement
hierzn gern auf jede mgliche Weise behiilflich sein,
da fiir die Erreichung seines lebbaften Wunsches, dass
die geordneten Handelsverhiltnisse Norddeutschlands
durch die verainderte Stellung Braunschweigs so wenig
als m6glich gestort werden, ihm nur dann eine sichere
Aussicht vorhanden zu sein scheint, wenn die erforderlichen nenen Anordnungen mit Preussen allein unterhandelt werden konnen.
In diesem Sinne sind daber auch die diesseits ernannten Commissarien angewiesen, withrend der Daner
der Verhandlungen iiber die Aufnahme Braunschweigs
in den Zoll-Verein der Kbniglich-Preussischen Regierung aud deren Wunsch jede Auskunft zu geben, welche ffir das kiinftige Verhidtniss der heiden Zoll -Vereine zu einander von Interesse' sein kinnte und unach
Moglichkeit dafiir zu sorgen, dass nicht etwa eine Unbekanntschaft mit den diesseitigen Ansichren und Wiinschen die Veranlassung gebe, dass zwischen Preussen
und BraunschweigVerabredungen getroffen werden, wel-
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184 i cie der deminclstigen Uebereinkunft zwischen den beiden Zoll - Vereinen hinderlich sein kiinuten.
Auch
sind dieselben errnlicltigt, letztere so weit vorzubereiten, dass, wenn die Verhiltnisse Braunschweigs festgestellt sind und den Abschluss jener Uebereinkunft zulassen, dieser iniiglichst bald erfolgen kann.
Indem ich mir mit der Hoffnung schmeichle, dass
Eure Excellenz mit dieser Behandlung der Sache einverstanden sein werden, erlaube ich mir die ganz ergebenste Bitte um, eine baldgeneigte Erwiederung und
ergreife mit Verguiigen diese Gelegenbeit, Enre Excellenz die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.
Hannover..den 22. Mai 1841.

Der Minister der antswlirligen Angelegenheifen.
(unlerz.) G. v. SCHELE.

II.
An
das K5niglich-Hannoversche Ministerium
der auswirtigen Angelegenheitep, zu
Hannover.
Ew. Excellenzien haben in dern geebrien Scbreiben
vow 22. v. M. in, der, Angelegenheit der zwischen dem
diesseitigen Zoll-Vereine und dew deroseitigen Stenerverbande wegen Ergjeuerung der Vertriige vow 1. Novemlper 1837, zn ertifinenden Unterhandhingen Sich auf
eine Weise gegen, das unter7eirphnete Ministerium ausgesproclten, Nyelche dasselbe eben so zun aufrichtigen
Danke als, zur Erwiederung der ihm dadurch bewiesenen Offenheit verpflichtet. Der Preussischen Regierung
ist, wie Ew. Exellenzien vollkommen versichert sein
k6nnen, nachdem dieselbe gehofft halte, dass die durch
die deroseitige Aufkiindigung der gedachten Vertriige
augiienblicklich entstandene Unentschiedenheit der betrelfenden Verlhiltnisse im Wege ,der zugleicb mit der
Kiindigung vorgesch~agenen Verhandlung schnell and
leicht sich beseiligen lassen were., die Verinderung
welche sich seitdem in den beiderseitigen Verhiiltnissen
dnrch den unerwarteten PRiicktritt Braunschweigs ;von
den Stevervprbande ereignet hat, keinesweges erwiinscht
gewesen, iid ilhre ersten Gedanken, was ibrerseits dabei zu thin sei , waren daranf gerichtet, ob un4 auf
welche Weise es vielleicht gelingen kiinnte, dahin zu
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wirken , dass die eingetretene Spallung , welclie auch 1841
die Interessen des Zoll-Vereins, and insonderheit Preussens, so nahe beriiirt , durch ihre Verinittelung wieder zugezogen werden konne. Wahrend sie sich bei
reiflicher Erwiigung der VerlilItnisse und nach dent
Resultate der ihr zugekommenen Nachrichten leider
fiberzeugen musste, dass- ein soldier Versuch nur erfolglos sein wiirde, ward die Frage noch verwickelter
durcli den von der Herzogliclien Regierung bestimnit
an sie gerichtelen Antrag, das Herzogtlium in den ZollVerein aufzunehnen.
Auf der einen Seite konnie sie
sich hiebei der Ueberzeugung nicht entziehen, dass
dieser Entschluss nicht etwa ffir den fibereilten Uebergang in ein Extrem zu halten, sondern vielmelir aus
einer Nothwendigkeit hervorgegangen sei, nach dent
eininal gethanen Schritte auf einem andern Wege fiir
die Befriedigung finanzieller und industrieller Bediirfnisse zu sorgen , und dass, woriiber man sich katim
tiuschen kann, dieser Schritt nor den Standpunct bezeicinete, auf welchem eine, nach und nach sich Bahn
machende innere Notli wendigkeit ein naturgemisses Streben nach immer weiterer Ausdehnung eines freien Ver-

kelrgebietes in Deutschland, angelangt ist; auf der andern Seite konute es von ihr nur als bedanerlich angesehen werden , dass gerade tinter solchen Uimstinden
and nor in Folge einer die Schwier-igkeit augenscheinlich vermehrenden Trennung- Braunschweigs von Hannover der Schritt geschahe.
Den Antrag abzuilelnen,
erlaubten die Grundsitze nicht, zu welchen die Mitglieder des Zoll - Vereins ffentlich sich bekannt liaben.
Ohne sich um den Beitritt irgend eines Staates zu bewerben, hilt der Zoll-Verein in der Gesinnung, welche dessen Entstehen veranlasste, sich fir verpflichtet,
keinem deutschen Bundesstaate, welicher den Beitritt
begehrt, sich zu verscldiessen, und am wenigsten kiinnte
eine solche Zuriickweisung der Zoll-Verein gegenwgirtig auf sich nehmen, da innerhalb wie ausserhalb seines Gebiets die fiffentliche Stimme iiberwiegend und
lauter als je fiir die maglichste und baldigste Erweiterung des Vereins spricht. Hiezu kismmt, dass die Interessen Preussens, und selbst auch Hannovers, was
gegen Ew. Excellenzien einer' weiteren Ausfibirung niclit
bedarf, auf das Empfindlichste berihrt worden wiirden,' wenn Braunschweig in eine Isoliring zuriick-
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1841 treten miisste, welche es demselben unmglich maclien
wiirde, ail die finanziellen and gewerblichen Interessen seiner Nachbarstaaten diejenigen Riicksichten zu
nehmen, welche sein bisheriges Zolisysten ihm erlaubte,
ind welche ohne dringende Gefalir grosser Benaclitheiligong nicht hinten angesetzt werden diirfe.
Weni uinter diesen Umstanden Seine Majestiit der
K~nig besclilossen haben, dem Antrage der HerzoglichBrau nschweigischen Regierung zu wilifabren und Verhandlungen dariber eroifuen zu lassen, so hat das unterzeichnete Ministerium aus Ew. Excellenzien geehrtei Schreiben nur mit grosser Genugthuung entnehmen kZinnen, dass die Koniglici - Hannoversche Regierung zur Erneuerung der Veririge vom 1. November
1837 unter einer Voraussetzang fortwihrend bereit ist,
welche un so gewisser zutrifft, als auch von Seiten
der Mitglieder des Zoll - Vereins der Nutzen, welchen
diese Vertridge beiden Theilen gewibrt haben , in seinem ganzen Werthe ricbtig gewiirdigt wird, und Preussen in allen Vereins - Angelegenheiten stets bewiesen
hat, dass es particularen Interessen nicht einen die Interessen des gesaminten Vereins iiberwiegenden Einfluss
gestattet. Folgt hieraus von selbst schon, dass man
von Seiten des Zoll-Vereins bei der Verhandlung mit
Braunschweig gern and willig die moglicliste Riicksicht
auf die Verlidltnisse und Wiinsche Hannovers nebmen
wird, so konnte dem unterzeichnelen Ministerium die
Mittheilung nur sehr angenehm sein, dass die Kiniglich- Hannoverscher Seits ernannten Commissarien mit
der Anweisung verselien sind , walirend der Dauer jener Verhandlungen nicht nur jede Auskunft zu ertheilen, welche fir das kiinftige Verbliltniss beider Vereine zu einander von Interesse sein kinnte, sondern
auich die weitere Uebereinkunft zwischen selbigen maglichst vorzubereiten.
In Bezieliung auf das zu den Verrriigen vom 1.November 1837 geharende Zollcartel bieten sich Fragen
dar, deren baldige L5sung sebr wichtig erscheint. Je
unzweifelhafter dasselbe eines der wichtigsten Bestandtheile der gedachten Vertrige ist und je nothwendiger
dessen Anifrechithaltung im beiderseitigen Interesse liegt,
um so mehr draingt sich bei der jetzigen Lage der Sache
von selbst der Erwligung die Betrachitung atd', dass ein
Zolicartel nicht anders, als bei angemessenen Angren-
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zungs-Verhittnissen, seinen Zweck erreiclien kann, eine 1841
Betrachtung, deren Wichtigkeit auch bei dem Absclilusse
der Vertriige von 1837 vollkoinmen erkannt und geh6rig gewiirdigt worden ist. Durcih den Ansehluss der
Herzoglich-Braunschweigschen Lande an den Zoll-Verein werden sich aber die Angrenzungs - Verhltnisse
zwischen beiden Vereinen auf das Erheblicbste and in
einer solchen Weise indern , welche den Zollcartel,
wenn diese Verhiltnisse niclit zugleich mit beriicksichtigt werden, den griiseten Theil seiner Wirksamkeit
entziehen wiirden. Unter diesen Um1istiinden wiirde es
diesseits besonders erwiinsclt sein, wen die KlniglicliHannoversche Regierung es geneigt in alibere Erirterung ziehen wollte, ob den Angrenzungs-Verhalnissen
zwischen beiden Vereinen nicht eine solche Gestaltung
gegeben werden kinnte, welclie den Zweeken des Zollcartels fOrderlicher und demnlichst auch von den gegenseitigen Verkehrs-Verhliltnissen Nachtheile abzuwenden geeignet sein wiirden, welche voraussichtlich bei
einer den Grenzen der Herzoglichen Lande folgenden
Zoillinie entatehen wiirden.
Entschl6sse sich die Kdniglich-Hannoversche Regierung mit dem siidlichen Theile des Kiinigreichs, mit den
Fuirstentiiniern G6ttingen und Grubenhagen dem ZollVereine beizutreten, so wiirden beide Stenersysteme
angenessen abgegrenzt sein und nach den hier vorliegenden Nachrichten wiirden dadurch jene Fiirstentliii.
mer in Absicht ibrer gewerblichen and Verkehrs-Verhiltnisse nicht beeintrichtigt, sondern gefirdert und un
so mehr geschiitzt, da dieser Landeatheil mit jeder ZollLinie verschont bleiben und ganz Binnenland werden
wiirde.
Wiirde dem unterzeichneten Ministerium die Aussicht
eriffnet, dass die Kaniglich-Hannoversche Regierung zu
einer solchen Begrenzung beider Steuersysteine geneigt
oder dass die Absicht darauf gerichte sei, in nicht ferier Zukunft beide Steuersysteme noch weiter zu ntbhern, so wiirde das unterzeichnete Ministerium es sich
angelegen sein lassen, die Herzoglich-Braunschweigsche
Regierung zu bewegen, fir die niichste Zeit den Her-

Loglichen

Harz - und Weser - District bei dem Steuer-

Vereine zu belassen , damit die Koniglich-Hannover.
sche Regierung fiir sich selbst und ihre Neuverbiindete
mit den Erwligungen und Entschliessungen in Beziehung
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1841 af das neue Verhliltniss beider Stenersysteme nicht
iibereilt werden wiirde.
Inden das unterzeichnele Ministerium sich erlaubt,
Ew. Excellenzien urm eine gefillige baldige Eraffniing
in dieser wichtigen Angelegenheit zu ersuchen, bemerkt
es noch ganz ergebenst, dass man diesseits gern beniiht
sein wird, den friiber geflligst hierber mitgetheilten
Wiinschen wegen Erweiterung der Abfertigungs-Befignisse des Vorabferligings-Amtes in Miinden zu geniigen.
Das unterzeichnete Ministeriunm ergreift mit Vergniigen diese Veranlassung etc.
Berlin, den 22. Juni 1841.
K6DniglicI - Preussisches Ministerium der auswiirtigen
Angelegenheiten.
(unterz.) EICHMANN.

III.
An
das K~niglich-Prenssische Ministerium

der answirtigen Angelegenlieiten zu
Berlin.

Das sehr geehrte Schreiben Eines K6niglich-Preussischen Ministerii der auswirtigen Angelegenheiten vom
22. v. M. hat mir eine besondere Befriedigung gewlibrt,
indem ich darin eine offene Bestlitigung des von mir
stets geliegten Vertrauens erblicke, es werde die dortige Kbnigliche Regierung nicht zugeben, dass durch
die Trenting der Herzoglich-Braunschweigischen Regierung vom diesseitigen Stenervereine in die Handels- und
Verkehrs - Verhiitlnisse dieses Theils von Deutschland
eine Spaltung gebracht werde, welche den bisherigen
freundnachbarlichen und wohligeordneten Verhiltnissen
eben so sehr als dei Interesse und den Wiinschen der
Regierungen und der Unterthanen widerstreitet.
Durch die diesseitige Steuer-Vereinigung waren hisher Landestheile mit einander verbunden, welche, wenn
man auch nur ihre geographische Lage betrachtet , von
der Nator auf eine Vereinigung dringend hingewiesen
sind, deren Verkehrs-Verhiltnisse aber iiberdies so in
einander greifen iund mit einander so verwebt sind,
dass aus einem Zerreissen dieser Verbindung nothwendig ein widernatiirlicher Zustand hervorgehen muss.
Diese Vereinigung war aus dem Bediirfnisse eines freien
Verkehrs unter befreundeten, innig verbundenen Staa-
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ten hervorgegangen and begann, wenngleich in geogra- 1841
phisch besclirdnkleren Grinzen , dieselben wohihlitigen
Folgen zu verbreiten, welche iiber den grossern Theil
Deutschlands durch den grossen Zoliverband verbreitet
worden sind. Der dortigen Kunigliclien Regierung gebiibrt der Ruhm, diese grossartige Vereinigung deutscher Liinder geschaffen und Deutscldand, dem Auslande
gegeniiber, auf eine hohe Stufe der Kraft und des EinIisses gefiihrt zu haben.
Es bedarf keiner Versicherung, dass das Verdienst der dortigen Begierung und
die W'ohlthaten, welche der Zollverband seinen, verblindeten Staaten gewhlirt, auch hier volle Anerkeninug linden , und wenngleich der Wunsch, es michten
die Grinzen des Zoll - Vereins durch den Beilritt des
hiesigen Kinigreichs bis an die Kiisten der Nordsee
ausgedehnt und dem Vereine dadurch eine noch libhere
Bedeutung gegeben werden - in den natiirlichen Verhaitnissen und im Interesse der zollvereinten Stuaten
zu sehr begriindet ist , als dass derselbe diesseits verkannt werden kiinnte; so gestalten doch die Lage des
Kinigreichs und die innern und hiussern Verliiltnisse
welche von denjenigen der Staaten des
desselben mittlern Deutschlands zu sehr abweichen, als dass dieselle die Anwendung eines gleichen Massstabes und
gleicher Grundsitze zulassen - eine unverzigliche Eriilling jenes Wunsches nicht. Doch ist dieser Gegenstand zu wichiig and zu folgenreich, als dass niclit
demselben die ernstlichste Erwiigung von Seiten : der
Wenn
hiesigen Regierung miisste geschenkt werden.
dieselbe indess die einstwellige Foridaner des diesseitigen Steuervereins, atch nach der Trennung Braunschweigs, als eine Nothwendigkeit betrachler, so schliesst
dieses doch eine graissere Annilherung beider Stenersysteme nicht aus. Die hiesige Regierung wird dieser
Angelegenheit fortwlirend die sorgfiltigste Aufnerksamkeit widnen und gern dahin gtreben, die einer solchen
grtissern Anniierung etwa entgegenstehenden HinderNur muss auch ich
nisse baldmiiglichst zu beseitigen.
die Bemerkung in dem geerien Sclireiben vom 22. v.
M. vollkommen theilen, dass die Erwigungen und Entschliessungen nicht iibereilt werden diirfen, und dass
es fiir alle Theile angemessen sein miichte, der Zeit
und deren weitern Enlwickelung der Verhilnisse nicht
vorzugreifen.
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In dieser Hinsicht kann es nur dankbar anerkanut
werden, wenn die dortige Kiinigliche Regierung ihre
Vermittlung zusichert, wenigstens fuir die nicliste Zeit
eine zwecknissige Regulirung der Grinzen des Steuerund Zoll-Vereins herbeinffihren und damit die Erneuerung der Vertrilge vom 1. November 1837, inshesondere aber die Ausfihrbarkeit und die Fortdauer des
bisherigen Zolicartels zu sichern.
Der in dem geehrten Schreiben vom 22. v. M. in
Frage gestelite Anschluss der Fiirstenthiimner Gottingen
und Grubenhagen an den dortigen Zoliverband wiirde
zwar, in ausserer Beziehung, vielleicht eine nicht
unzweckmiissige Steuer - und Zollgrinze darbieten. Einem soichen Anschlusse stellen sich indess allzu erhebliche Hindernisse entgegen. Ich erlaube mir bier nur
zu erwihnen, dass Seine Majestit der K6nig Sich schwerlich jeials entschliessen wiirden , bedeutende Landestheile, welche zu den alten Stanmlanden des Koniglichen Hauses gehiren, welche durch die engsteri Beziehungen an das fibrige Kinigreich gekniipft sind, und
welche durch trene Anhlinglichkeit an die Regierung
sich auszeichnen, durch eine Zoll-Linie von dem iibrigen Konigreiche zu trennen und deren vielfachen Handels - und gewerblichen Verbindungen mit dem K6nigreiche dadurch auf eine h6chst nachtheilige Weise zu
unterbrechen.
Kbnnten nun zwar von Seiten der Herzoglich-Braunschweigschen Regierung in Beziehung auf den dortigen
Harz - und Weser -District vielleicht Aihnliche Griinde
gellend gemacht werden , so wird dieselbe doch zugleich nicht verkennen, dass die geographische Lage
und Gestaltung jener Districle eine selbststlindige Steuerverwaltung, wenn nicht als unausfiirbar, doch als
hichst unzweckmissig darstellt, wibrend eine selbststgindige Stenerverwaltung der Fiirstenthimer GottiDgen
und Grubenhagen, so wie friiher, so auch jetzt noci,
sehr wohl ausfiihrbar ist.
Ueberdiess sind jene Braunschweigschen Landestheile die bei Weitem kleinern, und wenn daher die
Massregeln der Herzoglich - Braunscliweigschen Regierung nicht erwiinschte Folgen nach sich ziehen , so
wiirde schon die Billigkeit erfordern , dass die eignen
Landestheile davon zierst getroffen werden , un so
eher davon getroffen werden k6nnen, da weder fiir
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die Braunschweigsche Regierung noch ffir jene Landes- 1841
theile in irgend einer Beziehung Nachtheile zu besorgen sind, wenu dieselben einstweilen mit dem hiesigen
Vielmehr wiirde Steuervereine verbunden bleiben.
auch ganz abgeselhen von den Kosten einer eventuell
erforderlichen, eine Strecke von inehr als 50 Meilen
uamnfassenden Zoll - Linie ein umn so vortheilhafteres
Resultat fir die Braunsch weigsche Regierung daraus
hervorgehen, als der Brainuschweigsche Harz- und Weser- District keineswegs zu dedl wohlhabendern Landestheilen gehdrt.
Sollte indess auch vielleicht die Herzoglich -Braunschweigschle Regierung es nicht gern sehen, dass jene
Districte definitiv dem hiesigen Steververeine verbleiben, so glaube ich doch, dass die in dem geehrten
Schreiben voin 22. v. M. angedeutete Isolirung des
Herzoglhums nicht zu besorgen sein machte, da die
Herzogliche Regierung ermessen wird, dass ein Zustand
der Isolirung sowohl fir die eignen Interessen als auich
fir die benachbarien geregellen Stenier- tnd Zollsysteme von so enischiedenenm Nachtheile sein wiirde,
dass dieselbe nothwendig zi unerwfinschlen Folgen
und Massregeln fibren miisste.
Unter diesen Verbiltnissen und da ich hoffe, dass
meine offne Erkldrung fiber die diesseirige Bereitwilligkeit einer grossern Annaberung der beiden Steuer-Systeme den dort gehegten Erwartungen entspricht, darf
ich das in dem geehrten Schreiben vom 22. v. M. in
Beziehung auf den Braunschweigschen Harz - und Weser-District enthallene Anerbieten dankbarst annelimen,
ind werde dann gern Und kriiftigst dazu mitwirken,
dass eine baldige Erneuierung der Vertrage vom 1. November 1837 erfolge. Die diesseitigen Commissarien
sind mit den erforderlichen Instructionen versehen aind
dadurch in den Stand geseizt, die Verhandlungen sofort zu beginnen und die Wniische vorzutragen , welche in Beziebung auf einige Puncte jener Vertriige
diesseits gehegt werden. Als einen dieser Gegenstinde
darf ich wiederholt die vertragsmiissige Einrichtiung des
Vorabfertigungsamis zu Miinden bezeichnen, in welcher
Beziehung das geehrte Schreiben vom 22. v. M. eine
Zusicherung enthailt, deren Verwirklichung mit mn so
grdsserer Zuversiclit entgegen gesehen werden darf, da
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1841 es sich hierbei urm die Ausffihrung einer vertragezissigen Verabredung handelt.
Ich erneuere etc.
Hannover, den 17. Juli 1841.
Der Minister der auswlirtigen Angelegenheiten.
(unterz.) G. V. SCHELE.

IV.
Verhandelt zu Berlin den 6. September 1841.
In Folge einer Einladung Sr. Excellenz des Herrn
Ministers von Werther voni 5. d. M. waren die unterzeichneten Kdniglich-Predssischen und Kniglich-Hannoverschen Commissarien hente zusammen getreten, um
die Verhandlung wegen Erneuerung der zwischen ihren beiderseitigen Regierungen am 1. November 1837
geschlossenen Vertriige und wegen derer durch den
Anschluss Braunschweigs an den grossen Zoll - Verein
erforderlici gewordenen Modificationen zu erflnen.
Der wirkliche Geheine Legationsrath Herr Eichmann gab zunlchst eine allgemeine Uebersicht iiber die
-Lage, worin sich der Gegenstand der Verhandlung befand und bemerkte sodann Folgendes:
In der Kdniglich - Preussischen Note' vorn 22. Juni
d. J. sei daratif hingewiesen, von welcher Wicltigkeit
fiir die vorliegende Verhandlung es sei, die Ansichten
der K6niglich - Hannoverschen Regierung dariiber zu
kennen, ob die gesonderte Stellung, welche sie in Beziehung auf den Zoll-Verein einnelme, als eine dauernde
zu betrachten sei oder nicht.
In dein Erwiederungsschreiben des Koniglich-Hannoverschen Ministerii des
auswhrtigen Angelegenheilen habe dieses darauf die
Geneigtheit der dortigen Regierung zu einer eventuellen Annaierung beider Steuer- Systeme ausgesprochen.
Ueber die Bedeutung dieser Erklirung aber wiren bei
der K1niglich -Preussischen Regierung Zweifel entstanden, die schon friiher den Kiiniglich-Hannoverschei Commissarien miindlich mitgetheilt worden. Es werde deshalb jetzt darauf ankoinmen, ob letzaere zu einer ErIduterung derselben im Stande wiren, und gerade, urn
eine solche sich zu erbitten, habe man Kiniglich-Preussischer Seits die gegenwdirtige Conferenz angeselzt, inden von der Erledigung des bezeichneten Puncts der
Gang der Verhandlungen abzulingen scheine.
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Die Kliniglich -lannoverschen Herren Commissarien 1841
erwiederien hieranif: (lie bezeichneten Zweifel wiren
von ilinen zur Kenniniss ibrer Regierung gebracht und
diese liitle darauf nach vorginigiger Commnnunication mit
der Grossherzoglich - Oldenburgschen Regierung, sie ernfichliigt, wortlich Folgendes zu erkiiren:
Es falle in die Augen, welche wichtige Ergebnisse
die durch den Zoll-Verein bezweckie cominercielle Einheit Deutschlands in polifischer Hinsiclit nicht minder
als in Beziebzung auf die nationale Industrie und deni
internationalen Verkehrlhervorzuru fen geeignet sei. Man
werde daher auch der Koniglich-Hannoverschen Regierung zutrauen, dass sie sowolil hierin als in den so
gliicklich bestehenden freundschaftlichen Verhailtnissen zn
Preassen die dringende Aufforderung finde, sich dem
Vereine anzuschliessen, sobald nicit mehr Grfinde von
iiberwiegender Wichiigkeit sie davon zuriickiellen.
Solche Griinde aber wiiren gegenwartig in der That
vorhanden und notorisch zum Theil von der Art, dass
ihre Beseitigung nicht von der Kdniglich - Hannoverschen Regierung abblinge. Zui Theil lasse sich auch
bei ibnen und naniedilich bei deujenigen von ibnen,
welche sich auf Tarifs-Positionen bezigen, diesseils jiberall nicit beurtheilen, in wie weit.es maglich sein werde,
sie bei den Verhandlingen iiber den Anschiluss Hannovers an den Zoll- Verein zu beseitigen.
Man liege
indess die Hoffnung, dass in lezterer Hinsicht ein Entgegenkommen der Vereins-Staaten der Koniglich-Hannoverschen Regierung die Mittel geben werde, urm dein
Widerstande zu begegnen, welchen der Anschluss soust
in Innern des Landes zuverlissig finden werde, und
es wairen daher nor die Griinde der ersteren Art, welche noch zur Zeit den Versuch zu einer Vereinbarung
iiber den Anschluss zu gelangen, nicht nur als nutzlos,
sondern geradezu als sweckwidrig eraclinen liessen.
Die Beseitigung dieser Griinde aber binge, wie schon
bemerkt, nicht von der Kaniglich - Hannoverschen Regierung ab, und da diese auch hiernach iiber die Zeit,
wann sie cessiren wiirden, niclits hestimmen knne,
so wiirde sie glanben, nicht anfriclitig zu bandeln, wenn
sie gegenwirtig iber dieseu Zeitpunct sich mit grasserer Bestimmtheit aussprechen wollte. Dieser Erklirung
fiigten die IKUniglich-Hannoverschen Commissarian noch
Fiir die Zeit, wo die beiden in Frage komhinzu.
Recueil gin. Tome II.
Ff
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1841 menden Stenersystene noch neben einander bestuinden,
entspreche nach der Ansicht ilirer Regiering keine Einrichtung d(em Interesse aller Theile in solcher Masse,
wie das Verbleiben des Braunschweigsclien Harz- und
Weser - Districts, im Hannoversch en Steuer-Verbande,
indem dadurcli die einfachsten Grdinzen ghbildet und die
geringste Verlinderuing der natiirli lien Verkehrs - Verliitnisse herbeigeffiirt werde. Man glaube daber, nach
der so eben abgegebenen Erklirung, and mit Hinblick
auf den Schluss der Note vorn 22. Juni d. J., von der
K~iiiglieh - Preussischen Regierung hoffen zu diirfen,
dass sie ihre Vermintelung eintreten lassen werde, damit die bezeichnete Einrichtuing zu Stande komme.
Auf diese Aeusserung entgegneten die KbniglicliPreussischen Herren Commissarien:
Die Disposition iiber die fraglichen Districte huinge
von der Herzoglich -Braunschxweigschen Regierung ab,
welche (lie Trennung eines verlilitnissinissig bedeu tenden Landestheiles, jedenfalls nicht auf lingere Zeit
werde zugeben wollen. Man werde indess mit ihr fiber
die heute Koniglich - Hannoverscher Seits abgegebene
Erkliirung in Communication treten und die Resultate
sobald als mglich mitiheilen.
Schliesslich war man dariiber einverstanden , dass
bis zn der Zeit, wo diese Resultate vorligen, die Verhandlung durch nmiindliche Erorterung der dahei in Betracht kommenden Gegenstdinde so weit vorbereitet werden solle , dass demniichst der formliche Absclduss in
m6glichst kurzer Frist erfolgen kdnne.

G. w. o.

V.
An
den K6niglich Hannoverschen Gesandlen

und

Generallieutenant, Herrn von Berger, Excellenz
und

den Kniglich Hannoverschen Hofrath Herrn
Wilte

Nach der Erkiiirung, welche die Kdniglich Hannoverschen Herren Commissarien am 6. d. M. zu Protokoll gegeben haben, erlauben sich die Kdniglich Preussischen Commissarien den Stand der Verhandlung wegen Erneuerung der Vertrige vom 1. November 1837
noch einmal darzulegen.
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Durch diese Vertr~ige ist der wichtige Zweck, den 1841
die Regierungen dabei beabsichtigten, erreicht; der fiir
die finanziellen, gewerblicien und moralischen Interessen gleich verderbliche Schleichhandel ist an den Grenzen der beiden Steuersysteme, wenn auch nicht iiberall unterdriickt, doch iiberall niedergedriickt und diejenigen Landestheile, welehe die Regierungen gegenseitig
demjenigen Steuersysteme, dessen Enclaven sie sind,
iiberwiesen liaben, befinden sich woh in Genusse der
Freiheit tirer natiirlichen Veikehrs -Verlialtnisse.
Die Vertriige vom 1. November 1837 sollten zuntichst bis zu Ende d. J. Giiltigkeit haben, weil die
Staaten des Zoll- so wie des Steuer-Vereins zuniclist

nor bis zu diesem Termine ihren Verein geschlossen
hatten. Nur mn deshalb, nicht aus einem in den innern Verlialtnissen begriindeten Interesse ist die Kiindigung der Vertriige von 1. November 1.837 erfolgt.
Es braucht nicht wiederholt zu werden, vie unerwartet fiir die Preussische Regierung der Austritt des
Herzogthumns Braunschweig aus dem Steuer-Verein und
der Antrag Braunschweigs war, in den Zoll-Verein
aufgenommen zu werden.
Die Preussische Note vom 22. Juni d. J. hat die
Folge dieses Ereignisses, in Bezug auf diejenigen Verhaitnisse auseinandergesetzt, welche die Vertriige vom
1. November 1837 regulirt haben.
Braunschweig will mit seinen ganzen Lande dem
Zoll - Verein beitreten; dass ein Drittel seiner Unterthanen, sein Harz- und Weser-District bei dem SteuerVerein bleibt, hllt Braunschweig mit seinen Interessen
unvereinbar. Der Zoll-Verein kaun nach den Grundsiitzen seiner publicirten Vertrige den Anschluss nicht
zurfickweisen, und es ist die Aufgabe der Zoliverwaltung, solche Einrichtungen zu treffen, welclhe auch fiir
den Braunschweigschen Harz - und Weser-District eine
angemessene Zollreveniie sichern und dabei die Handels- und Verkelirs - Verhliltnisse dieses Landesiheils
und des 6stlich und westlich angrenzenden Zoll- Vereinsgebiets m6glichst schonen.
Jede durch die geograpbische Lage dieses Landestheils nach dem Anschlusse an den Zoll-Verein besorgliche Unbequendichkeit flilt weg, weun die vom ZollVereinsgebiet dann ganz enclavirten Kbniglich Hannoverschen Fiirstenthiimer Gittiugen und Grubenlagen
Ff2
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1841 nebst dem Hannoverschen Harze dem Zolivereine iiberwiesen werden. Dass eine solche Ueberweisung aber
nicht in der Absichl der Kcniglich Hannoverschen Regierung liegt,

ist in dem Scbreiben

vom 17. Juli d. J.

ausdriicklich erklirt.
Solie es der Wille der Kniglich Hannoverschen
Regieruing sein, binnen kurzer Zeit nit dem gesaminten
Konigreiche dem Zoll- Vereine beizutreten, so wiirde
es lir alle Theile doppelt wiinschenswerth sein, dass
die Einrichlungen des Zoll-Vereins in dem Braunschweigschen Harz - und Weser - District ausgesetzt blieben.
Das Koniglich Hannoversche Schreiben voA 17. Juli

d. J. liebt zwar hervor, wozu Preussischer Seits Veranlassung nicht gegeben ist, wie wiinschenswerth fiir
die Staaten des Zolivereins der Beitrint Hannovers zu
ihrem Vereine sei, weiset aber zugleich auf die Schwierigkeiten hin, welche Hannover finde, diesen Waonscle
zu erflillen, bezeichnet die einstweilige Foridauer des
Stener -Vereins auch nach dem Austritt Braunschweigs
als eine Nothwendigkeit, und setzt nur hinzu, dass
dieses eine gr6ssere Annaherung beider Steuersysteme
nicht ausschlbsse.
Mlit grosser Genugtlhung haben die Preussischen
Commissarien aus der am 6. d. M. zu Protocoll gegebeneu Eriliuterung dieses letzteren hier nicht verstandlich gewesenen Ausdrucks entnommen, dass es allerdings der ans dei Interesse des eigenen Landes hervorgehende Wtunsch der Kiniglich Hannoverschen Regie.
rung sei, und dieser Wunsch von dem GrossherzogIhum Oldenburg getheilt werde, dem Zoll-Vereine sich
anzuschliessen; hinzugesetzt wird aber, dass zur Zeit
Grinde von iiberwiegender Wichtigkeit die KiiniglichHannoversche Regierung ablielten, diesem Wunsche
nachzukommen.
Diese Griinde sind nicht Diler angegeben, sie werden als zum Theil notorisch bezeichnet,
und von der Art, dass deren Beseitigung von der Kuniglich Hannoverschen Regierung nicht abhange. Insofern weitere Anschluss - Hiadernisse in einigen Positionen des Zoll-Vereins-Tarifs gefunden werden, so wiirde
es nur erwiinscht sein, diese Positionen und Einwendungen der Kiiniglich Hannoverschen Regierung dagegen kennen zu lernen.
Die Konigliche Hannoversche Regiering halt daffir,
dass nach Entgegenalime dieser erliuternden Erklirung
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man Preussischer Seits geneigt sein werde , bei der 1841
Herzoglich Branschweigschen Regierung dahin zu wirken, den Harz- und Weser- District fiir die Zeit, dass
beide Stenersysteme noch neben einander bestelien werden, bei den Sienervereine zii belassen.
Die unterzeichneten Conunissarien haben sich beeilt,

iiber diese wichliige Angelegenheit mit den hier anwesenden Herzoglich Braunschweigschen Commissarien in
Conmunication zu treten.
Die letztern heben hervor , dass es auch nach dieser neuesten Erklirung der Koniglich Hannoverschen
Regierung ganz ins Ungewisse gestelit sei, ob und wann
(1ie Koniglich Hannoverschen Lande deni Zoll-Vereine
sich ansciliessen wiirden, dass es aber dem Interesse
Braunschweigs widerspreche, den Harz- und WeserDistrict auf eine ungewisse Zeit and iiberhatipt oaf
eine lingere Zeit von dem Zollsysteme des Hauptlandes zu sondern, und dass daher af den Vorschlag der
Kiniglich Hannoverschen Regiertung niclht eingegangen
werden konne, ihren District so lange bi dem Hannoversch -Olden burgisclien Stener-Verein zu belassen, als
beide Steiersysteme noch neben einander bestlinden.
Die Kbniglich Preussischen Commissarien werden indess versuchen, wegen folgender alternativen Vorschlige
die Zustimmung der Herzoglich Braunschweigschen Regierting zn erhallen, wenn die Kiiniglich Hannoversclhe
Regierung sich bereit erkliirt, den einen oder den anderen dieser Vorschilige anzunelhmen:
1. Der Herzoglich Branscliweigsclhe Harz - und Weser- District bleibt auf das Jahr 1842 bel dem StenerVereine, vorausgesezt einer niihern Versuindigung fiber
die Bedingungen.
Man hofft, die Koiniglich Hannoversclhe Regierung
werde innerhalb dieses Jabres die Hindernisse beseitigen, welclie sie abhallen, die Verhandlungen wegen ihres Beitritts zum Zoll-Vereine zu erbiffnen,
oder
2. Jener District wird sofort mit dem Braunschweigschen Hiauptlande in den Zoll-Verein anufgenommen;
der Zoll-Verein verstindigt sicli aber mit der KZ3niglich Hannoverschen Regierung iiber solclie Zoll - und
Verkebrs- Erleichterungen, welche geeignet sind, die
Schwierigkeiten der Grenz - Verhiltnisse zwisclhen den
Koniglich Hannoverschen Landen und den Braun-
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1841 schweigschen Harz - und Weser - District mbglichst aus
dent Wege zu ritumen.
fim ersteren Falle wiirden die Vertriige vom 1. November 1837 zunlichst auf das Jahr 1842 verlingert;
im zweiten Falle k6nnten dieselben au[ eine Reihe von
Jahren mit angemessener Kiindigongsfrist verliingert werden.
Zur Zeit befinden sich die Herzoglich Braunschweigschen Commissarien fiber diesen Gegenstand ohne
Instruction.

Die Verhandlungen wegen des Anschlusses Braunschweigs an den Zoll - Verein werden fibrigens binnen
Kurzem beendigt sein , und es wird daher den unterzeichneten Commissarien erwiinscht sein, den Entschluss

der Kainiglich Hannoverechen Regierung m5glichst bald
zu erfahren. Dieselben benutzen etc.
Berlin den 9. September 1841.
POCHHAMMER.
(gez.) EICHMANN.

VI.
An
den wirklichen Geheimen Legationsrath
und Director im Ministerium der auswilrtigen Angelegenheiten,

Herrn Eichmann

und
den Geheimen Ober - Finanzrath
Herrn Pochbiammer.

Aus der geehrten Note Ew. Hochwohlgeboren vom
gestrigen Tage haben die Unterzeichnelen zu ibrem grossten Vergnfigen ersehen , dass durch die von ihnen in
das Protocoll vom 6. d. M. niedergelegte Erkliirung die
Zweifel , welche ein aus der K6niglich Preussischen
Note vom 22. Juni d. J. in das diesseitige Erwiederungsschreiben iibergegangener Ausdruck hervorgerufen hatte,
beseitigt sind , und die Ueberzeugung bestirkt ist, dass
iur Griinde, die von der Kdiniglich Hannoverschen Re.
gierting unabbingig sind, dem fuir jeden deutscheii
Staat so natiirlichen Wunsche, dass ein und dasselbe
Zollsystem sie alle umfasse, sich noch in diesem Augenblicke bei ihr hindernd entgegenstellen.
In dieser
Ueberzeugung haben Ew. Hochwohigeboren die Bereitwilligkeit Ihres hohen Gotuvernements ausgesproclien,
dahin zu wirken, dass entweder der Braunschweigsche
Harz - und Weser - District noch bis zun 1. Januar
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1843 tinter den zu verabredenden niieren Bedingun- 1841
gen in dem diesseitigen Steuerverhande gelassen werde,
oder dass bei der Atifnamie dieser Districte in den
Zoll-Verein fir eine Reibe von Jabren Einriclitungen
getroffen werden, weiche eine Belistigung des Verkehrs
zwischen den einzelneii Theilen des Knigreichs Hannover, sowie innerbalb des Zoll-Vereins selbst, mugliclist entfernen.
Durch ein solches Erbieten kann die diesseitige Regierung nur das Veriraven bewlibrt finden, womit sie
von Anfang an geglaubt

hat,

bei den Einrichtungen,

welche der Anschluss Brannschweigs an den Zoll-Verein nothwendig macht, adif die freundschaftliche Beihiilfe des Kuniglich Preussischen Gonvernements rech-

iien zu diirfen.
Ibre Verpfliclituing zum aufrichtigen
Danke wiirde auich die niimliche bleiben, sei es, dass
die eine oder die andere der bezeiclineten Alternativen
zur Aisfiihrung konme. Sie glaubt indess der Ansichit
sein zu mussen, wie wir schon in der Conferenz vom
6. d. M. zu erwlinen die Ehre batten, dass das Verbleiben des Herzoglich Bratitschweigscben Harz- und
Weser-Districts in dem diesseitigen Stetierverbande den
bestehenden Verhalnissen, und hiernach auch dem Interesse aller Theile, am meisten entspreche. Die Uniterzeichneten erlauben sich daher die Ausfibrung der
ersten Alternative ale das Wfiischenswertheste zu bezeiclinen. Denn wenngleich nach den gef'illigen Aeusserungen Ew.Hochwolilgeboren die Verabredungen alsdann nur auf eine beschiHnkte Zoit wiirden getroffen
werden khnnen, so erscheinen sie doch fiir diese Zeit
nicht minder zweckmissig. Realisirt sich niimlicli die
von Ew. Hochwolilgeboren ausgesprochene Hoffnung,
dass binnen derselben die Verhandlungen und Einleitungen wegen des Anschlusses Hannovers an den Zollverein vorbereitet werden, so wird durch die bezeichnete Einrichtung vermieden , dass nicht auf kurze Zeit
eine, sowohli fir den Zoll-Verein als ffir des diesseitige Gouvernement mit bedentenden Kosten und Schwierigkeiten verbundene Abinderung der bisherigen Verhiiltnisse getroffen wird. In entgegengesetzten Falle
aber wiirde doch immer, sowohl dem diesseitigen Steuerverbande als dein Zoll-Vereine nehr Zeit gewonnen,
urm die keinesweges leichten Einrichtungen, welche die
verwickelten Grenzen erfordern, geniigend vorzuberei-
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1841 ten. Die Unterzeichneten glauben daher auch sich der
dass die K6niglich
Hloffaung fiberlassen zn diirfen,

Preussische Regierung, wenn Hochdieselbe mit lbren
fretindschaftlichen Rathe die bezeichnete Einrichiung
unterstlitzr, bei dem Herzoglich Braunschweigschen Gouvernement Geibr finden werde and sie fiigen in dieser
Hoffing noch die ganz ergebenste Bitte hini , sie
iiber diesen Punkt, von welchern der weitere Gang der
Verhandlung wesentlich abblingt, mit einer definitiven
Erklairung baldgeneigtest verselen zu wollen. Zugleich
ergreifen sie mit Vergniigen etc.
Berlin, den 10. September 1841.

(Unterz..) v.

BERGER.

WITTE.

VII.
An

den Kniglich Hannoverschen ansserordentlichen
Gesandten etc. Herren Generallieutenaut
von Berger Excellenz
and
den KUiglich Hannoverschen Hofrath
Herrn Witte.

Den Unterzeichneten liegt es ob, Eure Excellenz
und Eure Hochwohlgeboren von den Entschliessungen
ganz ergebenst in Kenntniss zu setzen, welche auf Dero
selir geehrte, den Herzoglich Braunsciweigschen hier
anwesenden Commissarien kingesmiunt witgetheilte Note
vom to. v. M. gefasst sind.
In der Note vem 9. v. M. gaben die Unterzeichneten zu erkennen , dass die Herzoglich BraunschweigsChe Regierung sich ansser Stande erklirt habe, den
Harz - und Weser - District auf unbestimnte Zeit bei
dem Hanniverisch - Oldenburgschen Steuer - Vereine zu

belassen.
fin Hinblicke auf die Erklfirung in dem Protocoll
vom 6. v. M., dass nimlich die Kbniglich Hanntiverschue
Regierung in ibrem eigenen Interesse id in den freundschaftlichen Verbialtnissen zu Preussen die dringende
Aiffordernng finde, sich dem Zolivereine anzuschliessen
iind bei dein angelegentlichen Wunsche der K6niglich
Preussischen Regierung Utngelegenheiten ind Unbequem.licbkeiten, welche der so unerwartete Austritt Braunschweigs aus dem Steuer-Verein und sein Eintritt in
den Zoll-Verein fir einen Theil der Kiniglich Hannioverschen Lande herbeiffihren inchie, zu verineiden,
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jedenfalls zu erleichtern , hielten sich die Unterzeichne- 1841
ten ermclihtigt, ilire Bemiiliingen, anzuwenden, nach
der Wahl der Kiiniglich Hanniverschen Regierung die
Herzoglich Braunscliweigsche zu bewegen:
entweder den Herzoglichen Harz - und Weser-District
noch fir das Jahr 1842 bei dem Steuer- Vereine zu
belassen, oder
bei dessen sofortiger Aufnalime in den Zoll-Verein
angemessene Verkehrs-Erleichterungen fiir die Koniglici Hannoverschen Lande zu verabreden.
Bei Aufstellung der ersten Alternative wurde die
Hoffnung ansgedriickt, die Kbniglich Hanntiversche
Regierung werde innerialb des Jahres 1842 die Hindernisse beseitigen, welche sie abbalten , die Verhandlungen wegen ihres Beilritts zumZoll-Vereine zu eriiffnen.
Nor selir erwiinscht konute es sein, dass Ew. Excellenz und Ew. Hochwolgeboren in Namen der Kiniglich Hannaverschen Regierung Sich sogleich fir diese
Alternative entscbieden.
Die Unterzeichneten fanden hierin den thatsiichlichen
Beweis, dass die Kiiniglich Hanniversche Regierung in
einer verliltnissmissig nicht Iangen Frist im Stande
sein werde,

die Verhandlungen

wegen des Zoll

-

An-

schiusses zu beginnen. In dieser Ansicht sind sie noch
sehr bestirkt, durch die Aeusserungen des so eben
hier eingetroffenen Grossherzoglich Oldenburgsclien Commissarius, welcher die Bereitwilligkeit der Grossherzoglich Oldenburgschen Regierung erklhirt, die Verbandlungen wegen des Beitrirts zum Zolivereine in Gemeinschaft mit der Kuiniglich Hann iverschen Regierung ungesliumt zu beginnen.
Die Herzoglich Braunschweigsche Regierung hebt
aber bervor, dass in der sehr geebrten ErwiederungsNote vom 10. v. M. die Einleitung von Verhandlungen
im Jahre 1842 nicht zigesagt, sondern nur von Vorbereilmangen zu Verhandlungen und Einrichtungen zum
Anscielsse Hannovers an den Zoliverein die flede, zugleich aber hiinzugeffigt sei, dass, wenn die Hoffnung
dazu sich auch nicht realisiren solle, dadurch dass der
Harz - und Weser-District fir das Jahr 1842 im Steuervereine verbliebe, immer Zeit gewonnen sei, um die
keinesweges leichten Einrichtungen, welche die verwickelten Grenzen erforderten, vorzubereiten.
Die Herzoglicbe Regierung glaubt es hiernach ganz
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1841 ins Ungewisse gestellt, ob im Jahre 1842 von Hannover Verhandlungen wegen des Zollanschlusses angekniipft werden mchten, oder ob diese Zeit nur benuzt werden soll un Verkebrs-Erleichterungen fir die
Bei
Kuiniglich Hanniverschen Lande zu verabreden.
dieser Ungewissheit halt die Herzogliche Regierung es
iirem Interesse fir angemessen, solche Verkehrs-Erleichterungen sofort zu verabreden, aber mit ihren gesainnten Landen, auch mit dem Harz - und WeserDistricte, voin i. Januar 1842 an, dem Zolivereine
beizutreten.
Gleichzeilig hat indess die Herzogliche Regierung
ibre Bereitwilligkeit erkhirt, den Harz - und WeserDistrict bei den Stener-Vereine fir das Jahr 1842, unter demnlichst weiter zu verabredenden Bedingngen,
zu belassen, wenn die KOniglich Hannoversche Regierung die Zusage ertheile, diese Zeit bentizen zu wollen, mn ihren Anschluss an den Zollverein zu bewerkstelligen und hierzu die Verhandlungen sobald als ianglich zu eroffnen.
, Indem die Unterzeichneten Eure Excellenz und Ew.
Hockwoligeboren ganz ergebenst ersuchen, diese Erkirung zur Kenntniss Dero Allerhbclisien Regierung
zu bringen, wiinschen sie noch auf zwei Puncte aufmerksaur machen zu diirfen.
Die Note voin 9. v. M. stellt als zweite Alternative auf, Verkehrs-Erleichterungen, welche sofort mit
dem 1. Januar 1842 eintreten sollten, weun der Harzund Weser - District Braunschweigs mit dem Herzogthum selbst zu dieser Zeit in den Zoliverein aufgenonmen wird. Wie die Angelegenheiten sich aber gestalten sollten, wenn Hannover zwar die erste Alternative
erwthlt und Braunschweig den Harz - und Weser-District in deni Steuervereine fir das Jahr 1842 belassen
habe, die Erwartung aber demnclist nicht erfiillt worden sei, dass in diesem Jahre Verhandlungen wegen
des Beitritts Hannovers zum Zollverein erafinet werden, dariiber und ob es dann im Interesse des Zollvereins liegen wiirde, auif jene zweite Alternative zuriickzukomnen, haben sich die Unterzeichneten Vorschlige zu maclien, nicht erlaubt.
In der KOniglich Hanniiverschen ErklIrung vom 6.
v. M. ist unter den Griinden, welche die Regierung
abbielten , sich dem Zollverein sofort anzuschliessen,
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erwalint, dass sicli dieselben zum Theil auf gewisse 1841
Positionen des Zolivereins-Tarifs bezagen, indem es
nach demselben sich iiberall nicht beurtheilen lasse, in
wie weit es mglich sein werde, sie bei den Verhandlungen iiber den Anschluss Hannovers zum Zollverein
zu beseitigen.
Die Unterzeichneten haben sclion in Hirer Erwiederung von 9. v. M. bemerkt , dass es nur sehr erwiinscht sein konne, diese Tarifs-Positionen und die
Einwendangen der Kdniglich Haniiverschen Regierung
dagegen kennen zu lernen. Nothwendig ist dies, damit
die Preussische Regierung einen so wichtigen Gegenstand, wichtig fiir finanzielle, gewerbliche and coInnercielle Interessen fir sich und in Gemeinschaft mit
ihren Zollverbiindeten geharig erwige.
Um so erwiinschlter wiirde es aber in dieser Beziehung, so wie
hinsiclits vieler anderen Gegenstinde, sein, wenn die
Verhandlungen wegen des Zollanschlusses, durch welche in keiner Art prijudicir wird, bald anfangen kinnten.
Die Verhandlangen wegen des BeitrittsBraunschweigs
zum Zoliverein sind so vorgeschritten, dass der Absclluss des Vertrages miL nichstem zu erwarten steht.
Einige Zeit vor der Ausfiihrung des Vertrages muss
eritschieden sein, ob der Herzogliche Harz- und Weser -District fiir das Jahr 1842 noci bei dem Steuervereine verbleiben, oder sofort in den Zoliverein aufgenommen wird. Es ist daher sehr wichtig, von der
Entschliessung der Kiiniglich Hannoverschen Regierung
muglichst bald unterrichtet zu werden, and die Unterzeichneten ersuchen ganz ergebenst, Ew. Excellenz und
Ew. Hochwohlgeboren hierzu behiilflich zu sein, indem
sie mit Vergniigen etc.
Berlin, den 5. October 1841.

(unterz.)

EicumANN.

P6CHHAMMER.

VIII.
An

den wirklichen Geheimen Legationsrath etc.
Herrn Eichmann
und
den Geheimen Ober-Finanzratb
Herrn Pochbammer.

Die geebrte Note Ew. Hocliwohigeboren von gestrigen Tage haben die Unterzeichneten zu empfangen das
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1841 Vergniigen gehabt. Dem darin ansgesprochenen Wansche gemliss, wiirden sie sich beeilt haben, den Inhalt
derselben sofort zur Kenniniss ihres Gonvernements zu
bringen, wenn sie sichi nicht im Stande befinden, auich
ohne netie Instriction die Uniogliclkeit auszusprechen,

die Z'isage,

von welcher die' temporire Ueberlassung

des Braunschweigschen Hlarz-

und Weser-Disiricis an

den diesseitigen Stetterverband ablingig gemacht wird,
in der Art zu ertheilen, wie sie nach der gefilligen
Mittheilung Ew. Hochwolilgeboren von der Herzoglich
Braunschweigschen Regierung beantragt wird.
Nacl dieser Mittheilung nDimlich wird eine Zusage
dahin gewinsclt:
Jass die Koniglich Hannoversche Regierung die Zeit
des niichsten Jahrs henutzen wolle, uin ibren A nschliss an den Zollverein zu bewerkstelligen und hierzu die Verhandlungen sobald als
mbglich zu erbffnen.
Durch die Zusicherung aber, den Anschluss an den
Zoliverein bewerkstelligen zu wollen, wiirde man sich
augenscheinlich im Voraus die Hbinde binden, und allen Bedingungen unterwerfen, die von der andern Seite
gestelit wiirden. Es ist daher nicht nur uns, sondern
auch dem Grossherzoglich-Oldenburgsceln Herrn Commissarius die bestimmte Anweisung ertheilt, eine solche
Zusage abslefhnen, und wir m6chten auci fast bezweifeln , dass die Absiclit Ew. Hochwohlgeboren auf sie
gerichtet gewesen ist, da weiterhin sich die Aeusserung
findet, dass duirch die Verhandlungen iiber den Zollanschiuss in keiner Art priludicirt werde, was offenbar
der Fall sein wiirde, wena man vorher die Zusicherung gegeben hitte, dass durch diese Verhandlungen
der Anschluss bewerkstelligt werden solle.
Nimmt man aber der gewiinschten Zusage die hezeichneten Worte, so wiirde nor das Versprechen iibrig
bleiben , im Laufe des naichsten Jabres Verhandlungen
iiber den Zollanschluss beginnen zu wollen, und dariiber, ob ein solches Versprechen jetzt gewiinsclht werde,
sind wir ebenfalls zweifelhaft gewesen , weil es uns
nach den bereits abgegebenen diesseitigen Erklirungen
kaum einen praktischen Werth zu haben scheint, and
am wenigsten einen solchen, dass daran eine Massregel
geknipft sein sollte, die unverkennhar flir die kiinftige
Stellung der beiden Zollsystenie zu einander entschoidend
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ist. Entweder naimlich wird angenomimen, dass Han- 1841
nover zu einem Anschlusse an den Zoliverein geneigt
sei, oder nicht. 1st aber die Geneigibeit vorhanden,
so koinnit die Verhandlung ganz von selbst, sobald die
Umstdlnde sie irgendgestatten, and friiher ist sie weder zu
erwarten, noch von Nutizen. Felt es dagegen an der
Geneigtheit, so hilft eine Verhandlung nicht das Geringste, besonders fiber einen Gegenstand wie der fragliche,
bei welchem so viele verwickelte Interessen auszugleicien sind, dass es nicht einmal des positiven Willens
bedarf, un sie scheitern zu lassen, sondern dass sie
von selbst ohne Resultat bleibt, sobald nur der eine
oder andere Theil keinen besonderen Werth daraeif
legt, sie zu Ende zu filibren.
Bei diesen verachiedenen Zweifeln iiber den Inhalt
der beantragten Zusage, wiirden wir Ew. Hochwolilgeboren zu aufrichtigemx Danke verpflichtet sein, wenn
Dero Gefilligkeit ins durch eine mihere Erituterung
behiilflich wire, diese Zweifel zu beseirigen, bevor
wir die Erkirung unseres Goivernemens iiber die
Wiinsche der Herzoglich-Braun nsciweigsclhen Regierting
veranlassen.
Ziigleich erlauben wir uns noch, gleich hier einen
Punct zu erledigen, ant welcien Ew. Hochwohlgeboren aunfm'erksan zu maclien die Giite gehabt haben.
In Dero geelirter Note wird niimlich hervorgehoben,
dass in der friihern Note vom 9. v. M. keine Vorschliige
fiber Verkehirs-Erleichterungen gemacit werden, die in
dem Falle verabredet werden kfnaten, wenn der Harzuind Weser-District ein Jahr im Stenerverbande gelassen, jedoch wiibrend dieses Jabrs von Seiten Hannovers keine Verhandlungen fiber seinen Ansciluiss an
Eure Hochwohlgeden Zoliverein begonnen wiirden.
boren lassen es hiernach dahin gestellt, ob in dem bezeichneten Falle solche Verkehrs-Erleichterungen im
Interesse des Zollvereins liegen wfirden and begegnen
hiermit ganz der bereits vom diesseitigen Ministerium
des Auswlirtigen in der Note vom 22. Mai d. J. ausgesprochenen Ansicbt, nach welcher ffir den Fall, dass
die Einrichtungen, welche mit den Herzoglich Brannisch-weigsclhen Gebietstheilen getroffen werden, den Verkehr und die Controle erschweren, ein jeder Theil zu
untersuchen haben wird, ob die Ernenerung and Erweiterling der zur Erleichierung beider am 1. Noveni-

462

Ndgociat. entre la Prusse et le Hanovre

1841 ber 1837 geschlossenen Vertraige seinem Interesse entspricht.
Indem wir schliesslich Ew. etc. ganz ergebenst bitten, in den gegenwiirtigen Mittheiluugen den Beweis
zu finden, dass wir bemiiht sind, im Voraus Alles zu
beseitigen, was bei der Abgebung der in Frage konmenden diesseitigen Erklirung einen Aufenthalt veraulassen kdnnte, ergreifen wir etc.
Berlin, den 6. October 1841.

(Gez.) v.

BERGER.

WITTE.

IX. a.
An

den K~niglich- Hannoverschen ausserordentlichen
Gesandten etc. Herrn von Berger Excellenz
und

den K6niglich - Hannoverschen Hofrath
Herrn Witte.
Ew. Excellenz und Ew. Hochwohlgeboren sind die
Unterzeichneten sehr dankbar daffir, das ihnen durch
die sehr geehrte Note vom 6. d. M. Gelegenheit gegeben
wird, den Inhalt Hirer Note Yom 5. d. M. nalier zu
erliutern und dadurch jedes MissverstLndniss fern zu
halten.
Die Unterzeichneten wiederholen zunichst, wie sehr
es der angelegentliche Wunsch der Preussischen Regierung ist, bei der Veriauderung, welche am 1. Januar
1842 in dei Steuersysteme des Herzogthums Braunschweig eintreten soll, solche Einrichtungen zu vereinbaren, wodurch den Interessen und Verhdltnissen Hannovers jede freundnachbarliche Riicksicht gewlirt wird.
Wie ferner die EKoniglich-Hannoversche Regierung mit
ihren Steuerverbiindeten in ihrer Weisheit niemals einen iibereilten Entschluss fassen wird, so kann einen
solclien herbeizuffiliren auch nienials in der Absicht
der Preassischen Regierung liegen and daher auch nicht
Zweck der Vorschlilge sein, welche auf den Wunsch
der Herzoglich Braunschweigschen Regierung durch die
Note Yom 5. d. M. zur Kenatniss Ew. Excellenz und
Ew. Hochwohlgeboren gebracht sind.
Die Unterzeichneten erlauben sich in dieser Beziehung folgende ganz ergebenste Bemerkungen.
Fiihrt es schon bei eineni grisseren Staate mannigfache Inconvenienzen mit sich, wenn ein Theil seiner
Lande einem andern Stenersysteme angehairt, als das

sur le syst. de douanes.

463

Hauiptland, so wird dies bei einem kleinen Staate noch 1841
im hoheren Masse der Fall sein. Bei dem Herzogthum
Braunschweig handelt es sich aber darum , dass ein
Drittel seiner Unterthanen, die Bewohner seines Harztand Weser-Districts, beim Steuervereine bleiben sollen, withrend die zwei fibrigen Drittheile in den Zollverein treten. Es ist natiirlich, dass die Herzogliche
Regieruing bei einer solchen Massregel viele, auch nicht
bloss in den materiellen Interessen ibrer Unterthanen
begriindete Riicksichten zn nehnen hat, und dass sie
vor allem trachtet, sich iiber eine nor kurze Dauer jenes Zitstandes zu vergewissern. Daher ruhrt ihr Wunsch,

die Kiainiglich-Hannoversche Regierung m6chte sich iiber
den baldigen Beginn von Verhandlungen iiber den Beitritt zum Zolivereine erkliiren. Hannover und Oldenburg
werden dem Zollvereine nur unter solchen Bedingungen beitreten, wie sie den wohiverstandenen Interessen
ihrer Stamten gemliss, und bei den Verhandinngen durch
gegenseitige Verstindigung festzustellen sind. Wie die
Note vom 5. d. M. bevorwortet, soll hierkiber durch
den Beginn der Verhandlung nicht prlijudicirt und jeDa aber
dem Theile freie Hand gelassen werden.
die Hauptgrundsiitze des Zollvereins affentlich dargelegt
und nicht zu Uindern sind , so legt Braunschweig schon
nuf den Beginn der Verbandlungen wegen des Beitriats
zum Zollverein wohI nicht mit Unrecht grossen Werth.
Fasst man die Angelegenheit von dieser Seite auf, so
gestaltet sich der Wunsch Braunschweigs dahin,
Hannover m6ge eine Zusage ertheilen, die Verliandlungen wegen seines Beitritts zum Zollverein baldthunliclhst zu er6ffnen und dadurch jenen Beitriit
selbst vorzubereiten.
Die Unterzeiclineten geben sich der Hoffaung bin,
die Kdniglich Hannoversche Regierung werde eine Erklirung geben, welche geeignet ist, das gewiinschte Resultat, dass n.imlich der Herzoglicbe Harz - und Weser -District fiir das Jalr 1842 bei dem Steuerverein
verbleibt, herbeizuffibren und die Preussisclie Regierung wird es an dahin zielenden Bemiihungen nicht
fehlen lassen.
Mit Vergniigen benutzt etc.
Berlin, den 7. October 1841.
(unterz.) EICHMANN.

POCHHAMMER.
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Die Unterzeichneten haben sich beeilt, den Inhalt
der sehr geehrten Note voin 7. d. M. zur Kenntniss
ihres Gouvernements zu bringen und beebren sich , in
Gemnissheit der empfangenen Anweisung, zuv6rderst
ibre besondere Dankverpflichtung fir die in jener Note
ausgedriickten Gesinnungen der Freundschaft auszusprechen und damit die Versicherung zu verbinden,
dass es zu der besonderen Befriedigung ibrer Regierung
gereicht hat, auch hier die offene Erklirung zu finden,
dass es der angelegentliche Wunsch der Kuniglich-Prensgischen Regierung sei, dass bei den auf den 1. Jaiuar
1842 bevorstehenden Verlinderungen in den gegenseitigen Steuer- und Zoll-Systemen solche Einrichtungen
getroffen werden , durch welche den Interessen des
K6nigreichs Hannover jede freundnachbarliche Riicksicht gewdthrt wird ind dass die Absicliten der Kiniglich-Preussischen Regierung niemals darauif gerichtet
sein wirden, die Koniglich-Hannoversche Regierung und
die Regierungen der mit Hannover zu einem Stenersysteme vereinten Staatew zu iibereilten Entschliessuigen in dieser hochwichtigen Angelegenheit zu veranlassen.
Vertrauend af f dieseVersicherungen hat dieghwiinschte
Zusage, fiber die baldthunlichste Erbffung von Verhandlungen wegen des Beitritts Hannovers zu deim Zollverein un so weniger besondere Bedenken finden konnen , da dieselbe imn Wesentlichen schon in der friiberen Erklirung von 6. v. M. lag, indem dieselbe nur
dagegen sich aussprach , dass im Voraus ein bestimmilter Zeitpunct fir den Anfang der Verhandlungen festgesetzt werde. Es bedarf keiner weiteren Eriirterung,
dass eine so wesentliche , in alle Verhliltnisse der Re-

gierung und der Unterthanen tief eingreifende Verinderung der jetzt bestehenden Verhaittnisse die vielfaltigsten Untersuchungen and die sorgsamsten Erwdgungen
erfordert, and dass es eine iibereilte Entschliessung sein
wiirde, Verhandlungen zu beginnen , bevor jene Priifung Statt gefunden hat, und Versprechungen zu ertheilen, bevor sich iibersehen liisst, dass sie erffillt
werden k6nnen.
Indem die Unterzeiclineten diesem noch die Bemerkung hinsuffigen, dass die erforderlichen Untersuchun-
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gen -ind Priifungen fordersamst werden begonnen wer- 1841
den, und dass die Koniglich - Hannoversche Regierung
es sich wird angelegen win lassen, die Hindernisse,
welche den Beginn der Verhandlungen verzogern, und
der Erreichung einer Vereinbarung sich entgegenstellen,
so viel in ihren Kriften steht, zu beseitigen. Erneuern
sie etc.
Berlin, 2., Oktober 1841.

(Unterz.)

v. BERGER.

WITTE.

X.
(Vertrauliche Note
Der Note vom heutigen Tage, in welcher die Unterzeichneten die Bereitwilligkeit ihrer Regierung zu erkennen gegeben haben, ilber einen Anschluss Hannovers an den Zoliverband baldthu nlichst in Unterhandlung treten zu wollen, haben dieselben eine wiewohl
durchaus vertrauiclie Mintheilung hinzuzuf-igen,
welche eben so sehr von der freundschaftlichen Gesinnung beider Regierungen geboten wird, als sie derjenigen Offenheit entspricht, mit welcher diese Angelegenheit von der Kbniglich - Preussisclien Regierung bisher behandelt worden ist.
Der Kaniglich-Hannoverschen Regierung wiirde es
in hohein Grade schnerzlich sein niissen, wenn die
Koniglich-Preussische Regierung an der vollaten Aifrichtigkeit der ahgegebenen Erkliirungen zweifeln, oder
wenu dieselbe etwa spiter sich dem Glauben iiberlassen kiinnte, dass die Zusicherungen in einein andern
Sinne gegeben worden, als sie erwartet and angenommen sind. Grade urn diesem zo begegnen und um die
Koniglich-Hannoversche Regierung gogen Missdeutung
zu schiitzen und Irrangen zu vermeiden, wo solche
durch eine offene Sprache verhiitet werden kinnen,
sind die Unterzeichneten angewiesen worden, ihirer heutigen Note zwei Bemerkungen vertraulich hinzuzuffigen.
Die, in der Conferenz vom '6. v. M. abgegebene
Erkhirung erwhlint bereits, dass die Griinde, welche
die Koniglich - Hannoversclie Regierung bisher von einem Beitritte zu dei Zollvereine abgehalten haben,
zun Theil der. Art sind, dass deren 'Beseitiguang nicht
Diese Griinde liegen
von jener Regierung abbange.
niclit minder ausserhalb des Kreises einer UnterhandRecueil gdn. Tome II.
Gg
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1841 lung mit den Zollverbiindeten Staaten, and es wiirde
daher schon auis diesen Grunde bier nicht der geeignete Ort seim, sie einer weiteren Erieterung unterzieSo wie die Kbniglich - Hannoversche
lien zu wollen.
Regiering Sich der vertrauensvollen Erwartung iiherliisst, es werde die Koniglich - Preussische Regierung
diesen Griinden eine gerechte Anerkennung nicht versagen, und gerade darin den wesentlichen Unterschied
erblicken, welcher zwischen dem hiesigen Kinigreiche
und zwischen andern Lindern Deuitschlands Statt findet, bei denen es nur auf eine Verstdindigung iiber die
Bedingungen des Beitrilts ankain, um dieselben unverziiglich aller Vortheile des grossen Zoliverbandes theilhaftig werden

zu lassen,

-

so siehit

die Koniglich-

Hannoversche Regierung Sich auch zu der offenen Erklirung verpflichter, dass dieselbe den Beginn eigentlicher Verhandlungen fiber den Beitritt Hannovers zu
dem Zoliverbande als unthunlich ansieht, bevor es nicht
gelungen sein wird,

wenigstens die wesentlichslen

je-

ner Hindernisse aus der Aege zu raumen. Dass die
Beniilbungen hieranuf unausgesetzt gerichtet sein werden,
bedarf hier keiner weiteren Versicherung, da es schon
asis andern Griinden im dringendon und eigenen Interesse Hannovers liegt.
Die zweite Benerkung, welche die Unterzeichnieten
zu machen haben, betrifft zwar einen Gegenstand, dureh
welchen der Beiiritt Hannovers zurn Zollverband , so
wie iiberhaupt die Erilfoung eigentlicher Unterhandlungen gleichfalls bedingt sein wiirde;- doch ist die Erledigung dieses Gegenstandes nur von einer gegenseitigen Verst indigang abblingig. Bevor Wnimlich zu der Eroffnung der Verhandlungen gescbritten werden kann,
.wiirde das Kniglich-Hannoverscbe Gouvernement es
als unerlisslich anselien, dass ziivor iiber einige der
wesentlichsten Pincte , welche das Zustandekommen
einer Vereinbarung bedingen, eine vertrauliche Mittheilung Statt linde, danit sich sofort iibersehen lasse, ob
iiberhaupt von einizleitenden Unterhandlungen ein gliickliches Resultat zu erwarten sei. Zu diesen Puncien
gehirt namentlich , dass jedenfalls eine Herabsetzong
der Tarifsitze fir einige derjenigen fiberseeischen Producte Siat finde, welche , nach der Lebensweise der
Bewohner eines grossen Theiles des Kinigreiches Hannover, 7u den ersteu Lebeusbediirfnisseu derselben ge-
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rechnet werden , und dass den KBuiglichen Cassen ei- 1841
nige Einnahnen gesichert bleiben, deren dieselben, den
hier bestehenden Finanz - Verhliltnissen zufolge, nicht
wirden enthehren kunnen.
Die Unterzeichneten hoffen, dass diese offene Erklirung nur dazu beitragen werde, die Kniglich-Preussisclie Regierung zu vermgen, bei den Einrichtungen,
welche die Schritte der Herzoglich - Braunschweigscheii
Regierung unvermeidlich gemacht haben, daffir Sorge
zu tragen, dass von den diesseitigen Kbnigreiche Nach.
theile abgewendet bleiben, welche lediglich durch den
Beitritt des Herzogthums Braunschweig zu dem Zollvereine maglich werden , und welche , wenn sie gleich
von der Herzoglichen Regierung einseitig ausgehen, doch
in so fern alle Zollverbiindeten Staaten beriihren, als
das Herzogtbum Braunschweig in 'Ztkunft zu der Zabl
derselben geibren wird. Die Konigl. Hannoversche Regierung wiirde es tief beklagen , wenn die Schritte der
Herzogl. Braunscliweigischen Regierung auch nur auf
eine Zeitlang das freundscliaftliche Verlidliniss triiben
kdanten , desseio Zeitgemiisse Entwickelung allein den
sichern und riclitigen Weg zur Herbeifiibrung einer
Verschmelzting beider Vereine darbieten kann, wibread
iibereilte Schritte am .wenigsten dazu geeignet sind, etwanige verschiedene Interessen durch eine erwiinschte
Vereinbaring auszugleichen.
Wegen der h6chst konfidenliellen Natur dieser Mittheilung sind die Unterzeichneten ausdriicklich angewiesen, ergebenst darauf anzutragen, dass deren Inbalt
bis af Weiteres sogar dem Grossherzoglich-Oldenburgisehen Herrn Coimissair gegeniiber geheim gehallen
werden inge, wie denn auch iiber solchen eine, direkte
Communication mit der Grossherzogl. Oldenburgischen
Regierung dermalen .nicht Statt finden wird.
Berlin, 23. Oktober 1841.
(Unterz.)
v. BERGER.
WITTr.

Gg 2

468

Actes. relatijs au renouvel. de l'associat.

1841

93.

Actes et documens relatifs au renouvellement de l'association douanibre entre le royaume de Hanovre et
le duchd de Brunswic. En 1841.
I.
Protocolle iiber die Erneuerung der Steuer - und
Zollvereinigung zwischen dem Konigreich Hannover und dem Herzogthum Braunschweig fir den
Unterzeicknet zu Hannover,
Isten Januar 1842.
den 14 Februar 1841.
A.
Geschehen, Hhnnover am 14. Februar 1841.
In Gegenwart

des Kiiniglich Hannoverschen Bevollmiichtigten, General - Direktors der indirecten Abgaben und Zille,
Dommes,

so wie des Herzoglich Brauinschweigschen ind substituirten Grossherzoglich Oldenrburgschen Bevollmichtigten, Finanz -Directors und Geheimen Legationsralis
v. Amsberg,
und meiner, des Steuer-Inspectors Ripert
i.
Der hieutige Tag war fesigeselzt, tim die Auswechslong der allseltig ertheilten Allerhibchsten und Hchsten
Ratifications-Urkunden zu den zwischen den drei Siaaten abgeschiossenen, am 21. December v. J. volizogenen Vertriigen, wegen Fortsetsung des Steuer-Vereins,
zu bewirken.
Der Herzoglich Braunschweigsche Bevollmlichtigte
fibergab ein Schreiben des Herzoglich Oldenburgscben
Bevollm~clitigten an ihn, vom 7. Januar 1841, mittelst
welchem er, unter Hlchster Genehmigung Sr. K6niglichen Hoheit, des Grossherzogs, beauftragi ind legitimirt worden, diese Auswechslung, Namens des Grossherzoglich Oldenburgschen Bevollmclitigten, anzunehmen; und man beschloss, das gedachte Schreiben diesem Protocolle im Original beizuffigen.
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Sodann vereinigten sich die Bevollmichtigton, fol- 1841
gende Verabredungen in dieses Protocoll aufaunehmen.
1. Hinsiclitlich aller, als Ausliisse des Vertrages zu
betrachtende Gesetze and Reglements, soweit deren
Vollendung bis jetzt nicht thunlich gewesen, soil baldmaglichst eine Vereinbaruing getroffen werden.
Dagegen bleiben alle bisherigen in Folge Und wahrend der bisherigen Stener-Vereinigung gearoffenea Anordnougen und gegenseitig gemachiten Zugestindnisse,
sofern nicht bei det en noch vorzinehmender Revision
anderweitige Vereinharungen dariiber getroffen werden,
ancd withrend der Dauer der neuen Veaxragsperiode,
in Wirksamkeit.
2. Die drei contrahirenden Regiearungen sind einverstanden, dass die verabredete Aufhebting der Fabrications-Abgabe vom inlAndiscben Bier im Kiinigreiche
Hannover und im Herzogthiume Braunschweig, durch
die gleichfalls verabredete Erhdhung der FabricationsAbgabe vom inlindischen Branutwein bedingt werde,
dergestalt, dass jene Autfhebung der Bierstener nicht
stattfindet, wenn etwa die stindische Zuslimmung zu
der beabsichtigten Erh6hiung der Branntweinsteuer in
Hannover oder Braunschweig nicht zu erwirkesein sollte.
3. Hannover und Braunschweig bevoieworten aisdriicklich, wie die Allerh6chste and Hciste Ratification der, wegen Forisetzung des Stener-Vereins unterm
21. December v. J. volizogenen Vertrige nur unter der
Voraussetznng erfolgt sei, dass die StHnde-Versammlungen des KInigreicks Hannover und des Herzogthums
Braunschweig ibre verfassungsiissige Mitwirkung zur
Ausfiihrung der vertragsinlssigen Bestimmungen niclit
versagen werden, widrigenfalls keine der Hlohen contrahirenden Regierungen an die Vertrige gebunden ist.
I 4. ObgIhich niclit zu beoweifeln stebt, dqss eine
Erneuerung der am 1. November 1837 mit den ZollVereins-8taaten abgeschlossenen Vertriige, tinter angemiessenen und gemeinsamen Interesgen des Stener-Vereins etfsprechenden Bedingungeh werde erreichit werden, so ertheilen die contrahirenden drei Hohen Regierungen dennoch die Zusicherung, allseitig dahin itzuwirken, eine neue Vereinbarung zu diesem Zwecke
zu Stande zn bringen, and our in dem Falle, wenn
der Abschluss eines solchen gemeinsamen Vertrages
Schwierigkeiten finden wiirde, behalten nicht our Han-
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1841 nover und Brainschweig, tnter Znstimnimung -Oldenburgs, sich vor, wegen fernerer Belassung ibrer betreffenden Gebketstheile im Zoll-Vereine, en wedei gemeinschaftlich oder einseitig mit dem Kiinigreiche Preussen, oder mit den Zoll-Vereins-Staaten, neue Vertirige
einzugelhen , sondern alle drei Sleuer-Vereiiis-Staaten
wollen alsdann auch gemeinschaftlich wenigstens dabin
zt wirken suchen, dass wegen fernerer Beibehaltung
KLiniglich Preassisclier Gebietstheile in Steuer-Vereine
aind wegen .iniger gegenseitigen Verkehrs-Erleichterungen mit dei Konigreiche Preussen oder mit den ZollVereins-Staaten eine netie Uebereinkunft getrolfen werde.
5. Hannover and Oldenburg erkliren, die mit einander am 24. Mai 1836 abgeschlossene Post-Convention , unbeschadet der etwaigen ferneren Vereinigning
iiber Beschrinkungen und Erweiterungen fir die Dauer
des netien Stener-Vereiniguags-Vertrages

vom 21. De-

cember v. J., iunter den bisherigen Bedingungen fortsetzen und daber von der in der besagien Convention
enthaltenen Kiindigungs-Befugniss keinen Gebrauch machen zu well&n.
6. Hannover und Braunschweig verspreclien sich
gegenseitig:
a) den zwischen ihuen bereits vorlaufig verabredeten Vertrag wegen Erricitung von Eisenbahnen zur
Verbindung der Stidte Celle, Hannover, Hildesheim uid
Braunsehweig, vor Ablauf des Monals Mirz d. J. zni
Abschluss befordern, oder binnen desselben Zeitraums
eine anderb, die Eisenbahn - Verbindang zwischen diesen vier Stfidten bezweckende Uebereinkunft abschliessen zu wollen.
b) den zwischen dein Kiinigreiche Preussen , dem
Klinigreicie Hannover and dem Herzogthume Braunschweig im verflossenen Jahre zu Berlin verhandelten
und voriulig verahredeten Veitrag wegen Anlegung
von Eisenbahnen

von Magdebdrg

iiber Braunschweig

und Hannover nach Minden, wenn der Abschluss K6niglich, Preussiseher Seits erfolgen wird, auch ihrer
Seits voliziehen zu lassen unl zu ratificiren.
7. Hannover und Oldenburg gestehen , wenn wider
alles Erwarten mit der baulichen Ausifihring der , (im
isten Artikel des so eben sub 6. a) erwiibnten, annoci
abzuschliessenden Vertrags niher bezeichneten Eisenbahinstrecken bis zum 'Ende des Jahres 1842 der An-
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fang nicht gemacht, oder bis dahin eine anderweitige 1841
Vereinbarung wegen deren Ausfiihrung zwischen den
beiden contrahirenden Regierungen niclit sollte getroflen sein, Braunschweig die Befugniss zu, mit dem AbJaufe des Jahres 1843 aus dem durchdie gegenwiriigen Vertriige neu begriindeten Stener - Vereine wieder
auszuscheiden, and bedingen sich fiir diesen Fall gleichfalls die Freibeit, den Steuer-Vertrag auch unter sich
aufzulieben.
In Folge der tinter den vorstehenden Nummern 1,
4, 5, 6 und 7 getroffenen Verabredtingen tritt dasjenige
ausser Wirksamkeit, was der fragliclien Gegenslinde
wegen in dem bei Voliziehung: der Vertriige vom 21. December v. J. aufgenommenen Protocolle vorbehalten war.
Hierauf uibengab der Herzoglich Braunschweigsehe
Bevollmdlchtigte
A) im Auftrage seiner HohenlRegierung die von Seiner Durcblaucht, dem Herzoge von Braunschweig und
Liineburg, Hochstselbst unterm 28. December v. J. vollzogenen Ratifications - Urkunden.
a) zu dem Vertrage mit Hannover und Oldenbprg
vom 21. December 1840, die Verlingerung der StenerVereinigung aif fernere sechs, Jabre, Nom 1. Januar
1842 an, betreffend,
b) zu den zu diesem Vertraige gehbrigen Zusatz-Artikeln, vom 21. December 1840,
c) zu den Vortrage mit Hannover und Oldenburg,
vom 21. December 1840 wegen Prolongation des Steuerand Zoll-Cartels, und
d) zu dem Vertrage mit Hannover v. 21. Dec. 1840,
wegen fernerer Ausfiibrung der Steuer-Vereinigung in
den Coiimuuion-Besitzungen.
B) im Auftrage der Herzoglich Oldenburgsclien Regierung, die voui Seiner Konigliclien Hoheit, dem Grossherzoge von Oldenburg, Hobstselbst unterm 2. v. Mts,
volzogenen Ratifications- Urkunden zu den, vorsteliend
tinter A) a) b) und c) speciell benannten Vertragen mit
Hannover und Brtunschweig, dem -Kiniglich Hannoverschen Bevollmaichtigten.
Der K6niglich Hannoversche Bevollmlichtigte iiberlieferte dagegen
C) die von Seiner Majestit dem K6nige von Hannover, Allerh6chstselbst unterm 31. December v. J.
vollzogenen Urkunden zu den vorstehend unter A) a)

472

Actes relatijs au renouvel. de l'associal.

1841 b) c) und d) speciell benannten Vertrigen mit Oldenburg und Braunschweig, dem Herzoglich Braunschweig-,
schen Bevolklichtiglen fiir dessen Hobe Regierung, und
D) die von Seiner Majestit dem Kanige von Hannover, auf gleiche Weise und tinter dem nimlichen
Dato Allerhbchstselbst volIzogenen Urkunden zu den
unter A) a) b) und c) speciell bezeichneten Vertrigen
mit Oldenburg und Braunschweig, dem Herzoglich
Braunschweigschen Bevollmlichtigten fiir die Grossherzglich Oldenburgsche Regierung.
Endlich
E) worden die von Seiner KMniglichen Hobeit dem
Grossherzoge von Oldenburg und die von Seiner Durchlancht, dem Herzoge von Braunschweig und Liineburg,
Hbchstselbst unterm 2. v. Mts. und resp. unterm 28.
December v. J. volizogenen Urkunden zu den vorstebend sub A) a) b) mnd c) speciell benannten, mit Hannover und Braunschweig and resp. mit Hannover and
Oldenburg abgeschlossenen Vertrhigen, gegenseitig ausgetauscht and fiir die Herzoglich Braunschweigsche und
resp. die Grossherzoglich Oldenburgsche Regierung in
Empfang genommen, and woirde hiermit die allseitige
Auswechelong simnitlicher Allerhiclisten und Hochsten
Ratifications - Urkunden fir volizogen erklirt.
Schliesslich sind die Be-volImlichtigten ibereingekonmen, das gegenwairtige Prdtocoll ibren Hohen Ministerien, zur Anerkennung der darin enthallenen Verabredungen, vorzulegen, und sich sodan eine mit der Ministerial-Genehmigung versehene Ausfertigung desselben
gegenseitig mitzutheilen.
Auch haben sie, da mebrere der in diesem Protocolle enthaltenen Vereinbarungen nicht fliglich zur oiffenmlichen Kenniniss gelangen diirfen , gegenseitig die
Zosicherung ertheilt, bei iiren Hohen Regierangen daramif anztlragen, dasselbe, soweit es unbesebadet des Gebrauchs thunlich sein wird -, geheim hallen zu lassen.
(gez.) Dommes.

(gez.) v. AMS)ERG
auch fir Oldenburg.
in fidem

(gez.)

RUPEIaTI.
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B.
Geschehen,

1841
Hannover am 14 Februar 1841.

In Gegenwart
des K6niglich Hannoverschen Bevollmichtiglen, General-Director der indirecten A bgaben und Zalle, Do imes, sowie
des Herzoglich Braunscliweigsclien Bevollmichtigten,
Finanz-Directors und Geheimen Legationsraths v. Amsberg und
meiner, des Steuer-Inspectors Rup er t i.
Die Bevollmiichtigten von Hannover and Braunschweig haben nach der am heutigen Tage Statt gehabten Ausweclslung der Allerhaclisten tind Hochsten Ratificationen zu den Vertrigen voin 21. December 1840
wegen Verliingerung des Steuer-Vereins zwischen Hannover, Oldenburg und Braunschweig nachfolgende Verabredungen getroffen.
1. Hannover will den Versuch machen, Preussen zu
vero6gen, wibrend der Dauer der Steuer-Vereinigung
zwischen Hannover and Braunschweig auf die Vollendung des Baues der Chaussee von Ueizen fiber Bergen
nach Salzwedel, soweit solche Kiniglich Hannoversclies
Gebiet beriibrt,

nicht zu dringen, und unter der Vor-

aussetzung einer von Preussen erfolgenden entsprechenden Erkliarung die Versicherung an Braunschweig ertheilen, wlirend der Stener - Vereiniging den fraglichen Chausseebau nicht fortsetzen und vollenden zu
wollen.
Soilte ein solcher Versuchl den gewiinschten Erfolg
nicht haben, so wird Hannover eine Entlassurng aus
der Verpflichtung wegen Vollendung der fraglichen Chaussee wihrend der Dauer der Stener - Vereinigung zwischen Hannover. und Braunschweig bei Erneuerung der
Vertrhge von 1. November 1837 zur Bedingung machen.
2. Die dem Grenz - Aurte 1iter Classe zu Bergen
beigelegten auf den Waaren-Durchgang sich beziehenden Befugnisse bleiben unverindert.
Wiirde jedoch K6niglicli Preussischer Seits der
Chausseeban von Magdeburg bis Salzwedel fortgesetzt
werden, so soil mit dem Zeirpincte , wo der fragliche
Chausseebau sich der Stadt Salzwedel bis auf eine
Mdile von beiden Seiten her genlihert hat, bei deni
Grenz-Amte zu Bergen fiir die Dauer der Steuer-Ver-
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1841 einigung eiiie den Transit beschrlinkende Einrichuiing
zu dem Zwecke getroffen werden, den Transit - Verhehr von Magdeburg iiber Liineburg ins Ausland und
vice versa atif den bisherigen Strassepziigen zu erhalten.
3. Sobald in Folge des zwjschen Hannoyer und
Braunschweig abzus chliessenden Vertrages die Eisen:bahnen zwischen Celle, Hannover, Hildesheini und
Br aunschweig vollendet worden, soil riicksichilich derjenigen Waaren und Gegensthnde, welche aus den K6nigreiche ?reussen ivop Minden , nach Hannover einuind auF den Chausseen oder Eisenbahnen iiber Liineburg oder Harburg ausgehen, oder welche in uingekelirter Richtung ein - und ausgehen, -so wie hinsichtlich derjenigen Waaren und Gegenstilpde, welche von
Halberstadt oder,Magdeburg nach Braunschweig einund' auf den Chausseen oder Eisenbahnen iiber Liineburg oder -farburg; ausgehen, oder welche iw umge,
kehrter Richtung ein - und ausgehen, insofern diese
Waaren and Gegenstlinde duf den Eisenbahnen von
Hannover fiber Lehrte nacli Celle,. oder in umgekebrter Richtting transportirt werden, and wenn von einer
der beiden contrahirenden Regierungen darauf angetragen wird, wthrend' der Dauer der Steuer-Vereinigting
eine DEurchgangs-Abgaben-Ermissignag eintreten, diese
aber, wenn nicht, durch weitere Vereinbarungen etwas
Atideres festgesetzt wird, hiclstens drei Viertheile der
vollen tarifnissigen Duirchgangs-Abgabe sowohl bei
Waaren als bei sonstigen Gegenstiinden 'betragen.
4. Die Zustimmung des Grossherzoglich Oldenburg_
schen Gouvernements zo der eben erwlihnten Herabsetzung der Durcbgangs Abgabe soll im.Voraus erwirkt
werden.
Vorstehende Vereinbarung wird den hohen Regierungen von Hannover und Braunschweig. zur Genebmigung vorgelegt und ein' mit 'desfalisiger MinisterialErkidrung versehenes Exemplar unter den Bevollinchtigten ausgewechselt wetden.

DoMMES.'

v. AMSBERG,
in fidem
RUPERT1.
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II.

1841

Zwei Schreiben des Hannoverischen Generaldirectors der indirecten Steuern Dommes an der Braunschweigischen Finanzdirector und Gehelnen Legationsrath -v. Amsberg. Datirt Hannover, den
9. Miirz 1841.
A.
Ener Hocbwolilgeboren babe ich die Ebre in gehorsamster Erwiederung aufd die gefillige Mittheilung
voin 2., und 4. d. M. zu benachrichtigen, dass auch der
diesseitigen Genehmigung des 'bei der Auswechselung
der Ratificationen zu den Steuer-Vereins-Vertrigen ai
14. v. M. aufSenommenen Protocolls ein Hinderniss
iiberall nicht weiter entgegenstehe, solche vielmiehr unverziiglich erfolgen wird, wenn zuvor Weien' dcierigen beiden Zusitze, weIche Sr. Ml ajestit der Konig, inen Allergnidigster Herr. zu den inter Nr. 1 und-resp. Nr. 7 des Protocolls enthaltenen Verabredungen nochfiir erfordera be n, eineVereinbarunggetroffen ist.
Ii cli er ac Itte Ith
Was den Zusatz zu Nro. I aubetrifft, so besieht
solcher in der Einschaltung des Worts ,,ge in e s chaf tlich" in dem letzten .Satze der Verabreduig unter 0bgedachter Nummer zwischen dun Worten ,,Steter-Vereinigug" und ,,getroffenenw'

Derselbe ist nur der thebreren Deutlichkeit wegen
fir zweckmissig gehallen, indem es sich von selbst
versteht , dass unter den erwihnten Anordnungen iur
solche haben gemeint sein kiinfien , welche von den
verschiedenen beireffenden Hohen Regierungen germeinschaftlich getroffen sind.
Ein Bedenken kaun bei diesem Zusatze durchaus
niclit eintreten, und ersuche ich demnach, das Einverstaindniss der Herzoglichen Regierung dazu gewogentlichst erwirken zu wollen.
Aulangend deh Zusatz zu Nro. 7, so erlaube ich
mir daruber Folgendes zu bemerken.
Inhalts der uinter dieser Nummer enthaltenen Verabredung ist Kdniglich Hannoverscher und Grossherzoglich Oldenburgsecher Seits der Herzoglich Brainschweigschen Regierung die Befugniss eingeriumt, mit
dem Ablafe des Jahrs 1843- aus dem durch die gegerfwiirtigen Veririge net begrfindeten Steuer-Vereine wie-
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1841 der auszuscheiden , wenn mit der baulichen Ausfiihrung der zur Verbindang der Stadre Celle, Hannover,
Hildesheim und Braunschweig anzulegenden Eisenbahn
his zum Ende des Jahres 1842 der Anfang nicht genacht
oder bis dahin eine anderweite Vereinbarung wegen
deren Ausffibring zwischen den beiden contrabirenden
Holien Regierungen niclit getroffen sein sollte.
Da indess, wie der Herzoglich Braunschweigschen
Regierung auch nicht unbekannt geblieben sein wird,
der Ausbau der fraglichen Eisenbalin einer Gesellschaft
von Privat-Personen wahrsheinlich wird iiberlassen
worden miissen, und es wenigstens noch dabin steht,
ob und inwiefern die hiesige Regierung selbst unmittelbar dabei wird betheiligt werden, so wird es u nter Umstinden, insbesondere bei etwa ausbrechendem Kriege, ausser der Macht der letzteren liegen kbnnen, den in der fraglichen Verabredung ausgesprochenen Erwartungen und Vorausseiztingeo. vollstindig zu geniigen, und ist diesemnach Allerhochsten Orts fur erforderlich gehalten,
der Verabredung unter Nro. 7. die Bevorwortung hinzuzufigen:
dass die Befugniss der Herzoglich Braunschweigschen
Regierung aus dem durch die gegenwirtigen Vertrdge neu begriindeten Stener - Vereine mit dem Ablanfe des Jahres 1843 wieder auszuscheiden, nur auf
den Fall bezogen und nur dann zugelassen werden kdnne, wenn die wider alles Erwarten his zum
Ende des Jahres 1842 dem. Anfange der baulichen
Ausfiibrung ier fraglichen Eisenbahn et waent g egen tretenden Hindernisse der Kiniglich
Hannoverschen
Regierung
beizumessen
oder zur Last zu legen seyn sollten , nicht
aber dann, wenn die Beseitigung jener
Hindernisse (z.B. bei etwa ausbrechendem
Kriege oder wegen der Schwierigkeiten,
die von den Actionairen erhoben werden
machten) auisser der Macht der hiesigen
Regierung liegen wiirde.
Wenn es nun die Absicht der Herzoglich Braunschweigsclien Rqgierung iiberall viclht hat geweseq sein
kannen, Sich das Recht des Ausscheidens aus dem
Sleuer-Vereine auch fiir den Fall vorzubehallen, dass
es der hiesiges Regierung unmoglich ist, init der Aus-
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fihrung der Eisenbahn-Anlage vor dem Ablaufe des 1841
Jahres 1842 den Anfang zu machen, so wird bei derselben auch die vorstehende Bevorwortung ein Bedenken gewiss nicht finden, and wie ich demnach Ew.
Hochwohigeboren gehetsamst anheim gebe, das Einverstlindniss der Herzoglich Braunschweigschen Regierung mit der Bevorwortung geneigtest zu erwirken,
glaube ich noch in Beziebung antf die Form der wegen
beider Zusiitze zu treffenden Verabredungen meine
Ansicit dahin aussprecheii zu niissen, dass es niclit
nothig zu sein scheint, dariiber ein neues Protocoll
aufaunelimen , vielmehr geniigen wird, beide Gegenstinde durch die dem Protocolle voin 14. v. M. hinzuzufiigenden Genehmigungs - Urkunden zu regeln.
Indeni ich schliesslich um eine baldgeffillige Erwiederung aulf vorsteliende auch deim Grossherzoglich 01denburgschen Herrn Bevollmlichtigten mitgetheilten Antrige angelegentlich bitte, benutze ich auch diese Veranlassung, die Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.
Hannover, den 9. titrz 1841.
(gez.) DOMMES.
B.
Inden ich den Empfang des geehrten Pro Memoria
vorn 2. d. M., Inbalts dessen das unterm 14. v. M. wegen der Uelzen-Salzwedler Strasse aufgenommene Protocoll von dem Herzoglichen Staats - Ministeriurm genehmigt ist, gehorsamst anzeige, beehre ich mich, Ew.
Hochwohlgeboren zu beiachrichtigen, dass die in das
gedachte Protocdll aufgenommenen Verabredungen n ich t
in allen Punkten die Approbation Seiner
Majestlit des K6nigs, meines Allergnidigsten Herrn, gefunden haben, und daher
nothwendig noch verschiedener Abiinderungen bediirfen.
Die Verabredung in dem ersten Satze unter Nr. I
des Protocolls entspricht zwar den Allerhochsten Intentionen, dagegen hat der letzte
Satz inter dieser Nummer die Billigang Sr.
Kliniglichen Majestit nicht gefunden.
Bei dem geringen Interesse, welches Preussen in
Ansehung der Vollendung des fraglichen Chausseebaues
bisher gezeigt hat, ist, wie auch schon bei den friihe-

478

Actes relatifs am renorwel. de Passocial.

1841 ren Verbandlungen bemeikt worden , iiberall nicht zu
erwarten, es werde die Kaniglich Preussische lIegierung in dein Laufe der nichsten Jahre jenen Baut eifriger wie bisher betreiben, viel weniger darauf dringen,
dass im diesseitigen Gebiete die Chaussee vollendet werde,
und wie dennach, aller Wahrscheinlichkeit zufolge, die
von der Braunschweigschen Regierung beantragte Bedingung ein praktisches Interesse nicht gewlibren kaun
und unbedenklich ginzlich aufzugeben sein iochte, so
ist es auch Allerlichsten Orts schon wegen
der friiher mit Preussen iiber den Bau der in Rede
befangenen Chaussee gepflogenen Verhandlungen fiir
die hiesige Regierung nicht als zulissig ers cIi en en, diese Bedingung zu stellen, un d si e ka nn,
wenn die Herzogl. Braunschweigsche Regierung eine solche Bedingung, Preussen gegeniiber, in Antrag zu bringen
sich veraulasstsehen soilte, nur dazu sicli verstehen,
derselben nicht entgegentreten
zn
wollen.
Sollte demnach Herzoglich Braunschweigscher Seits
von einer gegen Preussen bei Gelegenheit der Erneuerung der Vertrige vom 1. November 1837 zu stellenden Bedingung nicht glinzlich abstrahirt werden, so
wird der zweite Satz unter Nr. I des Protocolls von
14. v. M. net zu fassen und dabei, wie sich schon
von selbst versteht, zu bemerken sein, dass die hinsichtlich des fraglichen Chausseebaues zu treffenden
Verabredungen nUr fiir die Daner der jetzt von Neuen
verabredeten Steuer-Vereinigu ag Giiltigkeit erlangen.
Ausserden ist aber Allerhochster Bestiminung z u fol ge auch nochi unter Nr. I von hiesiger
Seite die Erwartung und Bevorwortung auszusprechen,
dass, wenn etwa waiirend der Dauer der jetzt anderweit vereinbarten Steuer-Vereinigung Koniglich Preussischer Seits aif >dem rechten Elb -Ufer ein Cbausseebau
von Genthien nach Kletzke und Perleberg behuf des
Anschlusses dieser Chaussee an eine von Hamburg aus
am rechten Elb - Ufer anzulegende Eisenbahn vollendet
werden sollte, die Herzoglich Braunschweigsche Regierung den Ausbau der Chaussee von Uelzen nach Salzwedel nicht weiter hindern werde.
Was die unter Nr. 2 des Protocolls fir den Fall,
dass Kbniglicli Preussischer Seits der Chausseebau von
Magdeburg his Salzwedel fortgesetzt werden solite, in
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Beziehung auf die BeschritAikung des Transits iiber das
Grenz-Sieuer-Amit zu Bergen getroffene Verabredung
anbetrilft, so ist solche noch zur Zeit nicht
fiir erforderlich gehalten.
Fir den Fall, dass die K6niglich Preussische Regierung wider Erwaiten bei den erst bevorstehencden
Unterhanditungen zu einena entsprechenden Abkoniien
nicit sollte bewogen werden koinnen, wird eine angenessene Vereinbarung wegen der Behandlung des
Transit -Verkehrs iiber Bergen noch vorbehalten werden kinnen , Izumal , wenn von Seiten der hiesigen Regierung - jedoch unter der Bevorwortung , dass die
zu treffende Einrichtung den Verkelhr der Altmark mit
dem Fiirsten thumtrie Liineburg sowie mit Hanburg nicht
werde hindern diirfen - im V oraus die Bereitwilligkeit auf den unter Nr. 2 des Protocolls angegebenen
Grundlagen eventualiter einzugehen, in

Atissicit ge-

stellt wird.
Endlich die unter Nr. 3 des Protocolls getroffene
Verabredung wegen Ermiissigung der Durchgangs -Aboabe auf den in dieser Verabredung bezeichneten Eisenbahnen betreffend, so ist von des Konigs Majestit eine Abiinderung derselben dahin fiir
angemessen erachtet, dass in Anseliung jener
Balhnen eine gleiche Herabsetzung der DurchgangsAbgaben eintritt, wie solche mit der Kiiniglich Preussischen Regierung wegen der Eisenbahn von Magdeburg
nach Minden annoch wird festgesetzt werden.
Da durch die obigen Allerhclisten Bestimmungen, mit defien auch die Herzoglich Braunschweigsche Regierung Sich einverstanden 2u erkliren boffentlich kein Bedenken traigt, der Inhalt des Protocolls von
14. v. M. erheblich verlindert wird, so diirfte es nicht
zu vermeiden sein, unter Beseitigung dieses Protocolls
die zu treffenden Verabredungen in einen neuen Protocolle zusammenzustellen'und indem ich hieriiber, sowie iiberhaupt iiber die fernere Bebandlung dieser ganzen Angelegenheit eine gefiillige Aeusserung von Ew.
Hochwohlgeboren mir erbitte and noci gehorsamst benierke, dass dem Grossherzoglich Oldenburgschen Herrn
Bevollnichtigteli eine Abschrift dieses Schreibens noch
heute von mir mitgetbeilt werden wird, wiederhole ich
die Versicherung der ausgezeichnetgten Hocbachtung.
Hannover, den 9. Miirz 1841.
(gez.) DoMMEs.
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'eisung der Herzogl. Braunschweigisdhen Regierung an deren Bevollmdchtigten in Hlannover,
FinanzdirektorGeheim. Lagationsrathv. Amsberg,
die Einleitung neuer Unterhandlungen mit der
Konigl. Hannoverischen Regierung in Betreff der
Erneuerung der Steuer - und Zollvereinigung mit
Bestimmtheit abzulehnen. Datirt Braunschweig,
den 13. Mdrz 1841.
Wir haben aus Ihren Bericliten v. 10. Marz d. J.
und deren Anlagen erseben, dass die Kbnigl. Hannoverische Regierung Bedenken gerragen, die beiden Protokolle v. 14. Februar d. J., die Auswecbselung der
Ratifikationsurkunden zu den Vertraigen wegen Verlingerung des Steuervereins und die wegen der UelzenSalzwedler Strasse getroffenen Verabredungen betreffend,
zu genehmigen, vielnehr die wesentlichsten Abanderungen derselben beantragt hat.
Bei dieser unerwarteten Wendung bleibt Uns nichts
weiter iibrig, als mit demselben Recite, dessen die
Konigliclh Hannoverische Regierung sich bedient , auch
hiesiger Seits die Genelimigung zu beiden Protokollen ausdricklich zu versagen , weshalb Sie die 1hnen bereits zugegangenen Ausfertigungen derselben sogleich an Uns zuriickzureichen haben. Die geschehene
Aushlindigung der Ratifikations-Urkunden wird dadurch
ein Akt ohne Bedeutung und die Verhiditnisse hinsichtlich der Erneuerung der Steuervereinigung treten in
dieselbe Lage zuriick, in velcher sie sich vor der Aufnahme der beiden vorhin gedachten Protokolle befanden.
Wir fordern Sie auf, Vorstehendes dem Koniglich
Hannoverechen Bevollmlichtigten zu erklitren, zugleich
aber auch auf den von ihm gemachten Antrag zu erwiedern, dass Wir es flir durchaus unzulissig halten,
an dem Inhalte der beiden Protocolle irgend etwas zu
veriindern , dass daher weitere Verhandlungen unthunlich sind und dass Wir nur in der alleinigen Voraussetzung, dass die K6niglich Hannoversche Genehmigung
zu beiden ganz in derselben Gestalt und Abfassung,
wie sie jetzt vorliegen, alsbald erfolgt, die diesseitige
Zustimmung zu ihnen ertheilen und dadurch die Erneuerung der Steuervereinigung annoch bewirken konnen.
Die Nothwendigkeit, jede weitere Modification der
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Protocolle abzulehnen, gelit flir Uns aus der Ueberzeu- 1841
gung hervor, dass Wir in ihren nach langwierigen und
aniihevollen Verhandlungen festgestellten Bestimmungen
und nach Aufgebung alles Dessen, was Wir in Form
und Wesen unserer Bedingungen nur irgend glaubten
nachgeben zu kinnen, zu dem Punkte gelangt sind, wo
auch nicht die geringste Vertinderung in der Bedeutung
der Stipulationen mehr eintreten kann, ohne die diesseitigen Interessen zu gefalirden - theils wird sie durch
iicksicht auf den vorgeriickten Zeitpunkt geboten, zu
welchem wir bei so lange schon verz~gerter Entscheidung
gekommen sind. In den ersten Tagen des nichsten Monats wird die hiesige Stindeversamnilung, welche wegen der Unmiglichkeit, ihr vollstindige Auskunft zu
ertheilen, schon einmal verlagt worden, wieder zusammentreten, auch wird schon am 25. d. M. die zur Vorbereitung der Arbeiten bestimmte stinudiscbe Commission sich wieder versammeln, und es liegt in der Natur der Verhitnisse, dass neies Zbgern ohne die wesentlichsten Nachlitheile nicht eintreten kann , dass vielmiehr bis zu jenem Zeirpunete die Erneuerung der
Steuervereinigung zu Stande gebraclit sein muss.
Wir veranlassen Sie daher, gegen den Kiniglich Hannoverschen Bevollinichtigten zugleich den dringenden
Wunsch einer baldigen Enderklirung his zum 25. d.
M. auszusprechen.
Den Grossherzoglich Oldenburgschen Bevollmlichtigten haben Sie von der hiernach zu ertheilenden Erwiederung ungestimt in Kenntniss zu setzen.
Braunschweig, den 13. Mirz 1841.
Herzogl. Braunschweig - Liineb. Staats-Ministeriu m.
(gez.) F. SCHULZ.

IV.
Auszug aus einem Rescripte des Herzogl. StaatsMinisteriums zu Braunschweig vom 15. Mai 1841.
an den Herra Finanz-Director und Geheimen Legationsrathv. Amsberg.
Als einen Hauptgegenstand der in Berlin bei den
vorlitifigen Verhandlungen bereits zur Sprache gebracliten Erdrterungen haben Sie in Ihrem vorhin erwitnten Berichte die Frage bezeichnet, ob die westlichen
Landestheile, von den Aemtern Harzburg und Lutter
Recued gen.
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1841 am Barenberge an gerechnet, in den Zollverband mit
aufaunehmen seien, und da wir in Unserem an das
Kdniglich Preussische Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten erlassenen Schreiben Unseren Antrag auf
die Annaine des gesammten Herzogthums gerichltet
batten, so ist gerade in vorstehender Beziehung in dem
eingegangenen Erwiederungsschreiben die Bemerkung gemacht, dass die Enischeidung der Frage, ob der Anschliuss des von dem Hauptdande isolirten, vom Harze
bis zur Weser sich hinziebenden, Gebietstheiles an den
Zollverein iiberhaupt, oder unter welchen Modificationen zulissig befunden werden kinne, von den speciellen Verhajidlungen abbaingig bleiben miisse.
In dieser Hinsicht aber miissen Wir Ihnen den bestinntesten Auftrag ertheilen , Niclits unversucht zu
lassen, was zur Milaufnabme der bezeichineten Landestheile fibren kann. Wir verkennen zwar die Inconvenienzen , die mit dieser Massregel verbunden sein
und die theils in der Hdhe der Grinzbewachungskosten,
theils in der Belistigung der Bewohner jener Gebietstheile selbst liegen wiirden , keineswegs, allein Wir
halten die Vortheile, die darans hervorgehen miissen,
fiir dergestalt iiberwiegend, dass Wir die Mitaufnabne
jener Theile als Conditio sine qua non fiir den Anschluss des Ganzen betracliten. Mit der graissten Wahrscheinlichkeit lIdsst sich vorhersehen, dass - - Ausserdem aber ist es Ihnen nach den von Uns angeordneten Coinmunicationen hinliinglich bekannt, dass
die Bewohner der fraglichen Gegenden selbst den Anschluss an das Preassische Zollsystern lebhaft wiinschen,
und es wiirde, da dieser Schritt, wenn er auch jetzt
unausgefibrt bliebe, doch kiinftighin unvermeidlich
wirde werden k6nnen , em grosser Fehler sein, wenn
man die jetzige giinstige Stimmung und die damit verbundene bereitwillige Uebernahme einer nicht zu verkennenden Beldistigung, unbenutzt voriibergelien lassen
wolie, um vielleicht spliter dieselbe Massregel unter
verinderten VerhliItnissen mit viel grasseren Schwierigkeiten durchzxfiihren.
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V.
Schreiben des Herzogs von Braunschweig an den
Konig von Hannover. Datirt Braunschweig, den
26. Mirz 1841.
An
Seine Majestit den K6nig von Hannover.

Durchlauchtigster, Grossinichtigster Ktinig,
Hochgeehrtester, vielgeliebler Herr Vetter!
Ew. Majestlit geehrtestes durch den Cabinetsrath
Freiherrn von Scliele Mir iiberbrachtes Schreiben vom
21. d. Mts. babe Ich mit aller der Anfmerksamkeit erwogen , welche sein wiclitiger Inhalt verdient und die
Ich Alleni zu widmen gewohnt bin, was Ew. Majestiit
an Mich gelangen zu lassen geruhen.
Icli muss indessen Ew Maijestlit aufrichtig gestehen,
dass Ich tinter allen den Gegenstanden, welche jetzt von
Ew. Majestdlt Gouvernenent als nicht aiinehmbar bezeichnet sind, keinen Einzigen finde, der niclit schon
bis zum Schitisse der Hauptverhandlungen hinlinglich zur
Sprache gebracht worden ware; denn selbst die Verhdltnisse der Uelzener Strasse, die einzigen, die bei
der Unterzeichnung der Vertrrige nicht ausdriicklich erwiathnt sind , finde Ich in einer besondern Note Meines
Bevollminchtigten schon vor jenem Zeitpunkte, als der
Erledigang noch wahrend des Laufes der Unterhandlungen bediirfzig, mit den bestimmitesten Worten bezeichnet. Zugleich aber erlaube Ich mir Ew. Majestit
zu bemerken, dass der Gedanke an Erzwingung von
Verstragsbedingungen wol da niclit obwalten kann,
wo iiber die Annahine oder die Verwerfurng von Antrigen die freieste Willkiihr obwaltet; das Recht aber,
einen jeden Antrag im Laufe der Verhandlungen zit
machen , liegt wohl zu sehr in der Natur der Sache,
als dass es bestritten werden k6nnte.
Mit tiefem Leidwesen selie Ich, dass Ew. Majestlit
tinter den nicht annehmlich bezeichneten Punkten auch
solche finden, welche mit der Wiirde Allerhicist Ibrer
Regierung, mit deren angemessener Stellung gegen fremde
Staaten , mit dein gaten Glauben und mit den Interessen Allerh6chstihrer Unterthanen sich nicht vereinigen
lassen. Unter diesen Unstbinden und nach den weiteren Erkliirungen des Freiherrn You Schele muss Ich, da
Hh 2
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1841 Ich von jenen Punkten , wie ich auci bereits durcli

Meinen Bevollinichtigten auf unuinwundene Weise habe
erkliren lassen, ans den wichtigsten Riicksicliten nicbt
abgehen kann, leider erkennen, dass eine Vereinbarung
der beiderseitigen Interessen nicht nielir thunlich erscheint und dass ich also nunniehr die Verhandlungeii
iiber die Erneuerung des Steuervereins als abgebrochen
betrachten muss.
Bei der mir dadurch auferlegten Nothwendigkeit,
auf eine anderweite Regulirung der indirecten Abgaben
in Meinem Staate von kiinfligen Jahre an unverziiglich
Bedacht zu nehinen, bin ich numnehr entschlossen, in
den nichsten Tagen einen Abgeordneten nach Berlin
zu entsenden, un fiber den Anscbluss an den Deutschen Zoliverein zu unterhandeln.
Indem Ich Mich verpilichtet erachte, Ew. Majestiit
Solches anzuzeigen, muss ich zugleich Mein lebbaftes
Bedauern dariiber aussprechen, diese Trennung der
bisher gliicklich bestandenen Stenervereinigung fast in
demselben Momente eintreten zu sehen, wo Ich dieselbe fir eine neue Periode schon wieder sicher begriindet glaubte.
Indessen darf Ich hoffen, dass unter allen Umstainden das vollkommen gute Vernehinen, das bislier unter Unseren beiderseitigen Staaten obgewaltet hat, ungestort werde aufrecht erhalten werden, so wie Ich
selbst niemals aufhoren kaun, Ew. Maj. die Gesinnungen der volikommensten Verehrung zu widmen, wonit
Ich jederzeit verharre
Ew. Majestiit
freundwilliger treuergebner Vetter und Neffe
WILHELM,

Herzog von Braunschweig.
Braunschweig, den 25. Mirz 1841.
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94.
Instructions donndes par le gouvernenent du Duch de Brunswic a ses
Commissaires a Berlin pour les ndgociations dans l'aff rire de douanes.
I.
Auszug aus einem Bescript des Herzogl. Staatsministeriums, Braunschweig, 21. Aug. 1841.
- die simintlichen in dem Separat-Artikel enthaltenen Bestimmungen wegen der Aufnahine der von
der Preussichen Grenze am Harze westlich his zur
Weser sich erstreckenden aus den Bezirken der Kreisdirektionen Holzininden und Gandersheim bestehenden
diesseitigen Landestheile konnen Ihrem Berichte zufolge
noch gar nicht in Betraclit gezogen werden, indem noch
erst abgewartet werden infisse, wie in Folge der angekniipften Communicationen das Verhiltoiss zwischen
dem Kanigreiche Hannover und den Zollvereins-Staaten
sich gestalten und ob das Konigl. Hannoverische Gouvernement sich entschliessen werde, entweder mit dem
ganzen Kanigreiche oder doch mit den Fiirstenthiimern
Gdttingen und Grubenbagen und der Berghauptmannsciaft Clausthal deni Zollverein ongesiumt beizutreten.
Wiirde, fligen Sie hinzu , der ganze oder theilweise
Beitritt Hannovers dadurch befordert und wenigstens
mit dem Anfange des J. 1843 herbeigeffihrt werden
konnen, so hegt man Preussischer Seits die Ansicht,
dass es gerathen sey , fir die diesseitigen westlichen
Gebietstheile fir das J. 1842 ein Provisorium anzuordnen, woriiber eintretenden Falls das Nibere zu verabreden seyn wiirde, wogegen, wenn eine geniigende Erklirung Hannovers in obiger Beziehung nicht erfolgen
sollte, die Aufnahme der westlichen Gebietstheile etwa
mit einigen Modifikationen gleichzeitig mit dem Hauptanschlusse wiirde gesciehen kbnnen.
Wir bedauern, dass es linen his jetzt nicht gelungen ist, das Letztere als eine definitive Vetragsstipulation festzustellen, glauben aber, dass die Zeit des Ab-
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1841 wartens und des Abwiigens Unserer Verbltnisse nach
Klinig1ich Hannoverschen Entschliessungen zur Zeit des
Wiederbeginns der Unterhandlungen voriiber sein miisse,
weil alsdaun der letzte Termin fiir einen festen AbEs
schluss der Vertriige herangekommen sein wird.
wiirde iiberfliissig sein, Sie an alle die Vorarbeiten zu
erinnern , die, sobald der Anschluss des Herzogthums
an den Zoll-Verein vertragsmissig feststebt, der wirklichen Ausfiihrung desselben noch werden vorangehen
miissen, und dass also ein weiteres Hinausschieben der
von Uns gewiinschten Entscheidung schon aus diesem
Grunde als durchaus unthunlich zu betrachten ist. Wir
miissen Sie aber daran erinnern, dass Wir die rollstandige Aufnahme Unserer westlichen Gebietstheile von
Anfang an als eiue Conditio sine qua non betrachtet,
und als solche in Ibrer Instruction vom 15. Mai d. J.
ausdriicklich bezeichnet haben, ohne welche der Anscluss des Ganzen nicht erfolgen konne. Bei dieser
Ansicht beharren Wir auch noch jetzt und fordern Sie
nochmals auf, dieselbe auf das Unumwundenste zu vertreten.
Wir haben die Unterhandlungen wegen des
Zutritts des Herzogthumes zum Zoll-Vereine vollkommen frei von jedem Zwange und vollkommen frei in
Unserer Wahl dargeboten, und von jenem Standpunkte
aus miissen diese Verhandlungen zu Ende gebracht
werden, wenn Ihr Resultat Unsern Beifall erhalten
soll. Die vollstindige Mitaufnahme Unserer westlichen
Gebietstheile haben Wir-fir
nothwendig gehalten, und in Unserm Rescripte vom
15. Mai d. J. die Motive fdir diese Ansicht angefiibrt,
auf welche Wir bier Beziehung nehmen.
Unter keinerlei Umstinden, am wenigsten aber unter den jetzigen, durch die Trennung voin Steuer - Vereine hervorgerufenen, Verhlltnissen kann Uns die Rolle zugemuthet werden, eine Abhigngigkeit von den Beschliissen
des Kdniglich Hannoverschen Gouvernements hinsichtlich
der Durchffihrung oder Suspendirung wichtiger, die Interessen des ganzen Landes beriihrender, Massregeln
zu iibernehnen, un so weniger, wenn , wie in den
vorliegenden Falle , sebr zweifelhaft bleibt, ob die damit an den Tag gelegte Riicksichtnahme nicht gerade
die umgekehrte Wirkung von Demienigen iervorbringen
werde, was damit eigentlich erreicbt werden soll. Wir
sind weit entfernt, die hohe Wichtigkeit des baldigen
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Anschlosses des Kainigreicbes Hannover, oder auch nur 1841
des sidlichen Theiles desselben an den Zoll-Verein sowohl fir die hiesigen, als fiir die Gesammt - Interessen
des Zoll-Vereins zu verkeunen, aber Wir sind fortwiihrend fiberzengt, dass
Nur dann, wenn auf eine vollkommen sichere Weise
sich herausstellte, dass ein kurzer Verzug in der Aufnahme Unserer westlichen Gebietstheile die davon gehofften ginstigen Folgen herbeiffibren werde, wiirden
Wir einen solchen Verzug ffir zulgissig halten konnen.
Wiirde also die Koniglich Hannoversclie Regierung, noch
ehe der Abschluss Unserer Accessionsvertrige erfolgt,
der nach Ihren, des Finanzdirectors von Amsberg, eigenen Aeusserungen his zumn 15. k. Mts. zu erwarten
ist, auf eine nach Form und Inlialt v6llig unzweideutige Weise erkliiren, den Anschluss des ganzen Knigreichs oder aberder FEirstenthiimer G6ttingen and Grubenhagen ohne Verzug bewerkstelligen, und desbalb
sofort Unterhandlungen beginnen zu wollen, so wirden Wir niclits dagegen erinnern, wenn alsdann der
gleichzeitigen Mitaufnahme der diesseitigen fraglichen
Gebierstheile annoch Anstand gegeben, und diese Mitaufnahme aif hochstens I Jahr in dem einen und 6 Monat in dem andern Falle hinausgesetzt wiirde, vorausgesetzt, dass die Aufnahme nach vergeblichem Ablauf
dieser Frist fest stipulirt und fir die Zwischenzeit ein
provisorischer Zustand festgestellt wiirde, der den allgemeinen Landes-Interessen entspriiche und die hesonderen Interessen jener Gebietstheile sicherte. Wir beinerken aber nochmals, dass eine solche Koniglich Hannoverscher Seits gegebene Erklirung fest und bestiminmt
npd
und nicht bloss dilatorisci wiirde sein miissen,
kommen auf diesen Puznkt hier um deswillen noch einmal zuriick, weil Wir in den verschiedenen im Entwurfe des Separat - Artikels 3. enthalteneu Kategorien
in dieser Bezieliung Voraussetzungen angedeutet finden,
die Wir in jedein Falle fir zu unbestimmt und ungeniigend wiirden halten miissen. Denn wenn dort sub B)
der Fall angenommen und beriicksichtigt wird, dass
Hannover erklire, mit Gottingen und Grubenhagen nicht
mit dem 1. Januar 1842, sondern erst zu einem spateren Zeitpunkte beitreten zu k6nnen, oder sub C). dass
Hannover seine Absicht, mit dem gesamnten Gebiete
dem Zoll - Vereine beitreten zu wollen, zugleich aber
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1841 auch die Nothwendigkeit, die Unterhandlungen fiber
den Beitritt noch auf einige Zeit aussetzen zu miissen
erkidre, - wenn in einem solchen Falle die Nichtaufnahme Unserer fraglichen Gebietstlieile in den Zoll-Verein unter der Voraussetzung stipulirt wird, dass die
Unterhandlung iber den Beitritt Hannovers spitestens
im Herbste 1842 erfolge u. s. w., so sind dies Alles
Vorsaussetzungen, die auf einer viel zu unbestimmten
Basis beruhen und die Wir doppelt unzulissig fnden,
wenn Wir -

-

-

-

II.

Aaszug aus einem Rescripte des Herzogl. StaatsMinisteriums zu Braunschweig vom 23. September
1841 an den Herrn Finanz- Director und Geheimen Legationsrath v. Amsberg and den Herrn
Minister Residenten, Oberstlieutenant and Kammerherrn v. Roder in Berlin.
Auf Ihren Bericht vom 16. d. Mts. iiber die gegenwirtige Lage der Verliandlungen wegen des Zollanschliusses, insbesondere iiber die kiinftige Stellung der
westlichen Gebietstheile, erwiedern Wir Folgendes:
Von dem Augenblicke an, in welchem Wir uns
entschlossen , wegen des Beitrittes des Herzogthums zu
dem grossen Deutschen Zolivereine zu unterhandeln,
stand bei Uns die Ansicht fest, dass diese Unterbandling auf die Aufnalme des gesammten Landes, einige
geringere Enclaven ausgenom men, zu richten sey, und
dass namentlich die Mitaufnahme der sogenannten westlichen Gebietstheile eine nothwendige Folge des Anschlusses der iibrigen Theile des Landes sein niisse.
Zu dieser Ansicht bewogen uns die erbebliclisten
Griinde.
Es konnte nicht rathsam erscheinen , einen
betrlichtlicien, fast ein Drittheil simrtlicher Landeseinwohner umfassenden Gebietstheil in einem sehr wichtigen Zweige der Verwaltung von dem fibrigen Lande
zu trennen und die innige Verbindung beider Theile
durch die in einem solchen Falle eintretende grosse
Verschiedenheit in ihrem indirecten Abgabensysteme audzubeben; es erscbien durch die natiirlichste Riicksicht
geboten, die giinstige fir den Zollanschluss aligemein
in der betreffenden Gegend sich aussprechende Stiminung zu bentizen, um eine Massregel durchauffihren,
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die gerade jenen Gegenden unverneidliche Lasten und 1841
Opfer auferlegt, deren Druck aber, erst spiter tind
erst dann herbeigefulirt, wenn durch die That bewiesen worden , dass der Uebergang der fraglichen Gegenden zum Zollverein mit dem Hauptlande nicht als eine
nothwendige und natirliche Folge zu betrachten sei,
vielleicht veriinderten Gesionungen begegnen kinnte,
und endlich waren Wir der Ueberzeugung, dass die
inerwarteten Ereignisse, welche Uns die Nothwendigkeit auferleglen, von dem Hannoverisch-Oldenburgscheen
Steuervereine Uns zu trennen, von der Art seien, dass
die Trennung nicht.unvollkommen und theilweise, sondern ganz und entscliieden sein inisse. - - Wir glaubten aber nicht besorgen zu miissen, dass
aus einer solchen Stellung fir das KOniglich Hannoversche Cabinet oder fir irgend eine Regierung oder
auch fiir die affentliche Meinung irgend ein gerechter
Grund zur Beschwerde oder Missdentung hervorgelien
k6nne, denn sie erschien Uns nor als eine ganz natiirliche und unvermeidliche EntwickelUng der Verbiltnsse, wie sie sich gestaltet hatten, Verbliltnisse, die
Wir nicht willkiirlich und um niaterieller Vortheile
willen hervorgerufen, sondern die Uns durch die Massnahmen der Koniglich Hannoversclien Regierung als
eine Nothwendigkeit auferlegt waren. Wenn Wir in
solcher Lage Uns vollkommen frei fiililten, fiir die Verhalitnisse des Herzogthums diejenigen Einrichtungen zu
wailen, die seinen Bediirfnissen am meisten zusagten,
so glaubten Wir, dass es von uns nicht erwartet werden konne, Inconvenienzen zu beriicksichtigen, die
bei der Verfolgung dieses Weges etwa ffir das Kiinigreich Hannover oder eine Provinz desselben sich ergeben m6chten, und zwar um so weniger, als es die
K6niglich Hannoversche Regierung augenblicklich in der
Hand hatte, diese Inconvenienzen zu beseitigen, indem
sie mit dem Gebietstheile, dessen Interessen gefibrdet
sein mochten, dem Zolivereine sich anschloss. Die
Wahl eines solchen Auskunftsmittels schien Uns auch
fir die Kbniglich Hannoversche Regierung mit irgend
einer Aufopferung an ihrer Autoritit oder Selbststindigheit nicht verbunden, denn wenn sie ihre Verhdltnisse,
dem Besten des Landes gemiss, nach Massgabe der unablinderlici entstandenen Lage der Dinge ordnete, folgie
sie nur einem Impulse, welchen zu heriicksichtigen keine
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1841 Regierung als eine Verleizung ilires Ansehns betrachten kann.
Zu gleicher Zeit glaubten Wir aber annebmen zu
diirfen, dass dem Zolivereine von keiner Seite her ein
gegriindeter Vorwurf werde gemaclit werden kinnen,
wenn er nach dem Zutritte Braunschweigs die Verhiltuisse sich entwickeln liess, wie es die Natur der
Sache mit sich brachte. Der Zoliverein hatte das Erbieten Braunschweigs, mit dem ganzen Lande ihm beizutreten, auch nicht im entferntesten hervorgerufen und
nahm das Herzogthumn in sich auf, weil er, seinen offen verkiindigten Grundsiitzen gemiss, keinen Staat zuriickweist, der die Aufnahme wiinscht; ihn also konnte
unmiiglich eine Verantwortlichkeit treffen, ween aus
dieser Aufnahme Unbequemlichkeit oder Naclitheile fir
einen dritten Staat hervorgingen , insbesondere wenu
dieser, wie schon bemerkt, es in seiner Macht hatte,
diesen Unbequemlichkeiten oder Nachtheilen sofort selbst
ein Ende zu machen. Dazu kommt, dass, wenn der
Zoliverein aus Riicksichten auf die Verhaltnisse Hannovers dennoch hUiitte das Herzogthum zuriickweisen
wollen, dieses, in der Unmbglichkeit, zu den alien
Verbindungen zuriickzukehren und zugleich von den
neuen Verbindungen, die es gesucht, abgeschnitten, in
eine Stellung der Isolirung gedringt wdre, deren Folgen auf die Nachbarlinder, und iiberhaupt auf den Zollverein, viel nachtheiliger hitten zuriickwirken niissen,
als es die ungetheilte Aufnabme des Herzogthums je
vermag, so dass also, wenn der Zoliverein diese ungetheilie Aufnahme bescliloss, er den allgemeinen Interessen nur f6rderlich war und ihm die Folgen nicht zugerechnet werden konnten, die unvermeidliche Nebenunistinde vielleicht ausserdem mit sich fiihren mochten.
Wir haben bis jetzt gehofft, dass es Ilhnen gelingen
werde, diesen Ansichten Eingang bei dem Koniglich
Preussischen Gouvernement zu verschaffen, indessen ersehen Wir mit Bedauern aus Ibrem Berichte vom 16.
d. Mts. und dessen Anlagen, insbesondere der Note der
Koniglich Preussischen Herren Bevollmiclitigten voin
12. d. Mts., dass das Kaniglich Preussische Gouvernement fortwiihrend von entgegengeseitzen Ansichten ausgehit.
Die K6niglich Preussische Regierung erklidirt sich
zwar bereit, die gesammten Herzoglich Braunschweigschen Lande, mit Inbegriff des Harz - und Weserdi-
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stricts, in den Zoliverein vom Jabre 1842 an adfzu- 1841
nehmen und in dieser Weise den Vertrag abzuschliessen, sie wiinscht aber, dass durch eine besondere Acte
diesseits adf die Ausiihrung des Vertrages hinsicbtlich
der Aufnahme des gedacliten Harz - und Weserdistricts
auf ein Jahr, auf das Jahr 1842, Verzicht geleistet and
dieser durch einen vielleicht untesVermittlungPreussens
absuschliessenden Vertrag - eine Verstindigung fiber
die niiheren Bedingungen vorausgesetzt - bei dem Hannoveriscb-Oldenburgschen Vereine belassen werde, mit
Vorbehalt der zun Besten jener Landestheile zu stipulirenden Verkehrserleich terungen mit den Braunschweigschen Hauptlanden.
In der Voraussetzong, dass auf ein solches, fir das
alleinige Jabr 1842 zu treffendes Arrangement diesseits
eingegangen werde, verpflichlet sich der Zollverein,
nach Ablaof des Jahres den Harz - und Weserdistrict
unter allen Umstinden, wenn es von Uns verlangt wird,
in den Verein eintreten zu lassen. Die Kiniglich Prenssische Regierung rechnet darauf, dass das Kaniglich
Hannoversche Gouvernement wdbrend dieses einen Jahres sein Versprecben, dem Zolivereine beitreten zu
wollen, erfiillen and solchergestalt den Unannehmilichkeiten definitiv vorbeugen werde, die aus der Fortdauer des Hannoverisch-Oldenburgschen Stenervereins
dem Zolivereine, namentlich den in demselben aufgenommenen westlichen Gebietstheilen des Herzogthums
gegeniiber, unverineidlich wiirden entstehen miissen.
Die KOniglich Preussische Regierung ist des Daffirlialtens, dass ein solclies riicksichtsvolles Verfabren den
Zoliverein vor einem jeden Vorwurfe schiitzen werde,
wenn er, durch die unverhoffte Nichterfiliung der Hannoverscher Seits erregten Erwartungen nach Ablauf des
Jahres in die Lage geselzt werde sollte, mit vorzugsweiser Berficksiclitigung seiner eigenen Lage, alle diejenigen Massregeln zu ergreifen, die sein Interesse erheischt, and erwartet endlich von der Billigkeit der
diesseitigen Regierung, dass sie bei ibrer Entschliessung
fiber diesen Gegenstand nicht bloss ibre eigene Lage,
sondern auci die Lage ihrer kiinfligen Zollverbiindeten
beriicksichtigen werde.
Wir glauben der Koniglich Preussischen Regierung
einen besseren Beweis Unserer entgegenkommenden Gesinnungen nicht geben zu kunnen, als wenn Wir, wit
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1841 Hintansetzung Unserer eigenen Ansiclit, auf den Vorschlag Derselben, jedoch mit dem einzigen Vorbehalte,
eingehen, dass zu der Voraussetzung, auf welcher der
ganze Vorschlag beruhet, Koniglich Hannoverscher Seits
eine bestimmtere Veranlassung gegeben werde, als es his
jetzt gescheben ist.
Jene Voraussetzung ist die, dass, wie die K6niglich Preussische Note von 12. d. Mts. selbst entlialt,
die Koniglich Hannoversche Regierung willrend des
Jahres 1842 die Hindernisse, welclie ihrem Zollanschlusse entgegenstehen, beseitigen und ihren Wunsch,
sich dein Zolivereine anzuschliessen, und die Verhandlhngen deshalb so friih als m6glich zu eriffnen, erflillen werde.
In der Protocollarerkliirung der Kbniglich Hannoverschen Bevollmlichtigten vom 6. d. Mts. finden wir
indessen nur die Erwartung ausgedriickt, man werde
der Kaniglich Hannoverschen Regierung zutrauen, dass
sie theils in den giinstigen Wirkungen des Zolivereins,
theils in den freundschaftlichen .Verhiltnissen zu Preussen die dringende Veranlassung finde, sich dem Vereine anzuschliessen,
sobald nicht mehr Griinde von
iiberwiegender Wichtigkeit sie davon zuriickhielten. Es
wird, tinter Berufung auf die Notorietit der Thatsachen,
erklirt, dass dergleichen Griinde jetzt vorhanden seien
und dass ilire Beseitigung von der Koniglich Hannoverschen Regierung niclit abhinge, dergestalt, dass selbst
der Wunsch, zu einer Vereinbarung iiber den Ansehluss
zu gelangen, nicht nor als nutzlos, sondern sogar geradezu als zweckwidrig erscheinen miisse, weshalb auich
die Kanigliche Regierung nicht vermage, fiber die Zeit,
wenn diese Hindernisse auifhoren wiirden, sich bestimmter zu iussern.
In dem Schreiben der Kdniglich Hannoverschen Commissarien vom lo. d. Mts. ist sodann unter erneuerter
Hinweisung auf diese Hindernisse der Wunsch derselhen Namens ibrer Regierung ausgedriickt, dass von den
beiden ibnen gezeigten Alternaliven die eine , namlich
das Verbleiben des Harz - und Weserdistricts im Hannoverisch-Oldenburgschen Vereine wdhrend des Jabres
1842 gewiilt werden mage, indem, wenn die K6niglich Preussischer Seits ausgesprochene Hoffnung,
dass wlirend dieses Jahres die Verhandlungen und EiInleitungen wegen des Ansclusses Hannovers an den Zoll-
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verein vorbereitet wiirden , sich besidtigen solite, eine 1841
init bedeutenden Kosten and Schwierigkeiten verbundene Abinderung der bisherigen Verhiltnisse vermieden
wiirde, im Falle der Nichterfifillung jener Hoffnung
aber immer die nathige Zeit gewonnen werden wiirde,
um die dann erforderlichen Einrichtungen geniigend vorzubereiten.
Dieser letztere Zusatz schwiicht bedentend die giinstigen Folgerungen, die aus der unter den beiden Alternativen &I6niglich Hannoverscher Seits getroffenen
Wahl hergeleitet werden kinnten.
Die Hindernisse
selbst aber, welche notorischer Weise jetzt dein Z'ollanschlusse entgegensteben sollen, ohne dass die Kaniglich Hannoversche Regierung sie zu beseitigen Vermichte,
sind so wenig bezeichnet, dass sich gar nicht beurtheilen lisst, ob die gedaclite Regierung nach Ablauf des
Jahres 1842 sie werde beseitigt haben, oder als beseitigt betrachten, und iiberhaupt ist nicht sowohl von
der Ben utzung des Jahres 1842 zur baldiniglichsten
Aukuiipfung von Verhandlungen, als vielmehr nur von
Vorbereitung zu den Verhandlungen und Einleitungen
wegen des Zollanschlusses die Rede.
Wir k6nnen die Besorgniss nicht unterdriicken, dass
unter solchen Umstinden die Kiniglich Hannoversche
Regierung das Jahr 1842 verstreichen lassen k6nnte,
ohne ernstlich gemeinte Schritte wegen ibres Zollanschlusses zu thun; sie wiirde durch die einfache Erkldrung, dass die Hindernisse noch fortdauerten, sich
jeder Verpflichtung iiberhoben eracliten kinnen und
vielleiclht erwarten, dass die Ausgleichung der Missverhiltnisse alsdann immer noch zeitig genug durch den
Abschluss eines Vertrages iiber Zoll - und Verkehrserleichterungen herbeigefiibrt werden k6nne.
Alsdann aber wiirde gerade der sehr ungiinstige Fall
eintreten, welchem Wir durch die sofortige Mitaufnahme der westlichen Gebietstheile in den Zoliverein
vorzubeugen beniiht gewesen sind; diese Gebietstheile
wiirden ibren Miliibergang in den Zoliverein nicht melir
als eine nothwendige Folge des Anschlusses des iibrigen Theiles des Landes betrachten, sie wiirden die Lage,
die sich ihnen in der Zwischenzeit durch nothwendigerweise zuzugestehende Verkehrserleichterungen bereitet
hatte, als .bequemer und zusagender betrachten, und
leicht kiinuten sie die Schwierigkeiten, die der Eintritt
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1841 in den Zoliverband ihnen auferlegen wiirde, nicht mebr
als ein mit ihren eigenen Interessen eng verbundenes
Opfer, sondern als eine Last ansehen, die sie um fremder Zwecke willen auf sich zu nehmen gen6thigt werden sollten.
Wir sind fiberzeugt, dass die erleuchtete K6niglich Preussische Regierung es keineswegs unangenessen,
finden wird, wenn Wir in der Erkldrung des Koniglich Hannoverschen Gouvernements wenigstens einige
Gewissheit daffir suchen, dass diese und andere von
Uns besorgte Nachtheile nicht eintreten werden.
Wir erkennen sehr wohl, dass es unbillig sein wiirde,
von jener Regierung eine Erkliirung zu erwarten, dass
sie binnen dem Jabre 1842 ihren Anschluss an den Zollverein selbst bewerkstelligen wolle, denn eine solce
Erklirung wiirde ihr die nothige Freileit rauben, jenei
Anschluss onter Bedingungen herbeizufiibren , die sie
als nothwendig fir das Wohl ihrer Unterthanen betrachten mag, aber ein Versprechen, dass sie, gerade
wie es die Kbniglich Preussische Note ausdriickt, die
VerhandlUngen sobald als xnglich beginnen wolle, im
wairend des genannten Jahres ibren eventuellen Anschluss an den Zoliverein vollstdndig vorbereiten zu
kinnen, wird von ihr mit allem Rechte und mit Schonung jeder Riicksicht zu fordern stehen. Durch eine
solche Zusage bindet sici die Kdniglich Hannoversche
Regierung in keiner auf das Resultat der Verhandlungen
selbst sich beziehenden Hinsicht die Hinde, sie spricht
offener Weise nor aus, was Koniglich Preussischer Seits
schon jetzt als der eigentliche Sinn ihrer bisherigen Erkidrungen betrachtet' wird and kann in einer solchen
uiiumwondenen Sprache keineswegs eine Beintrichtigung ihres Ansehens finden, da ihre Zusagen andere
Regierungen zur Ergreifung wichtiger, von ihr selbst
gewiinschter Massregeln flihren sollen.
Endlich diirfte
auch wohl kein Hinderniss gedacht werden k6nnen,
das der K6niglichen Regierung die Freiheit raubte, Verhandlungen narh ihrem Ermessen zu beginnen.
Wir sind daher bereit, alle Unsere Bedenken fallen zu lassen und die Kaniglich Preussischer Seits gemachten Vorschige anzanehmen, weun die Koniglich
Lannoversche Regierung, unter Vermittelung des Koniglich Preussischen Gouvernements, das Versprechen
ertheilen will, dass, insofern die diesseitigen westlichen
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Gebletstheile in iirem Steuervereine fir das Jahr 1842, 1841
unter deinchst naher zu verabredenden Bedingungen,
belassen wiirden, sie diese Zeit benutzen wolle, um
den von ihr gewiinschten Anschluss an den Zollverein
zu bewerkstelligen und hierzu die Verhandlungen sobald es m6glich zu eroffnen.
Wiirde, wie Wir mit Gewissheit hoffen, die K&.
niglich Preussische Regierung sich geneigt erkliren, auf
diese Vorschliige einzugehen, so wiirde dem gewiinschten baldigen Abschlusse des Vertrages, wonach das
ganze Herzogthum, mit Einschluss des Harz - und Weser-Districtes, von Anfange des Jahres 1842 an in den
Zoliverein eintritt, ein erhebliches Hinderniss nicht
weiter im Wege stehen, und es wiirde dann gleichzeitig eine besondere Stipulation aufzunehmen sein, wonach die diesseitige Regierung sich verpflichtet, wibrend
des Jabres 1842 die wirkliche Aufnahme des Harzund Weser-Districtes in den Zollverein nicht zu verlangen, diesen vielmehr nOCh wihrend dieses einen Jahres in dem Hannoverisch-Oldenburgschen Stenerverein
zu belassen, wean vor der Ausfiihrung Unseres Accessionsvertrages nur bis zu einen gewissen festzusetzenden Zeitpunkte die Kaniglich Hannoversche Regierung
das so eben von Uns bezeichnete Versprechen abgiebt,
unter der ausdriicklichen Voraussetzung jedoch, dass
nach Ablaufe dieses Jabres dem wirklichen Eintrite
jener diesseitigen Gebietstheile in den Zollverein, wenn
Wir ihn wiinschen, unter keinerlei Umstinden irgend
Die Beein Hinderniss entgegengesetzt werden solle.
stimmung des Zeitpunktes, his zu welchem eine solche
Erkhirung von Seiten Hannovers zu erwarten sein
wuirde, wollen wir gern dem Ermnessen der Koniglich
Preussischen Regierung fiberlassen.
Wir autorisiren Sie nun hiernach, sobald als m6glich den Kdniglich Preussiscien Herrn Bevollmlichtigten
eine Erkliirung abzugeben, und finden nichts dagegen
zu erinnern, dass Sie , wenn es nach Lage der Sache
angeinessen erscheinen solte , Vorstehendes Demselben
wartlich mittheilen. -

-

-

-
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III.
Auszug aus einem Rescripte des Herzogl. Staatsinisteriums zu Braunschweig yom 12. October
1841 an den Herrn.Finanz-Directorund Geheimen Legationsrath v. Amsberg, und den Herra
Minister IResidenten, Oberstlieutenant und Kammerherrn v. Roder in Berlin.
Nachdem Wir Ihren Bericht vom 10. d. M. iiber
die zu treffende Vereinbarung wegen der Belassung der
westlichen Theile des Herzogthums in dein HannoverOldenburgschen Steuer-Vereine wihrend des Jabres 1842
und die deshalb weiter erforderlichen Einricbtungen einer genauern Erwigung unterzogen, ertheilen Wir Ihnen darauf folgende Instruction:
Wenn Wir iiberhaupt Uns damit einverstanden erkidren,. dass die westlichen Gebietstheile noch auf Ein
Jahr in dem Hannover- Oldenburgschen Vereine gelassen werden, so bringen Wir ein wesentliches Opfer
Unserer von Begion der Verhandinngen an ausgesprochenen und von den triftigsten Motiven unterstiitzten
Ansiclit, dass der Anschluss des Herzogthums an den
Zoliverein sich auf alle Theile seines Gebiets erstrecken
miisse und bringen es darum, damit der laldige Anschluss des Kinigreiches Hannover an den Zoliverein
dadurch bef6rdert werden mage.
Fiir die Erreichung
dieses Zweekes muss also wenigstens die Wahrscheinlichkeit vorhandeh sein. Diese Waiirscheinlichkeit finden Wir nicht hinlinglich begriindet, weni die Kanigl.
Hannoversche Regierung eben so, wie es in dem §. 1.
des iibersandten Entwurfes. ausgedriickt ist, ihre Geneigtheit erkliirt, withrend des Jahrs 1842 die Hindernisse, welche dem Anscblusse des Kdnigreiches an den
Zollverein zur Zeit entgegenstehen , aus dem Wege zu
rnumen. Denn wenn die Kdnigl. Hannoversche Regierung alsdann jene Hindernisse beseitigt oder auci nur
den Versuch dazu gemacht hat, so hat sie sich ihres
Versprechens vollstindig entledigt, ohne dass damit ein
weilerer Schritt zur Erreichung des Ziels gethan wiire.
Man kann Hindernisse einer Sache beseitigen , ohne
darum die Sache selbst zu thun, und wenngleich die
Kbiniglich Hannoverschen Cominissarien friiber laut des
Protocolles von 6. v. M. erklirt haben: man diirfe
ihrer Regierung zutrauen, dass sie in den wichtigen
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Ergebnissen des Zollvereines, so wie in den freund- 1841
schaftlichen Verbhitnissen zu Preussen die dringende
Aufforderung finden werde, sich deni Vereine anzuschliessen, so konnen V.7ir in einein solchen allgemeinen Aisspruche, von dem WVir wenigstens zu wissen
glauben, dass er wenige Wochen vorher zu Hannover
nicht die leitende Ansicht war, keine biindige Zusage
finden, den Beitritt zuni Zollvereine wirklich bewirken,
oder gar binnen einer gewissen Zeit herbeiffihren zu
wollen.
Wenn Wir Uns nun aber verpflichten sollten, die
Ausfihrung des Vertrages wegen des Beitritts zuin Zollvereine binsichilich der wesilichen Gebietstheile auf ein
Jahr dann zu suspendiren, weun die Hannoversclie Regierung ejne Erkirung abgiebt, in welcher nach Unserer iibereinstimmenden Ansicht mit Preussen die Zusage enthalten ist, wahrend des Jahres 1842 die Hindernisse aus den Wege raiumen zn wollen , welche
dem Anschlysse des K6nigreiches Hannover an den
Zollverein entgegenstehen, so wiirden Wir, wenn eine
solche Erklairung deutlich erfolgt, Unsere Uebereinstimmung in der Ansicht, dass eine solche Thatsache vorliege , aussprechen m fiiseen, und doch haben Wir Ihnen eben gezeigt, dass damit fiir Unsere Absicht noch
iiichts erreicht ist. ES trifft also keinesweges zu., was
Sie in Ihrein Berichte anfiihren, dass die deinnacbstige
Auslegung der zu erwartenden Erklirung Uns gegen
das Verfehlen Unserer Absiclit getiigend sichere, und
allerdings ist daher der Wortlait der bier aufzunehnenden Stipulation von der allergrbssten Wichtigkeit.
Es ist Uns im hiclisten Grade unangenelim, in diesem Punkte eine von der KdnigI. Preussischer Seits
geliusserten Ansicht abweichende Meinung hegen und
die Discussion dariiber noch lInger fortsetzen zu miesen,
zuinal da jeder Tag fir die den Ansehluss vorbereltenden Massregeln ein fast unersetzlicher Verhist ist,
aber dieser Gegenstand ist zu wichtig, als dass Wir
ihn wider Unsere Ueberzeugung aufgeben kiinnten.
Neben den eben angefihrten Riicksichten iniissen
Wir Ihre Aufmerksankeit noch auf einen andern Gesiclitspunkt lenken, der ebenfalls von nicht geringer
Bedeutung ist.
Die fragliche Uebereinkunft muss natiirlicher Weise
der Sidindeversammlung mitgetheilt werden , bei welRecueil gin.

Tome II.

Ii

498

Instructions du gouwern. de Brunswic

1841 cher sie ohnfellbar eine grosse Aufmerksankeit und
lebliafte Discussion erregen-wird.
Nichts ist gewisser,
als dass sofort die Frage enistehen wird, welche noch
zur Zeit entgegenstehende Hindernisse es sind, die von
der Koniglich Hannoverschen Regierung beseitigt werden sollen, und Wir werden die Beantwortung dieser
Frage nicht ablehnen kinnen, da sie zir Sache gehort
und af die Beurtheilung des Gegenstandes selbst, niamlich der Frage, welche Stellung d-en westlichen Gebietstheilen withrend des Jahrs 1842 zu geben sei, voin
grissten Einflusse ist, mithin die Stlinde in ihrem Rechte
sind , wenn sie ire zustimmende Erkldirung so lange
zuriickbalten, bis ihnen geniigender Aufschluss gegeben
ist. Die Kanigl. Hannoverschen Bevollmichtigten selbst
aber haben diese Hindernisse nicht Wihler angegeben,
sie haben sich nor auf ihre Offenkundigkeit, mithin auf
Verhillinisse bezogen, die in der aligemeinen Lage des
Landes gesucht werden niiissen.
Auf diesen Punkt
aber die Discussion zu fiihren, wiirde im hachstein
Grade unangemessen sein - - - - - Deshalb muss der Beitritt des Landes zum Zollverein entweder vollstlindig gesclieben, oder, wenn dennoch eine voriibergehende Verschiedenheit in den Verhidinissen desselben eintreten soil, so muss diese wenigstens anis Griinden erfolgen, die sich klar und verstandlich darstellen..
Wir hoffen deshalb. dass es bei den Kiinigl. Hannoverschen Herren Bev.ollmidchtigtien, welchen Sie diese
Unsere Bedenken vortragen w erden, keinein Anstande
unterliegen wird, die folgende Stelle in dem (. 1. des
Entwurfes.

,,wiibread dieses Zeitraumes die Hindernisse, welche dem Anschiusse des Klinigreiches Hannover
zur Zeit entgegelstehen, aus dem Wege zu raumen"
durch die folgenden Worte:
,,sich wdirend dieses Zeitraumes mit den Staaten
des Zolivereines iiber den Anschluss des Konig.
reiches Hannover an denselben zu verstindigen"
zu ersetzen und glauben auf (lie baldigste Erwirkung
des Einverstindnisses hieriiber umn so niebr rechnen zu
diirfen, als das Kiuigl. Preussische Gouvernement in
der an die Kdnigl. Hannoverschen Commissarien unterm 5., d. M. gerichieten Note Unseren Wunsch bereits zu erkennen gegeben hat, die Zusage Seitens der
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K~nigl. Hannoverselien Regierung zu erhalten, dass sie 1841
das Jahr 1842 benuizen wolle, umn den Anschluss Hannovers an den Zoliverein zu bewerkstelligen and hiezu
die Verhandlungen sobald als niglich zu eriffnen.
Sobald durch den Beitrilt der Kiiniglich Preussischen Herren Bevollmalchtigten zu dieser Modification
das erwiinschite Einversitindniss fiber diesen Punkt erreicht sein wird, steben der Voliziehung der Vertriige
and anch der vorliegenden Uebereinkunft wegen der
-westlichen Gebleistheile keine weiteren Bedenken mehr
entgegen, indein Wir gegen die iibrigen Stipulationen
der letzteren keine Erinnerungen zu machen haben.
Ieber den ErfoIg Ihrer hiernach weiler zu thuenden Schritte sehen Wir Ihren unverziglichen Bericlite
entgegen.

95.
Notes des Commissaires Prussiens
adressdes a ceux du Duc de Brunswic , relativement a l'accession du
duchi de Brunswic a l'association
douanibre prussienne.
I.
Note der Konigl. PreussischenKommissarien (Eichmann und Pochhammer) an die Herzogl. Braunschweigischen (Finanzdirektor and Geh. LegationsRath v. Amsberg und den Herzogl. Braunachweig.
Minister- Residenten v. R~der), datirt Berlin, 12.
September 1841.
Der Zollverein, and Preussen im Namen desselben,
hat keinen Augenblick dariiber geschwankt, Braunscliweig
anf die erste Aeusserung seines Wunsches dem Vereine
beizutreten, in denselben a zunehmen. Allein niemals
hat man sich auch die Schwierigkeiten verhelilt, welclie
im Verbliltnisse zum Konigreiche Hannover ans der
Aufnahne der gesammten Braunsclhweigisclien Lande,
auch des Harz- und Weser-Distrikts, entstehen wiirden, Schwierigkeiten and AMissstinde, deren Vermeili2
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1841 dung im Interesse des Zollvereins, so wie Braunschweigs
und Hannovers gleich erwiioscht seyn muss, und deren Beseitigung durch ein blosses Zollkarlel mit Zollund Verkehrs-Erleichterungen sich nur zum geringen
Theile erreichen Iisst.
Die Vertriige vom isten November 1837 waren der
erste Schritt gr6sserer Annaherung zwischen dem Zollund Steuervereine.
Ew. etc. ist bewusst, welchen
grossen Werth man an sich und insbesondere in dieser
Beziebung auf jene Vertrage gelegt hat. Nur aus formellen Griinden wurden dieselben gekiindigt, iiber ihre
Erneuerung bestand Einverstandniss und die Verhandlungen dariiher sollten beginnen, als Braunschweig seinen Austritt aus den Steuervereine, so wie seinen
Wunsch sich dem Zolivereine anzuschliessen, erklilre.
Die gewicltigen' Folgen dieses Schrittes, zunichst in
Bezug auf die Fortsetzung der Vertrlige vom Isten November 1837 wurden in dem Schreiben vom 22sten
Juni d. J. Preussischer Seits dem Kiiniglich Hannoverischen Kabines-Ministerimn dargelegt.
Preussen hat
es sich seit dem ersten Entstehen des Zollvereins zum
Gesetz gemacht, keinem Bmndesstaate Deutscblands den
Eintritt in den Verein zu verwelhren, aber auch keinen
dazu einzuladen. Preussen ist auch nicht gemeint von
dieser Richtschnur seines Verhaltens Hannover gegeniiber, abzuweichen, allein die von Braunschweig so
unerwartet herbeigeffibrie Lage des Zoll- und Steuervereins bot von selbst Betrachrungen dar, mit denen
zuriickzuhalten kein Grund war. Es steliten sich die
Fragen:
werden Hannover und Oldenburg allein den Steuerverein fortsetzen, oder sind diese Staaten Willens,
in einer schon durch die Wichtigkeit des Schrittes
bedingten, aher auch nicht langen Frist dem Zollvereine beizuIreten,
oder machte Hannover, wenn der Steuerverein fortgesetzt wird, die nach dem Zuritt Braunschweigs
zum Zollvereine ganz enklavirten Fiirstenthiimner Gottingen und Grubenhagen dein Zolivereine zuweisen
und dadurch eine allen Nachbarsiaaten gleich konvenirende Zollgrenze herstellen?
Die Preussische Regieruing hat nicht Anstand genommen beide Fragen der Kbniglich Hannoverisclien Regierung zur Erwligung

zu stellen und

sich anheischig
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zu machen, Falls Hannover Willens sey, sich dem 1841
Zolivereine anzuschliessen, seine Bemiibungen dahin zu
ricliten, die Herzoglich Braunschweigische Regierung
zu bewegen, den Harz- und Weser-Distrikt fir die
nchste Zukunft bei dem Steuervereine zu belassen.
In dem Antwortschreiben vom 17ten Juli d. J. ergriff die Koniglich Hannoveriseche Regierung diese letztere sehr bedingte Zusage mit Lebhaftigkeit, erklirte
sich zugleich entschieden gegen eine Sonderung des siidlichen Theils des Kinigreichs von dem Zollsysteme des
Hauptlandes , sprach sich fiber die Absicht Hannovers,
dem Zolivereine beizutreten, sehr unbestinnt aus, stellte
auf eine hier nicht verstindliche Weise nur eine grossere
Annaierung beider Steuersysteme in Aussicht, und zeigte
sich bereit, die Verhandlungen wegen Erneuerung der
Vertriige vom Isten November 1837 sogleich zu beginuen.
Die miindlichen Aeusserungen gegen die hier anwesenden Kiiniglich Hannoverischen Kommissarien iiber
die geringe Befriedigung, welche die Preussische Regierung bei dieser Antwort empfand, haben die ErIauterungen herbeigeffiirt, welche in dem abschriftlich anliegenden Konferenz-Protokoll vom 6. d. M. niedergelegt sind; die Koiniglich Hannoverische Regierung tritt
der Sache dadurch bedentend naher.
Ew. ete. ist hievon in der Konferenz vom 8ten d.
M. ausfiirliche Mittheilung gemacht.
Die Koniglich Hannoverische Regierung hat zu erkennen gegeben, es sey ihr Wunsch , dem Zolivereine
beizurreten, zogleich aber, dass, durch sie nicht zu
beseitigende, zum Theil notorische Hindernisse voriigen , welche sie ausser Stand setzten, zur Zeit diesen
Wunsch zu erfiillen, dass auch Aenderungen im Zollvereins-Tarife diesen Beitritt bedeutend erleicitern wiir.
den. - Ueber solche Aenderungen liisst sich besonders
verhandeln. Kbniglich Hannoverischer Seits wird
aber der Antrag wiederbolt, Preussen mnclite vermitteln, dass, so lange beide Stenersysteme noch neben
einander bestinden, der Braunschweigische Harz - und
Weser - Distrikt bei dem Steuervereine belassen werde
Mit Berufung auf Ihre Instruktionen erkiirten Ew.
etc. sofort, dass auch nach den gegebenen Erliduterungen bei der ginzlichen Unbestimnmtheit, ob und noch
inehr wann Hannover dem Zolivereine sich anschliessen
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1841 werde, die Herzoglich Brainschweigische Regierung auf
jenen Antrag nicht eingehen kUnne.
Von der Ablehnung jenes Antrags den Kiniglich
Hannoverischen Kommissarien Mittheilung zu nachen,
haben sich die Unterzeichneten durch die abschriftlich
anliegende Note voni 9ten d. M. beeilt, sie haben sich
aber auch verpflichtet gehalten, atif andere vermitielnde
Vorsclilige zu denken,welche derSehiuss ihrerNote entliilt.
Nach der gleich falls abschriftlich anliegenden Note
der Koniglich Hannoverischen Kommissarien vom 10ten
d. M. sind dieselben eriniichtigt, den einen dieser Vorschidge anzinelimen, der dabin geht,
dass der Braunschweigische Harz- und Weser-Distrikt
fiir das Jahr 1842 noch bei dem Steuervereine verbleibt, um der Kblniglich Hannoverischen Regierung
Zeit zu gewibren, die Hindernisse zu beseiligen,
welche sie abhalten, Verhandlingen wegen ihres Beitritts zum Zollvereine zu eriffnen.
Der Zweck der gegenwdrtigen Note ist, diesen Vorschlag niiher zu erliitern , und dessen Annehrmlichkeit
fiir alle Betheiligten, zunichst fir die Herzoglich Braunschweigisclie Regierung darzu lb Un.
Es ist foridaniernd die Absicht der Preussiscben Regierung, die gesamniten Herzoglich Braunschweigischen
Lande (abgesehen von einigen Enklaven) in den Zollverein aufzunehmen , und in dieser Art Namens des
Vereins den Vertrag abzuschliessen. Die Aufnahme erstrechct sich auch af

den Harz - und Weser - Distrikt,

and der Vorschlag besagt nur, diesen Distrikt durch
einen besonderen, vielleicht unter der Vermittelung
Pr ussens abzuschliessenden Vertrag vorausgesetzt
eine Versttindigung fiber die niiheren Bedinguingen bei dem Steniervereine zu belassen.
Vorbelialten bleiben dabei Verkehrs-Erleichterungen jenes Landestheils
mit dem Braunschweigischen Hauptlande.
Der Zoliverein mubet hiernach der Herzoglichen
Regierung eine Sonderuing des Harz - und Weser - Distrikts von dem Zollsysteme des Hauptlandes nicht fir
bestdndig, nicht fir eine Reihe von Jahren, nicht auf
unbestimmte Zeit, sondern fir ein einziges Jahr, fir
das niichste Jalir 1842 zu, und der Zoliverein verpflichlet sich nach Verlauf dieses Jahres auf Verlangen der
Herzoglichen Regierung den Harz - und Weser-Distrikt
unter allen Unistlnden in den Verein aufaunehsmen.
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So weit die Unterzeichnelen die Verhllnisse kennen, 1841
besorgen sie hievon materiellen Nachtheil fiir die Herzoglichen IlTerihanen aud keine Weise; nur der Ge.
nuss der Vortheile, welchen die Aufnahme in den Zollverein anch diesem Theile der Herzoglichen Lande gewiibren soll, bleibt auf ein Jahr ausgesetzt. Allein so
lange Hannover sich voin Zolivereine fern hall, sind
solche Vortheile nicht ohne Opfer zu erlangen.
Soll dem verderblichen Schleichbandel nicht Thor
und Thiir geiffnet werden, so muss der Harz- und
Weser - Distrikt ganz als Grenzbezirk bewacht und behandelt werden, man wird selbst gegen das istlicli und
westlich anstossende Zollvereinsgebiet die Kontrolen
schidrfen iniissen ; viele idstige Beschrlinkungen des Verkelirs bleiben dadurch unvermeidlich.
Von der Billigkeit der Herzoglichen Regierung ist
man aber iiberzeugt, dass sie nicht bloss ihre eigene
Lage, sondern auch die Lage ihrer kiinfligen Zollverbiindeten beriicksichtigen wird.
Nach den Erklirungen , wie sie Koiiiglich Hannoverischer Seits unter dem 6ten und 1oten d. M. abgegeben sind, wird der Wunsch Hannovers, sich dem
Zollvereine anzuscldiessen, unumwunden ausgesprochen.
Die Preussische Note von 9ten d. M. lisst Hannover
die Wahl zwischen zwei Vorschliigen; nacli dem einen
soll der Harz- und Weser-Distrikt in den Zoliverein
sofort aufgenommen, aber eine Einrichtung geiroffen
werden, um die Verkehrsverhdltnisse zwischen diesem
Distrikle and den Hannoverischen Landen daoiernd,
wenigstens auf mehrere Jahre freundnachbarlich zu regeln, um die freilich unvermeidlichen Unbequemlichkeiten mglichst zu erleichtern; - nach dem anderen Vorschlage soll der status quo aber nur auf ein einziges
Jalir aufrecht erhalten werden, mit der ausdriicklich
ansgesprochenen loffnung, die Kbiniglich Hannoverische
Regiernng werde in diesem Jabre die Hindernisse, welche dem Zoll - Anschlusse entgegenistehen, beseitigen.
Indem die K6niglich Hannoverische Regierung diesem
letzleren Vorechliage entschieden den Vorzug giebt, bestlitigt sie dureb die That den von ir erklirten Wunsch,
sich dem Zollvereine anzuschliessen und die Verhandhingen zu diesem Zwecke so friih als mdglicli zu erniffen.
Nichits erscheint natiirlicher, als waibrend dieser

504

Notes relativ. & l'access. du Duchd de

1841 verbiiltnissnissig sehr kurzen Zeit den Harz - und We-

ser-Distrikt beim Steuervereine zu belassen, um den
Bewohnern des Distrikts listige Verkeirs-Beschrinkungen, eine Folge der Grenzbewachung und der Einrich.
tungen des Zolivereins, diesem letzteren aber sehr betr~ichtliche Kosten zu ersparen, withrend nach dem Zutritt Hannovers zu deni Zolivereine, zu demselben der
Harz - und Weser-Distrikt ganz als Binnenland ohne
alle Beschwerde and obne alle Kosten iibergeht.
Ginge man auf diesen Vorschlag nicht ein, so wiirde
die Kiniglich Hannoverische Regierung sichi mit Recht
iiber lUnilligkeit beklagen. Hannover wiirde sich vor
seinen Unterthanen und vor ganz Deutschland darauf
berafen, dass die Regierung den Wunsch, dem Zollvereine beizutreten, zu erkennen gegeben babe, dass
man ihr aber nicht babe Zeit lassen wollen , Hindernisse, welche mit Zustimmung vieler als notorisch bezeichnet werden , zu beseitigen , ihre Verhillnisse mit
Ruhe zu erwligen, die Verhandlungen iiber einen so
wichtigen, so verwickelten Gegenstand ohne Uebereilung zu fiibren, dass man Hannover endlich ohne Noth,
ohne eigene iiberwiegende Vortheile in bedentende Kosten und unangenehme Weiterungen gestiirzt babe.
Durch solche nicht unbegriindete Klagen und durch
die Zoll-Einrichtungen im Harz - und Weser-Distrikie,
welche den Verkebr der Hannoverischen Lande nothwendig bellistigen nifissen, wird sich die affentliche
Meinung in Hannover, und es steht zu fiirchten, in
ganz Deutschland, gegen den Zoliverein erkliren. Der
Zoll-Verein hat seine Freunde, aber auch stets, wie
jedes grossartige, segensreiche Unternehmen seine Gegner gehabt; diese letzteren werden in Hannover und
in ganz Deutschland ihre Stimmen erheben; zu den
gerechten Klagen werden auch viele ungerechte komnmen, man wird die Gemiither gegen den Zoliverein
einnehnen , und der so wiinschenswerthe Beitritt der
noch isolirt stehenden Staaten Norddeutschlands zum
Zollvereine wird hintertrieben werden.
Nimmt der Zollverein aber einen Vorschlag an, welchen Hannover selbst seinen Verhlillnissen am meisten
zutriiglich hilt, in der ausgesprochenen Absicht, der
Kiniglich Hannoverischen Regierung Zeit zu lassen, die
ibrem Beitritt zumn Zollvereine entgegenstehendeu Hindernisse zu beseiligen, so muss jeden einleuchten, dass
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der Zoliverein Hannover bei der eigenthiiiiliclien Lagh, 1841
in der sich dieser Naclibarstaat befindet, auf das riicksichtsvollste behandelt, dass von einem Zwange und
den gehiissigen Mitteln dazu, von einem Zoll-Kriege
nicht die Rede ist, dass man im Gegentheile alles vermeiden will, was fir Hannover Verlegenbeiten bereiten kbnnte.
Durch ein Benehmen, welches so alle Verialnisse
des Nachbarstaats schont, muss der Zollverein alle
Wohligesinnie in Hannover und in ganz Deutschland
gewinnen.
Sollten nach Ablaufe des Jabres 1842 die gehegten
Erwartungeti nicht erfiillt werden, solle Hannover dieses Jalir unbenutzt lassen, urm wie die Note voim 10en
d. M. andeutet, die Verhandlungen und EinrichItungen
wegen des Anschlusses an den Zoliverein vorzubereiten,
so bleibt dann vorbehalten, dass der Zoliverein mit
vorzugsweiser Beriicksichtigung seiner eigenen Lage alle
diejenigen Alaassregeln ergreift, welche sein Interesse
erheischt.
Schliesslich diirfen die Unterzeichneten Ew. etc. nicht
vorenthalten, dass mehrere Staaten des Zollvereins in
der Hoffnung des baldigen Beilritts Hannovers und in
dem Wunsche, in Deutschland alles fern zu lialten,
was einer Starung der freunduaclibarlichen Verhiiltnisse
lilinlich sielit, auch in Hinblick auf die grossen Kosten,
welche der Zoliverein,. wie man glaubt, ohne Frucht
aufwenden miisste, die Erwartung ausgesprochen haben,
es werde Braunsclweig gefallen, seinen Harz - und Weser-Distrikt einstweilen beim Stenerverein zu belassen.
Die Preussische Regierung theilt diese Erwartung und
darf sicli mit Zuversicht der Hoffaung hingeben , dass
je bereitwilliger Preussen alien Wiinschen Braunschweigs
bei den Anschlnss-Verhandlungen entgegengekonmmen
ist, um so weniger Braunschweig anstehen wird, einen
Wunsch, des Zolivereins zu erfiillen, dem, so viel erhellt, Braunschweigische Interessen nicht entgegenstehen, und von dessen Erfiillung sehr erspriessliche, von
dessen Ablehnung sehr unerfreuliche Folgen vom Zollvereine erwartet werden.
Bei der vorgeriickten Zeit im Jahre haben die Konigiicli Hannoverischen Kommissarien um eine baldige
Riickiusserung der Herzoglich Braunschweigischen Regierung gebeten; indem die Unterzeichneten sich dieser
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1841 Bitte anschliessen, benuizen sie mit grossem Vergniigen
diesen Anlass, Ew. etc. den Ausdruck ihrer vorziiglichen Hochaclitung zu ernetiern.
Berlin, den 12ten September 1841.

(gez.)

EICHMANN.

POCHRAMMER.

II.
Note der K6nigl. Preussischen Kominssarien an
die Herzogl. Braunschweigischen, datirt Berlin,
25. Oktober 1841.
Die Unterzeichneten haben sich beehrt, Ew. etc.
dutrch ihre ergebene Note vom 5ten d. M. zu benachrichtigen, dass die Kdniglich Hannoverischen Komnissarien unter demselben Tage davon in Kenntniss gesetzt
sind, die Herzoglich Braunschweigische Regierung finde
in den zeitherigen Erklriingen der Kiniglich Hannoverischen Regierung noch nicht diejenigen berubigenden
Zuisicherungen, durch welche sie sich bewogen filiblen
kinne, den Harz - tind Weser - Dislrikt ir
das Jahr
1842 bei dem Hannover -0ldenburgischen Steuerverein
zu belassen.

Beim Abschluss des Vertrages vom 191en

d. M. wegen Beitritts des Herzogthums Braunschweig
zun Zollvereine ist deshalb in einem Separat-Protokoll
vorgesehen und verabredet, dass jener Distrikt, welclier
nach dem Vertrag selbst in den Zollverein schon afgenommen ist, dann, wenn die Koniglich Hannoverische Regiering in jener Beziehang eine fuir geniigend
zu erachtende Erklirung abgebe, fir das Jabr 1842
aus dem Zoliverein noch ausgeschlossen and dem Stenerverein unter den deninachst zu verabredenden Bedingoangen angeschlossen bleiben solite.
Unter dem 23sten d. M. ist nun den Unterzeichneten Seitens der Kdniglich Hannoverischen Kommissarien eine Note zugegangen, in welcher Namens der Kbniglich Hantnoverischen Regierung in der Hauptsache
wortlich Folgendes erklirt wird:
,,Vertrauiend auif diese Versiclierungen hat die gewinschte Zusage iiber die baldthunlichste Eriiffnung
von Verhandlungen wegen des Beitritts Hannovers
zu de.n Zoliverein urm so weniger besondere Bedenken finden kinnen, da dieselbe im Wesentlichen schon
in der friiheren Erkilirung von 61en v. M. lag, inden
dieselbe nur dagegen sich ausspracl, dass im Vor-
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anis ein bestimmter Zeirpunkt fir den Anfaug der 1841
Verhandia ngen festgesetzt werde . . ."
,,Inden die Unterzeichneten diesem noch die Bemerkung hinzuffigen, dass die erforderlichen Untersuchungen und Priifungen fardersamst werden begonnen werden, und dass die Koniglicli Hannoverische
Regieruing es sich wird angelegen seyn lassen, die
Hindernisse, welche den Beginn der VerhandIingen
verzgern und der Erreichung einer Vereinbaring
sich entgegenstellen, so viel in ihren Krliften stelit
zu beseitigen, erneuern sie .
In Verbindung mit den Ew. etc. mitgetbeilten Kdniglich Hannoverischen Erkliirungen voni 6ten und 10ten
v. M. erhilt die Kbniglich Preussisclie Regierung atis
der Note vom 23sten d. M. mit Genugtbuun g die Ueberzeugung, dass die K6niglich Hannoverische Regierung den ernsten Willen hat, dem Zoliverein beizutreten und baldthunlichst deshalb Verliandl ungen anzukniipfen.
Wollte die Koniglich Hannoveriscbe Regierung den
Verhandlungen selbst nicht prijudiziren, und dies diirfae
nicht erwartet werden, so konnte sie nicht fiiglich sich
mit grasserer Bestimmtheit erliiren, atich abgesehen
davon, dass die Kiniglich Hannoverische Regierung wohl
dafiir ihalten mag, gerade in gegenwirtiger Zeit zur
besonderen Vorsicht aufgefordert zu seyn.
Dagegen
gelt aus den Aeusserungen der K6niglich Hannoverischen Kommissarien hervor und sie berufen sich dabei
ausdriicklich auf ibre Instruklionen, dass die Koniglich
Hannoverische Regierung wiinscht, sofort einleitende
vertrauliche Besprechungen zu veranlassen, um sich
fiber diejenigen Gegenstiinde zu verstiindigen, welche
bei den Zollanschl,,ss - Verhandlungen hauptsichliclih in
Betracht kommen miissen. Als soiche werden bezeichnet: Tarif-Position en gewisser iiberseeischer Produkle,
deren Ermissigung man fiir nothwendig ialt, und gewisse Einkiinfte der K6niglich Hannoverischen Kassen,
welche man auch als Mitglied des Zolivereins beibehalten will. Die Kfniglich Hannoverisclien Kommissarien
sind angewiesen, fiber den ersteren, so selir wichtigen
Gegenstand ungesiurnt mit dem hier anwesenden Grossherzoglich Oldenburgischen Kommissarius, Geheimen
Hofrath Jansen, in Kommunikation zu treten.
Verhandlungen, durch welche der Beitritt zun Zoll-
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1841 verein am geeignetsten vorbereitet wird, sollen daher
Kbuiglich Hannoverisclier Seits schon gegenwirtig beginnen.
Die Unterzeichneten hallen sich iiberzeugt, auch die
Herzoglich Braunsebweigische Regierung werde zu dem
in den Separat-Protokoll vom 19ten d. M. vorgesebenen Zwecke die KOniglich Hannoveriscier Seits genachten Erliffnungen fuir geniigend erachten, and ersuchen EwY. etc. ganz ergebenst, dieselben alsbald lhrer
Lichsten Regierung vorzulegen, auch bei der grossen
Dringlichkeit der Umstdude alles so vorzubereiten, dass
in den nichsten Tagen die nthigen Verabredungen wegen

Belassung

des Harz - und Weser - Distrikts

beim

Steuerverein fir das Jahr 1842 getroffen werden kinnen. , Seitens der Koniglich Preussischen Regierung wird
zur Forderung dieser Angelegenheit geschehen, was
thunlich ist.
Mit Vergniigen benutizen die Unterzeichneten diesen
Anlass, Ew. etc. die Versicherung tirer anagezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.
Berlin, den 25. Oktober 1841.

(Unterz.)

ExCuMANN.

POCHHAMMER.

96.

Traitd4 signd a Londres, le 20 Ddcembre 1841, entre la Grande-Bretagne, I'Autriche, la Russie et la
Prusse, sur la suppression de la
traite d'esclaves.
Texte original anglais.
Art. I. - Their Majesties the Emperor of Austria,
King of Hungary and Bohemia, the King of Prussia, and the Emperor of all the Russias engage to
prohibit all Trade in Slaves, either by their respective
Subjects or tinder their respective Flags, or by means
of Capital belonging to their respective Subjects, and
to declare such Traffic Piracy; their Majesties further
declare, that any Vessel which may attempt to carry
on the Slave Trade shall by that Fact alone lose all
Right to the Protection of their Flag.
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Art. II. - In order more completely to accomplish 1841
the Object of the present Treaty, the High Contracting
Parties agree by common Consent that those of their
Ships of War which shall be provided with special
Warrants and Orders, prepared according to the Forms
of the Annex (A.) of the present Treaty- may search
every Merchant Vessel belonging to any one of the
High Contracting Parties which shall on reasonable
Grounds be suspected of being engaged in the Traffic
in Slaves, or of having been fitted out for that Purpose, or of having been engaged in the Traffic during
the Voyage in which she shall have been met with by
the said Cruisers; 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 hereafter
agreed upon.
Nevertheless the above-mentioned Right of searching
the Merchant Vessels of any one or other of the High
Contracting Parties shall be exercised only by Ships of
War whose Commanders shall have the flank of Captain, or that of Lieutenant in the Royal or Imperial
Navy, unless the Command shall by reason of Death
or otherwise have devolved upon an Officer of infei ior
Rank; the Commander of such Ship of War shall be
furnished with Warrants according to the Form annexed
to the present Treaty, under Letter (A.)
The said mutual Right of Search shall not be exercised within the Mediterranean Sea: Moreover the
Space within which the Exercise of the said Right shall
be confined shall be bounded on the North by the
Thirtysecond Parallel of North Latitude; on the West,
by the Eastern Coast of America, from the Point where
the Thirty - second Parallel of North Latitude strikes
that Coast, down to the Forty-fifth Parallel of South
Latitude; on the South , by the Forty-fifth Parallel of
South Latitude, from the Point where that Parallel
strikes the Eastern Coast of America to the Eightieth
Degree of Longitude East from the Meridian of Greenwich; and on the East, by the same Degree of Longitude , from the Point where it is intersected by the
Forly-fifth Parallel of South Latitude, up to the Coast

of India.
Art. Ill. - Each of the High Contracting Parties
which may choose to employ Cruisers for the Sup-
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1841 pression of the Slave Trade, and to exercise the mutual
Right of Search, reserves to itself to fix according to
its own Convenience the Number of the Ships of War
which shall be employed on the Service stipulated in
the Second Article of the present Treaty, as well as
the Stations on which the said Ships shall cruise.
The Names of the Ships appointed for this Purpose
and those of their Commanders shall be communicated
by each of the High Contracting Parties to the others;
and they shall reciprocally apprize each other every
Time that a Cruiser shall be placed on a Station, or
shall be recalled from thence, in order that the necessary Warrants may be delivered by the Governments
authorizing the Search, and returned to those Governments by the Government which has received them,
when those Warrants shall no longer be necessary for
the Execution of the present Treaty.
Art. IV. - Immediately after the Government which
employs the Cruisers shall have notified to the Government which is to authorize the Search the Number and
the Names of the Cruisers which it intends to employ,
the Warrants auhorizing the Search shall be made out
according to the Form annexed to the present Treaty,
under Letter (A.), and shall be delivered by the Government which employs the Cruiser.
In no Case shall the mutual Right of Search be
exercised upon the Ships of War of the High Contracting Parties.
The High Contracting Parties shall agree upon a
particular Signal to be used exclusively by those Cruisers which shall be invested with the Right of Search.
Art. V. - The Cruisers of the High Contracting
Parties authorized to exercise the Right of Search and
Detention in execution of the present Treaty, shall conform themselves strictly to the Instructions annexed to
the said Treaty, under Letter (B.), in all that relates
to the Formalities of the Search and of the Detention,
as well as to the Measures to be taken in order that
the Vessels suspected of having been employed in the
Traffic may be delivered over to the competent Tribunals.
The High Contracting Parties reserve to themselves
the Right of making in these Instructions, by common
Consent, such Alterations as Circumstances may render
necessary.

de la traite d'esclaves.
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The Cruisers of the High Contracting Parties shall 1841
mutually afford to each other Assistance in all Cases
when it may be useful that they should act in concert.
Art. VI. - When a Merchant Vessel sailing under
the Flag of One of the High Contracting Parties shall
have been detained by a Cruiser of the other duly authorized to that Effect conformably to the Provisions of
the present Treaty, such Merchant Vessel, as well as
the Master, the Crew, the Cargo, and the Slaves who
may be on board, shall be brought into such Place as
the High Contracting Parties shall have respectively designated for that Purpose, and they shall be delivered
over to the Authorities appointed with that View by
the Government within whose Possessions such Place
is situated, in order that Proceedings may be had with
respect to them before the competent Tribunals in the
Manner hereafter specified.
When the Commander of the Cruiser shall not think
fit to undertake himself the bringing in and the Delivery up of the detained Vessel, he shall intrust that
)uty to an Officer of the Rank of Lieutenant in the
Royal or Imperal Navy, or at least to the Officer who
shall at the time be the Third in Authority on board
the detaining Ship.
Art. VII. If the Commander of a Cruiser of
One of the High Contracting Parties should have Reason
to suspect that a Merchant Vessel sailing under the
Convoy of or in company with a Ship of War of One
of the other Contracting Parties has been engaged in
the Slave Trade, or has been fitted out for that Trade,
he shall make known his Suspicions to the Commander of the Ship of War, who shall proceed alone to
search the suspected Vessel; and in case the last-mentioned Commander should ascertain that the Suspicion
is well founded, he shall cause the Vessel , as well as
the Master, the Crew , the Cargo, and the Slaves
who may be on board, to be taken into a Port belonging to the Nation of the detained Vessel, to be there
proceeded against before the competent Tribunals, in
the Manner hereafter directed.
Art. VIII. - As soon as a Merchant Vessel detained
and sent in for Adjudication shall arrive at the Port to
which she is to be carried , in conformity with Annex
(B.) to the present Treaty, the Commander of the Crui-
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1841 ser 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 annexed to the present Treaty,
under Letter (B.); and the said Authorities shall proceed in consequence to the Search of the detained Vessel and of her Cargo, as also 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
Search 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 whom he
may appoint to represent him, may be present thereat.
A Minute of these Proceedings shall be drawn up
in Duplicate, which shall be signed by the Persons who
shall have taken part in, or who shall have been present at the same; and one of those Documents shall
be delivered to the Commander of the Cruiser, or to
the Officer appointed by him to bring in the detained
Vessel.
Art. IX. - Every Merchant Vessel of any one or
other of the Five Nations, which shall be searched and
detained in virtue of the Provisions of the present
Treaty, shall, unless Proof he given to the contrary, be
deemed to have been engaged in the Slave Trade, or
to have been fitted out for that Traffic, if in the Fitting,
in the Equipment, or on board the said Vessel, during
the Voyage in which she was detained, there shall be
found to have been One of the Articles herein-after
specified; (that is to say,)
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 such Merchant Vessel.
Sixthly, An extraordinary Number of Water
Casks, or of other Receptacles for holding Liquid, un-
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less the Master shall produce a Certificate from the 1841
Custom House at the Place from which lie cleared Outwards, stating that sufficient Security had been given
by the Owners of such Vessel that such extra Number
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 the Crew of
such Merchant Vessel.
Eighthly, - A Boiler or other cooking Apparatus
of an unusual Kind, and larger, or capable of being
made larger, than requisite for the Use of the Crew
of such Merchant Vessel; or more than One Boiler or
other cooking Apparatus of the ordinary Size.
Ninthly, - An extraordinary Quantity of Rice, of
the Flour of Brazil, Manioc, or Cassada, commouly
called Farina, or of Maize, or of Indian Corn, or of
any other Article of Food whatever, beyond the probable Wants of the Crew; unless such Quantity of
Rice, Farina, Maize, Indian Corn, or any other Article of Food should be entered on the Manifest as forming Part of the Trading Cargo of the Vessel.
Tenthly, - A Quantity of Mats, or Matting greater
than is necessary for the Use of such Merchant Vessel,
unless such Mats or Matting be entered on the Manifest as forming Part of the Cargo.
If it is established that One or more of the Articles above specified are on board, or have been on
board during the Voyage in which the Vessel was
captured, that Fact shall be considered as primd facie
Evidence that the Vessel was employed in the Traffic;
she shall in consequence be condemned and declared
lawful Prize, unless the Master or the Owners shall
furnish clear and incontrovertible Evidence, proving to
the Satisfaction of the Tribunal that at the Time of
her Detention or Capture the Vessel was employed in
a lawful Undertaking, and that such of the different
Articles above specified as were found on board at the
Time of Detention, or which might have been embarked during the Voyage on which she was engaged when
she was captured, were indispensable for the Accomplishiment of the lawful Object of her Voyage.
Proceedings shall be immediately taken
Art. X. Recueil gin. Tome II.
Kk
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1841 against the Vessel detained as above stated, her Master,
her Crew , and her Cargo, before the competent Tribuials of the Count 'y to whick- she belongs, and they
shall be tried and adjudged according to the established
Forms and Laws in force in that Country; and if it
results from the Proceedings that the said Vessel was
employed in the Slave Trade, or fitted out for that
Traffic, the Vessel, her Fittings, and her Cargo of
Merchandize shall be confiscated, and the Master, the
Crew, and their Accomplices shall be dealt with conformably to the Laws by which they shall have been tried.
In case of Confiscation, the Proceeds of the Sale of
the aforesaid Vessel shall, within the Space of Six
Months, reckoning from the Date of the Sale, be placed at the Disposal of the Government of the Country
to which the Ship which made the Capture belongs,
in order to be employed in conformity with the Laws
of that Country.
Art. XL - If any One of the Articles specified in
Article IX. of the present Treaty is found on board a
Merchant Vessel, or if it is proved to have been on
board of her during the Voyage in which she was captured, no Compensation for Losses, Damages, or Expences consequent upon the Detention of such Vessel
shall in any Case be granted either to the Master or
to the Owner, br to any other Person interested in the
Equipment or in the Lading, even though a Sentence
of Condemnation should not have been pronounced
against the Vessel as a Consequence of her Detention.
Art. XII. - In all Cases in which a Vessel shall
have been detained in con formity with the present Treaty
as having beefi employed in the Slave Trade, or fitted
out for that Traffic, and shall , in consequence , have
been tried and confiscated, the Government of the Cruiser which shall have made the Capture, or the Government whose Tribunal shall have condemned the
Vessel, may purchase the condemned Vessel for the Service of its Royal Navy, at the Price fixed by a competent Person selected for that Purpose by the said
Tribunal; the Government whose Cruiser shallhave
made de Capture shall have a Right of Preference in
the Purchase of the Vessel; but if the condemned Vessel
shall not be purchased in the Manner above pointed
out,
she shall be wholly broken up immediately after the
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Sentence of Confiscation, and sold in separate Portions 1841
after having been broken up.

Art. XIII. When by the Sentence of the coinpetent Tribunal it shall have been ascertained that a
Merchant Vessel, detained in virtue of the present
Treaty, was not engaged in the Slave Trade, and was
not fitted out for that Traffic, she shall be restored to
the lawful Owner or Owners, and if in the course of
the Proceedings it should have been proved that the
Vessel was searched and detained illegally or without
sufficient Cause of Suspicion, or that the Search and
Detention were attended with Abuse or Vexation, the
Commander of the Cruiser, or the Officer who shall
have boarded the said Vessel or the Officer who shall
have been intrusted with bringing her in, and under
whose Authority, according to the Nature of the Case,
the Abuse or Vexation shall have occurred, shall be liable
in Costs and Damages to the Master and the Owners
of the Vessel and of the Cargo.
These Costs and Damages may be awarded by the
Tribunal before which the Proceedings against the detained Vessel, her Master, Crew, and Cargo, shall have
been instituted; and the Government of the Country
to which the Officer who shall have given occasion for
such Award shall belong, shall pay the Amount of the
said Costs and Damages within the Period of Six Months
from the Date of the Sentence, when the Sentence
shall have been pronounced by a Tribunal sitting in
Europe, and within the Period of One Year when the
Trial shall have taken place out of Europe.
Art. XIV. - When in the Search or Detention of
a Merchant Vessel effected in virtue of the present
Treaty any Abuse or Vexation shall have been coinmitted, and when the Vessel shall not have been delivered over to the Jurisdiction of her own Nation, the
Master shall make a Declaration upon Oath of the
Abuses or Vexations of which he shall have to complain,
as well as of the Costs and Damages to which he shall
lay claim; and such Declaration shall be made by him
before the competent Authorities of the first Port of his
own Country at which he shall arrive, or before the
Consular Agent of his own Nation at a Foreign Port,
if the Vessel shall in the first instance touch at a Foreign Port where there is such an Agent.

Kk2
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This Declaration shall be verified by means of an
Examination upon Oath of the principal Persons amongst
the Crew or the Passengers who shall have witnessed
the Search or Detention'; and a formal Statement of the
whole shall be drawn up, Two Copies whereof shall
be delivered to the Master, who shall forward One of
them to his Government in support of his Claim for
Costs and Damages.
It it understood that if any Circumstances beyond
Control shall prevent the Master from making his Declaration, it may be made by the Owner of the Vessel,
or by any other Person interested in the Equipment
or in the Lading of the Vessel.
On a Copy of the formal Statement above mentioned
being officially transmitted to it, the Government of the
Country to which the Officer to whom the Abuses or
Vexations shall be imputed shall belong shall forthwith
institute Inquiry; and if the Validity of the Complaint shall be ascertained, that Government shall cause
to be paid to the Master or the Owner, or to any other
Person interested in the Equipment or Lading of the
molested Vessel , the Amount of Costs and Damages
which shall be due to him.
Art. XV. - The High Contracting Parties engage
reciprocally to communicate to each other when 'asked
to do so, and without Expense, Copies of the Proceedings instituted, and of the Judgments given, relative to
Vessels searched or detained in execution of the Provisions of this Treaty.
Art. XVl. The High Contracting Parties agree
to ensure the immediate Freedom of all the Slaves who
shall be found on board Vessels detained and condemned in virtue of the Stipulations of the present
Treaty.
Art. XVII. - The High Contracting Parties agree
to invite the Maritime Powers of Europe which have
not yet concluded Treaties for the Abolition of the
Slave Trade to accede to the present Treaty.
Art. XVIII. - The Acts or Instruments annexed
to the present Treaty, and which it is mutually agreed
to consider as forming an integral Part thereof, are the
following:
(A.) Forms of Warrants of Authorization, and of
Orders for the Guidance of the Cruisers of each Na-
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tion in the Searches and Detentions to be made in 1841
virtue of the present Treaty.
(A.) Instructions for the Cruisers of the Naval Forces
employed in virtue of the present Treaty for the Sup.
pression of the Slave Trade.
Art. XIX. - The present Treaty, consisting of Nineteen Articles, shall be ratified, and the Ratifications
thereof shall be exchanged at London, at the Expiratjou of Two Months from this Date, or sooner if possible.
In wittness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the present Treaty, in English and French,
and have thereunto affixed the Seals of their Arms.
Done at London, the Twentieth Day of December in the Year of our Lord One thousand eight hundred and forty-one.
(L.S.) ABERDEEN. (L.S.) KOLLER. (L.S.) ST. AULAIRE.
(L.S.) SCHLEINITZ. (L. S.) BRYNNow.
ANNEx (A.)

To the Treaty between Great Britain, 4ustria,
France, Prussia, and Russia Jor the Suppression oJ the Ajrican Slave Trade; signed at
London, the Twentieth Day of December in
the Year One thousand eight hundred and
Jorty - one.
FoRm I. - Warrants in virtue of which a Cruiser
of one of the High Contracting Parties to this
Treaty may visit and detain a Merchant Vessel
belonging to or bearing the Flag of another of
the High Contracting Parties, and suspected of
being engaged in the Slave Trade, of or fitted out
for that Traffic.
Whereas by a Treaty concluded

between Great

Britain , Austria, France, Prussia and Russia,
signed at London on the Twentieth Day of December
One thousand eight hundred and forty-one, for the total Suppression of the A/rican Slave Trade, it was
stipulated that certain Cruisers belonging to the said
Countries respectively should be instructed to visit and
detain, within particular Limits, Merchant Vessels of
the other Contracting Parties engaged in the Traffic in
Slaves, or suspected of being fitted out for that Traffic:
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1841 And whereas the Government of
has thought
fit that the Vessel you command shall be one of the
Cruisers furnished with the said special Instructions, you will accordingly receive Instructions
from the said Government for your Guidance on the
said Service; you are therefore authorized by virtue of
those Instructions and of the present Warrant to visit
Merchant Vessels tinder the
Flag, sitspected of being engaged in the Traffic in Slaves, within
the Limits set forth in the Second Article of the said
Treaty, and to deal with such Vessels as shall have
engaged in the 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
the
Day of
To the Commander of the
Fotun. 11. -

Orders for the Guidance of the Commander of the Cruiser of one of the High Contracting Parties, in visiting and detaining a Merchant
Pessel belonging to or bearing the Flag of another of the High Contracting Parties.
Whereas by a Treaty concluded between Great Britain, Austria, France, Prussia, and Russia, signed
at London on the Twentieth of December One thousand eight hundred and forty-one,; for the total Suppression of the African Slave Trade, it was stipulated
that certain Cruisers belonging to the said Countries
respectively shall be authorized , under special Instructions therein mentioned, to visit and detain, within particular Limits, Merchant Vessels of the other Contracting Parties engaged in the 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 the
Cruisers furnished with the said
special Instructions, we herewith transmit to you a
Copy of the said Treaty of the Twentieth of December, and of the Instructions thereunto annexed, hereinbefore mentioned ; and you are accordingly authorized,
by virtue of this present Order and of the accompanying Warrant from the Government of
to
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visit, within the Limits set Forth in the Second Article 1841
of the said Treaty, Merchant Vessels under the
Flag, suspected of being engaged in the Slave Trade,
and to deal with such Vessels as shall have engaged in
that Traffic, or shall be suspected of being fitted out
for that Traffic, in the Manner pointed out in the said
Treaty, Warrant, and Instructions; and we charge and
require you to conform most strictly to all the Provisions and Stipulations contained therein, taking care to
exercise the Authorily so conferred upon you in the
mildest Manner, and with every Attention which is
due between allied and friendly Nations, and to cooperate cordially wiih the Commanders of any
Vessels of War employed in the same Service.
Given under our Hands and the Seal of the
the
Office of
Day of
To the Commander of the
These Forms of Warrants and Orders shall be annexed to the Treaty signed this Day between Great

Britain, Austria, France, Frussia, and Russia, for
the Suppression of the African Slave Trade, and shall
be considered as an integral Part of that Treaty.
In witness whereof the Plenipotentiaries of the High
Contracting Parties have signed this Annex, and have
thereunto affixed the Seal of their Arms.
Done at London, the Twentieth Day of Decetnber in the Year of our Lord One thousand eight hundred and forty-one.

(L. S.)

ABERDEEN.

(L. S.)

KOLLER.

(L. S.) SCHLEINITz.

ANNEX

(L. S.)

(L. S.) ST. AULAIRE.
BRUNow.)

(B.)

To the Treaty between Great Britain, Austria,
France, Prussia, and Russia for the Suppression of the African Slave Trade ; signed at
London, the Twentieth Day of December in
the Year One thousand eight hundred and
forty-one.
Instructions to Cruisers.
First, - Whenever any Merchant Vessel belonging
to or bearing the Flag of any One of the High Con-
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1841 tracting Parties shall be visited by a Cruiser of any
One of the other High Contracting Parties, the Officer
commanding the Cruiser shall, before he proceeds to
the Visit, exhibit to the Master of such Vessel the
special Orders which confer upon him by Exception
the Right to visit her; and lie shall deliver to such
Master a Certificate, signed by himself, specifying his
Rank in the Navy of his Country, and the Name of
the Ship which lie commands, and declaring that the
only Object of his Visit is to ascertain. whether the
Vessel is engaged in the Slave Trade,, or is fitted out
for the Purpose of such Traffic, or has been engaged
in that Traffic during the Voyage in which she has
been met with by the said Cruiser. When the Visit
is made by an Officier of the Cruiser other than her
Commander, such Officer shall not be under the Rank
of Lieutenant in the Navy, unless lie be the Officer
who at the Time is Second in Command of the Ship
by which the Visit is made; and in this Case 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 a Certificate, signed by
himself, specifying the Rank which he 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 Poceedings 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 vhen these Formalities shall
have been completed the Vessel shall be permitted to
tobtinue her Course.
Secondly, - If in consequence of the Visit the Officer commanding the Cruiser shall be of opinion that
there are sufficient Grounds for believing that the Vessel is engaged in the Slave Trade, or has been fitted
out for that Traffic, or has been engaged in that
Thaffic during the Voyage in which she is met with
hy- the Cruiser, and if he shall in consequence determipe to detain her , and to have her delivered up to
the Jurisdiction of the competent Authorities, lie shall
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forthwith cause a List to be made out in Duplicate of 1841
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.
He 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 her Crew,
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 hekr 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 herein after specified, in order that Proceedings may be instituted in
regard to them, conformably to the Laws of the Country under whose Flag the Vessel is sailing, and lie
shall deliver the same to the competent Authorities, or
to the Persons who shall have been specially appointed
for that Purpose by the Government to whom such
Port shall belong.
Fourthly, - No Person whatever shall be taken
out of the detained Vessel, nor shall any Part 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,
unless the removal of the Whole or 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 the
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 be
shall specify the Reasons for the same;

and the Mas-

ters, Sailors, Passengers, or Slaves so removed shall
be carried to the same Port 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.
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Provided always, That nothing in this Paragraph
shall be understood as applying to Slaves found on
board of Austrian, Prussian, or Russian Vessels;
but such Slaves shall be disposed of as is specified in
the following Paragraphs.
Fifthly, All Austrian Vessels which shall be
detained on the Stations of America or Africa by the
Cruisers of the other Contracting Parties, shall he carried and delivered up to the Austrian Jurisdiction at

Trieste.
But if Slaves shall be found on board any such
Austrian Vessel at the Time of her Detention , the
Vessel shall in the first instance be sent to deposit the
Slaves at that Port to which she would have been taken for Adjudication if she had been sailing under the
English or French Flag; the Vessel shall afterwards
be sent on, and shall be delivered up to the Austrian
Jurisdiction at Trieste as above stipulated.
All French Vessels which shall be detained on the
Western Coast of Africa by Cruisers of the other
Contracting Parties, shall be carried and delivered tip
to the French Jurisdiction at Goree.
All French Vessels which shall be detained on the
Eastern Coast of Africa by the Cruisers of the other
Contracting Parties, shall be carried and delivered up
to the French Jurisdiction at the Isle of Bourbon.
All French Vessels which shall be detained on the
Coasts of 'America to the Southward of the Tenth
Degree of North Latitude by the Cruisers of the other
Contracting Parties, shall be carried and delivered up
to the french Jurisdiction at Cayenne.
All French Vessels which shall be detained in the
PVest Indies or on the Coast of America to the North,
ward of the Tenth Degree of North Latitude by the
Cruisers of the other Contracting Parties, shall be carried and delivered up to the French Jurisdiction at
Martinique.
All British Vessels which shall be detained on the
Western Coast of Afcica by the Cruisers of the other
Contracting Parties, shall be carried and delivered lip
to the British Jurisdiction at Bathurst on the River

Gambia.

All British Vessels which shall be detained on the
Eastern Coasts of Africa by the Cruisers of the other
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Contracting Parties, shall be carried and delivered up 1841
to thy British Jurisdiction at the Cape 'of Good Hope.
All British Vessel which shall be detained on the
Coast of Arherica by the Cruisers of the other Contracting Parties, shall be carried and delivered up to
the British Jurisdiction at the Colony of Denerara
or at Port Royal in Jamaica, according as the Commander of the Cruiser may think most convenient.
All British Vessels which shall be detained in the
Wiest indies by the Cruisers of 'the other Contracting
Parties, shall be carried and delivered up to the British
Jurisdiction at Port Royal in Jamaica.
All Prussian Vessels which shall be detained on
the Stations of America or A/rica by the Cruisers of
the other Contracting Parties, shall be carried and delivered up to the Prussian Jurisdiction at Stettin.
But if Slaves shall be found on board of any such
Prussian Vessel at the Time of her Detention , the
Vessel shall in the first instance be sent to deposit the
Slaves at that Port to which she would have been
taken for, Adjudication if she had been sailing under
the English or French Flag; the Vessel shall afterwards be sent on, and shall be delivered up to the
Prussian Jurisdiction at Stettin as above stipulated.
All Russian Vessels which shall be detained on the
Stations of America or Africa by the Cruisers of the
other Contracting Parties, shall be carried and delivered
tip to the Russian Jurisdiction at Cronstadt or at
Reval, according as the Season of the Year may allow the one or the other of those Ports to be reached.
But 'if Slaves shall be found on board any such
Russian Vessel at the Time of her Detention , the
Vessel shall in the first instance be sent to deposit the
Slaves at that Port to which she would have been taken for Adjudication if she had been sailing under the
English or French Flag; the Vessel shall afterwards
be sent on, and shall be delivered up to the Russian
Jurisdiction at Cronstadt or at Reval as above stipulated.
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
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1841 Authorities duly appointed for that Purpose by the
Government within whose Territory such Port or Place
shall be, the Vessel and her Cargo, together with the
Master, Crew, Passengers, and Slaves found on board,
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 original Declarations
as herein-before specified, adding thereto a Statement
of any Changes which 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
Removals which have taken place as above provided for.
In delivering over these several Documents the Officer shall make in Writing and on Oath an AttestaI
tion of their Truth.
If the Commander of a Cruiser of
Seventhly, one of the High Contracting 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 any one of the other Contracting Parties is engaged
in the Slave Trade, or has been fitted out for the Purpose of that Traffic, or has been engaged in the Traffic in Slaves during the Voyage in which he is met
with by the said Cruiser, he shall confine himself to
communicating his Suspicions to the Commander of the
Ship of War, and he shall leave it to the latter to
proceed alone to visit the suspected Vessel, and to deliver her up to the Jurisdiction of her ownCountry,
if there shall be Cause for doing so.
Eighthly, - By Article IV. of tie Treaty it is stipulated, that in no Case shall the mutual Right of Visit
be exercised upon Ships of War of the-High Contracting Parties.
It is agreed that this Exemption shall apply equally
to Vessels of the Russian American Company, which
being commanded by Officers of the Imperial Navy
are authorized by the Imperial Government to carry
a Flag which distinguishes them from the Merchant
Navy, and are armed and equipped similarly to Transports of War.
It is further understood that the said Vessels shal
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be furnished with a Russian Patent which shall prove 1841
their Origin and Destination. The Form of this Patent shall be drawn up by common Consent. It is
agreed that this Patent, when issued by the competent
Authority in Russia, shall be countersigned at Saint Petersburghby theConsulats of GreatBritainand France.
Ninthly, - In the Third Clause of Article IX. of the
Treaty it is stipulated, that failing Proof to the contrary, a Vessel shall be presumed to be engaged in the
Slave Trade if there be found on board spare Plank
fitted for being laid down as a Second or Slave Deck.
In order to prevent any Abuse which might arise
from an arbitrary Interpretation of this Clause, it is
especially recommended to the Cruisers not to apply it
to Austrian, Prussian, or Russian Vessels employed
in the Timber Trade, whose Manifests shall prove that
the Planks and Joists which they have had on board
are or were a Part of their Cargo for Trade.
Therefore, in order not to harass lawful Commerce,
Cruisers are expressly enjoined only to act upon the
Stipulations contained in the Third Clause of Article
IX., when there shall be on board the Vessel visited
spare Plank evidently destined to form a Slave Deck.
The undersigned Plenipotentiaries have agreed , in
conformity with the Eighteenth Article of the Treaty,
signed by them this Day, that these Instructions shall
be annexed to the Treaty signed this Day between
GreatBritain, Austria, -France,Prussia, and Russia for the Suppression of African Slave Trade, and
shall be considered as an integral Part of that Treaty.
In witness whereof the Plenipotentiaries of the High
Contracting Parties have signed this Annex, and have
thereunto affixed the Seal of their Arms.
Done at London, the Twentieth Day of December
in the Year of our Lord One thousand eight hundred
and forty one.

(L.S.)

ABERDEEN.

(L.S.)

(L.S.) KOLLER. (L.S.) ST. AULAIRE.
SCHLEINITZ. (L.S.) BRJNNow.
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1841 Act for carrying into execution the Treaty signed at London for the suppression of the
Slave Trade, 'so far as the same relates to
Great-Britain, Austria, Prussiaand Russia.
London, 10th August 1843.
Whereas on the 20 Day of December in the Year
of our Lord 1841 a Treaty was signed at London between Great-Britain, Austria, France, Prussia and Russia , for the suppression of the African Slave - Trade,
whereby it was agreed as follows:
(Suit le texte du Traitd).
And whereas the said Treaty was ratified between
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland and the Emperor of Austria,
the Kinig of Prussia and the Emperor of all the Russias and
such Ratifications were exchanged on the Nineteenth Day
of February in the Year One thousand eight hundred
and forty-two; but the same has not been ratified by
the King of the French: 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, so far as the same

relate to Great Britain, Austria, Prussia, and Russia: 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 their Majesties the Emperor of Austria King
of Hungary and Bohemia, the King of Prussia, and
the Emperor of all the Russias, who shall have such
Rank as by the Second Article of the said Treaty is
agreed, and who shall be duly instructed and authorized and furnished according to the several Provisions
of the said Treaty, and within the Waters described,
and according to the Provisions and Exceptions contained in [the said Second Article of the said Treaty,
to exercise the Riglt of visiting and searching any

British, Austrian, Prussian, or Russian Merchant

Vessels liable to Suspicion , and suspected of having
been engaged in the Traffic iin Slaves, or of having
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been fitted out for that Purpose, or of having been 1841
engaged in the Traffic 'dui-ing the Voyage in which she
shall have been met with by the said Cruisers of Her
Majesty the Queen, or by the Cruisers of Austria,
Prussia, or Russia, except Vessels of the Russian
American Company, commanded by Officers of the
Imperial Navy, as mentioned in the Eighth Article of
the Instructions to Cruisers in Anney (B.), forming an
integral Part of the said Tr aty, and upon sufficient
Grounds of detaining, sending, cariying in , and delivering over, without Delay, any such Vessel, together
with its Masters, Sailors, Passengers, Slaves, and Cargo,
to the Authorities appointed for the Purpose of the
said Treaty, by the respective Governments of Great
Britain, Austria, Prussia, and Russia, and to one
of the Jurisdictions in the said Instructions mentioned,
in order that Proceedings may be instituted conforiably to the respective Laws of the said Countries; and
all Comnanders of Her Majesty's Ships in the Exercise of such Rights as aforesaid 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, 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, Austrian, Prussian, or Russian Vessels of War duly authorized for that Purpose, according to the Stipulations of the said Treaty, and subject
to Condemnation or other Judgment by the Courts of
Admiralty in Her Majesty's Dominions.
Ill. And be it enacted, That where any such Offioer of their Majesties the Emperor of Austria King
of Hungaty and Bohemia, the King of Prussia, and
the Emperor of all the Russias, shall send, carry, or
deliver over as aforesaid any such 1Merchant Vessel,
wholly or in part owned by any Subject or Subjects
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, every Proceeding instituted in the Tribunals herein-after mentioned in regard
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1841 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 by some Person
duly thereunto authorized; (that is to say,) all Ships,
Cargoes, and Slaves which shall be detained by the
Cruisers of their said Majesties the Emperor of Austria, King of Prussia, and Emperor of all the Russias, 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 of Sierra Leone; and that all other Ships,
Cargoes, and Slaves which may in like Manner be detained by the Cruisers of Their said Majesties, and delivered up to the Jurisdiction of Her Majesty, either
at Jamaica, Cape oJ Good Hope, or Demerafra, shall
be proceeded against and adjudicated in the Vice Admiralty Court established in the said Colonies respectively. and the Judges and other Officiers of the said.
Vice Admiralty Courts respectively shall be authorized
to take cognizance thereof accordingly.
IV. 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 her Outfit or Equipment,
or on board of any such Mercha-t Vessel wholly or
in part owned by any Subject or 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 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 consolidate the Laws relating to the Abolition of the Slave Trade.
V. 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 their Majesties
the Emperor of Austria, King of Prussia,or Emperow of all the Russias duly authorized, and shall, with
the Goods, Wares, and Merchandize laden therein , be
confiscated according to the Laws of this Country, and
the Provisions of the said Treaty, the Proceeds arising
from the Sale thereof shall be paid to such Person or
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Persons as the Commissioners of Her Majesty's Trea- 1841
sury may appoint to receive the same.
VI. 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
Majesty beyond the Seas, to take cognizance of and
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.
VII. 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 liable to all the 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 011ence
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 Queen's Bench, the Venue
may be laid in the County of Middlesex.
VIII. 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, seized, or detained by virtue of the said Treaty in the
High Court of Admiralty in England, or in any Vice
Admiralty Court, or the final Adjudication, Condemnation, or Judgment or Determination there-upon, 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
Recued gin. Tome II.
LI
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1841 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
in pursuance of the Provisions of the said Treaty.
IX. 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 broken up and demolished, and the Materials
thereof shall be publicly sold in separate Parts, 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.
X. And be it enacted, That where any Ship br
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, and
shall be afterwards condemned by any of the said Tribunals, there shall be paid to the Captors One Moiety
of the net Proceeds, after deducting all necessary Expences; such Portion to be distributed in the Manner
herein-after directed for the Distribution of Bounties
on Slaves taken on board the said Vessels.
XI. And be it enacted, That there shall be paid to
the Commanders, Officers, and Crews of Her Majesty's
Ships authorized to make Seizures tinder the said Treaty
a Bounty of Five Pounds for every Man, Woman,
and Child Slave seized and found on board a British,
Austrian, Prussian , or Russian Ship or Vessel taken 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 Commissioners of
Her Majesty's Treasury, and 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 aily Proclamation to be
made for that Purpose.
XII. And be it enacted, That where any Ship or
Vessel which shall have been seized and condemned
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tinder the Provisions of the said Treaty shall have been 1841
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 authorized to make and
making such Seizures, in addition to the Amount which
may be payable in respect of the Moiety of the Proceeds of such Sale as herein-before mentioned , a furtier Bounty on the Tonnage of such Ship or Vessel
at the Rate of Thirty Shillings for every Ton of such
Tonnage.
X1ll. 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 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
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&1he
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 be 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.
XIV. 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
tinder the Provisions of any such Treaties or Conventions, and such Bounties shall be issned and paid by
Order from the Commissioners of Her Majesty's Treasury.
XV. And be it enacted, That the said Bounty, -as
Ll 2
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1841 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.
XVI. Provided always, and be it enacted, That in
order to entitle the Captors to receive the said Bounty
Money, the Tonnage of the Ship or Vessel so seized
and condemned shall he 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.
XVII. 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, 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 I-land of the proper Officer or Officers,
Military or Civil, who may be appointed to receive
such Slaves.
XVIII. And be it enacted, That where any Slaves,
or Persons treated as Slaves, shall be seized on board
any British, Austrian, Prussian, or Russian Ship
or Vessel taken and condemned in pursuance of the
Provisions 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 Bounty
which would have been' due in each Case respectively
if the said Slaves had been delivered over.
XIX. 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, Austrian, Prussian,
or Russian 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
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hear and determine any Question of joint Capture which 1841
may arise upon any Seizure made in pursuance of
this Act, and also .to enforce any Decrees or Sentences
of the said Vice Admiralty Courts relating to any such
Seizure.
X-X. And be it enacted, That all the Provisions,
Rules, Regulations , Forfeilures, 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
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
Ship and Vessels of War.
XXI. And be it enacted, That where any Ship or
Vessel belonging in whole or in part to the Subjects
of the Emperor of Austria, King of Prussia, or Emperor of all the Russias 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 as mentioned in the Twelfth
Article of 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 Payinent 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 said last - mentioned
Article: Provided always, that nothing herein contained
shall exempt such Officer from his 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.
XXII. 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
Seizure 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

534

Traitd de Londres sur la suppression etc.

18-1 made out of the Consolidated Fund of the United Kingdom of Great Britain and Ireland of such Costs and
Expences as the Seizor may have incurred in respect
of such Seizure, or any proportional Part thereof.
XXXII. Provided always, and be it enacted, That
if any of the Things specified in the Ninth Article of
the said Treaty shall be found on board any Vessel
which shall be detained and brought before either of
the said Courts , 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 Tribinal should not pronunce any Sentence of Condemnnation.

SUPPLEMENS
AUX TOMES ANTERIEURS DE CE
RECUEIL.
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Articles suppldmentaires it la convention pour la navigation du Rhin,
conclue entre la France, la Prusse,
la Hollande, la Bavibre, les grandduchds de Bade et de Hesse et le
duche de Nassau le 31 Mars 1831.
Signds a Mayence le 20 Novembre

1834, le 1 Aout 1837,

le 17 Juillet

1838 et le 27 Juillet 1839, par les
plnipotentiaires de ces gouvernemens et ratifids par ceux-ci.
Supplementlir-Artikell -IV, uniterzeichnet von der Central-Commission zu Mainz den 20 November 1834.
Supplementdr - Artikel 1.
zu dem Art. 61. der Rheinschifffabris-Akte.
Auf dem Oberrheine jedoch kiinnen die Schiffer fortfaliren, wie bisher mit Anhlingen zu fahren.
Die Central - Kommission wird niber untersuchen,
ob und in wiefern dieselbe Toleranz auch auf anderen
Rlheinstrecken zulissig sey.
Supplemenir- Artikel 11.
zu dem Art. 62. der Rheinschifffahris-Akte.
Es soll eine Ausnahme von dem Verbote, mit Oberlast zu fahren, gestattet seyn, so oft em Schiff ausschliesslich geladen hat:
Stroh,
Heul

Lobrinde,
Holzkoblen,
Bettfedern,
Ratichkarden,
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Korkholz und Korkstopfen
Tapferwaaren, Steingul,
Faschinen,
Korbweiden,
K6 be aind andere Veiden-Arbeiten,
Binsen,
Leere Tonnen oder Fuisser,
Flossen-Geriithe,
Leere Bouteillen und andere Hohlglaswaareu,
Wolle,
Brandholz, Fassdauben, ililzerne Reife and Pfaile.
Ausser obigen Gegenstinden sollen die Schiffe des
Oberrheins, welclie zwischen Mainz und Basel fabren,
fortwihrend befugt seyn, auf den Verdeck zu laden:
1) Unverarbeiteten Hanf,
2) Seegras,
3) Gelbwurzel,
4) Unverpackten Krapp,
5) Siissholz,
6) Baum- und Reben-Setzlinge,
7) Mobel and Hausgeruith.
So oft jedoch die Ladung in dieser Weise von der
aligemeinen Regel abweicht, miissen der Eigenthiirner
der Waaren oder dessen Geschiftsfiihrer, und der Versicherer - wenn eine Versicherung stattfindet - mit
den Schiffer einverstanden seyn. Dieses Einverstandniss wird stillschweigend gefolgert aus der Uebergabe der Waaren, sobald der Schiffer iiber die Art der
Zusanimensetzung seiner Ladung, nach Ortsgebrauch,
seine Erklirung abgiebt.
Im gauzen Laufe des Rheins kinnen die in Ballen
ohne Reife verpackle Baumwolle, so wie die Weberkarden, als Oberlast geladen werden.
Supplementar - Artikel 111.
Beschluss zu Art. 16. der Rheinschifffahris-Akte,
in Folge dessen die Ausnahmen A. B. D. des Tarifs C.
der Konvention die folgende Fassung erhalten:
A. Ein Viertel von obigen Tarifsitzen wird entrichtet von:

Asche (unausgelaugte), Griitze von Gold - und Silberarbeit.
Bruchsteine (behauene), Backofensteine,
Miibl-
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steine , steiiierne Platten,
Schleifsteine, Marmorplatten.
Bierliefe, Weinhefe, Druse,.
Bomben (eiserne),
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Granaten , Kugeln,

Kanonen,

wenn sie als altes Eisen zu betrachten sind.
Eichearinde, Lohrinde.
Eisen (altes).
Eselespiegel (weisser Glanzstein), von Mannheinikommend.
Galmey - Erz.

Gelbwurzel.
Geifise (diirre) oder Hiilsenfriichte aller Art.
Geireide aller Art.
Gusseisen in Giinsen, Masseln, Roheisen.
Hornstiicke, Hornschuhe.
Knochen.
Lauge (konzentrirte), Seifensieder- oder alkalische

Lauge.
Mehl, Griess und Gritze aller Art.
Malz.
Marienglas.
Pech und Mineralkitt.
Rothstein, Rithel.
Saimereien aller Art (semences et graines de toute
espece).
Salzpottasche.
Salz.
Schnergel, Amarilsteine.
StahIkuchen, oline weitere Fabrikation.
Theer und Mineral-Theer.
Wau oder Waid.
B. Ein Zwanzigstel des Tarifsatzes wird entrichtet von :
Alaun, (Stein und Erde).
Artillerie-Requisite, Munition zum Militairgebraucli.
Brennholz von aller Art und Kohlen daraus, Wellen und Reisig.
Erz (roh), alle nicht besonders benanute (siehe 14
Gebiihr).
Gebrannte Steine aller Art, wohin auch Dachziegel.
Geriss, Steinkohlen.
Gyps.
Hornschabsel.
Kalk.
Leien oder Schiefersteine.
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Leimleder (nasses).
Lohiise, Lohkuchen.
1Vlartel von Dachziegeln and Backsteinen.
Muschel - Schaalen (gemahlene).
Ochsenblut.

Reifstangen von Weiden.
Rohr fir Tiincher.
Sigemehl.
Salzabgang.
Salzlange.
Salzwasser.
Schweinborsten (Abgang von) zu Salmiak-Fabriken.
Seifen fuss.
Schwerspath (unverpackt).
Steinernes Geschirr.
TOpferwaaren (gemeine).
Torf, Torfkohlen.
Tuffsteine (gemablen und ungemahlei).
Vitriol-Steine.

D. Von folgenden Artikeln:
Bausteine (gebrochene), Sandsteine, von abgebrochenen Gebauden, robe ungebrannie Kalksteine.
Besen.
Butter (frische).
Diinger aller Art, als ausgelaugte Asche, Abflille
von Fabriken.
Stallmist, Gyps, Mergel etc.
Eicheln zur Saat und zur Mast.
Eier.
Erde, gemeine, wie Sand, Lehin, Kiess etc.
Erde, schwarze und gelbe, Walker-, Tiipfer und
Pfeifenerde, Sand von Frechem.
Zinn - und Silber-Sand, Sand za feinen Gussarbeiten.
Faschinen zu Wasserbau, Weiden-Setzlinge.
Fische, lebende.
Floss - und Schiffsgerlithschaften.
Futterkrhuter, Hen etc.
Gdrtengewdchse (frische), als: BlImen , Gemiise,
Zwiebeln und geniessbares Wurzelwerk , wie
z. B. Kartoffeln, auch Runkelriiben.
Gefligel.
Knochenabglinge.
Knochenmehl (NB. zalilt die 1/ 2otel Gebiihr, wenn
diese sich geringer herausslellt).
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1\lilcl.
Moos.
Obst (frisches), wohin auch Niisse in Schaalen.

Pflasiersteine.
Schilf.
Strob, Spreu, Stoppeln.
Thiere (lebende).
Wird entrichtet:
wenn ihr Gewicht tinter 50 Centner ist nichts.
0 ,10 Cent.
fir 50 und unter 300 Centner . .
,,

300

,,

,,

600

,,

.

.

.

0,90

,,

600

,,

,,

1000

,,

.

.

.

1,83

,,

,, 1000 ,,
,,
1500
,,
.
.
3,,,
and so weiter nach der Skala der Schiffsgebiihr.
Wenn das Schiff noch andere Gegenstinde geladen
hat, so ist der dafir bestimnite Zoll noch besonders zu
zahlen.

Anmerkig.
In Folge dieser neuen Fassung sind die Worte:
,,oder die doppelte Schiffsgebiibr"
in zweiten Alinea des Art. 72. der Konvention durch
die Worte:
,,oder der in der Ausnahme D. festgestellte Zollsatz"
zu ersetzen.

Supplemen tar- Artikel JV.
zu dem Art. 66. der Rheinschifffabrts-Akte.
Von derVerpflichtung, einen Nachen vorauszuschicken,
sind jedoch die kleinen Flosse befreit, welche nach den
Lokalobservanzen, friiher, oder bis jeizt, dazu nicht
verbunden waren, und die auf dem Rhein, z. B. unter
der Benennung einzelne Boden und einzelne
Stiininel bekannt sind.
Die Fiihrer solcher Flosse, die im iibrigen den allgeneinen Bestimmungen dieses Artikels unterworfen
bleiben, sind aber gelialten, auf dem Flosse selbst die
vorgeschriebene Flagge adfzustecken, auch den sonstigen polizeilichen Anordnungen nacbzukonmen, welche
in den einzelnen Uferstanten ffir die Sicherheit der
Schifffahrt getroffen werden k~innen.
Supplementar- Artikel V-IX, unterzeichnet den 1.
August 1837.
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fter Supplementar-Artikel.
Der Senfsaamen ist den Ausnahmen A. des Tarifes
C. beigefiigt.

VJter Sipplementar-Artikel.
Chaisen and Reisewagen, Moos, Rolir, Schilf sind
der im Scilusssatz des Iten Supplenientar-Artikels bezielten Klasse der Gegenstiinde beigeffigt, welche von
den Oberlast-Verbote atisgenommen sind.

VIlter Supplementar-Artikel.
Die in der Kategorie D. der Ausnahnien des Tarifs
C. begriffenen Artikel sind von den Scliiffsgebiiliren befreit, welche zu Folge des IlIten Supplenentar-Artikels
von denselben erhoben wurden.

FIIIter Supplementar-Artikel.
Die Worte ,,desselben Gebiets" sind im Artikel 83. der Rheinschifffabrts-Ordnung gestrichen.

IXter Supplemen tar-Artikel.
Zusatz zu dem zweiten alinea des Artikels 35. der
Rheinschifffalirts-Ordnung:
Es bleibt jedoch den resp. Regierungen der Uferstaaten freigestellt, vorstehendes Strafmaas durch eine
Geldbusse von 3 bis 30 Franks zu ersetzen, bei deren
Anwendung alsdann von den Rheinzollgerichten in jedem einzelnen Falle die vorliegenden Belastungs - und
Milderungsgriinde zu beriicksicbtigen sind.

Xter Supplementar-Artikel,
unterzeichnet den 17. Juli 1838.
Es hat die Zentral - Rbeinschifffahrtskoninission in
Beziebung auf die, ihrern Protokolle vom 25. Juni 1837.
Nr. X1ll. als Anlage Nr. 3. beigefigten Artikel eines
Regulativs fir die gleichfdirmige Aichung der Schiffe auf
dem Rheine, welche also lauten :
1. Fir die konventionsindssige Aichung der Schiffe
von Dezimeter zu Dezimeter, von ihrer geringsten bis
zur hichsten Ladungs - Einsenkung ist die stereometrische Vermessung des Schiffsraumes von innen, als allein giillige Methode, von alien Uferstaaten angenommen.
Die bestehenden Instriktionen fiber die Anwendung
dieser Aich-Methode, so wie iiber die tiussere Bezeich-
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nung des Schilfes, mittelst Anbringang der Aicl-Skalen, 1841
bleiben vorbelialtlich einer Revision derselben in Kraft.
2. Die Feststellung und Erhebunmg der Aiclgebijiren
bleibt den respectiven Regierungen anheimgestellt.
3. Das vollstiindige Resultat der Aiche von Dezimeter
zu Dezimeter ist in- den Aichschein aufzunehmen, welcher dem Schiffer ausgestellt wird , and den derselbe
verpflichtet ist, bei sich auf dem Schiffe zu haben nd
den Rheinzoll- Beamten vorzilegen.
4. Jedes Rhein -Zollaint hat nach jedesnial zu macbender Aufnahme der Aiche, die Resuliate auf dern
Manifeste genan und vollstlindig zu vermerken.
Zeigt die Aich-Skala ein grasseres Gewicht, als das
Manifest des Schiffers, so wird der Rheinzoll nach der
Aiche erhoben.
Bei Giiterladungen aus verschiedenen Tarifklassen
wird zn diesem Ende der Mehrbefund, wie friiher, verhalitnissmassig auf die verschiedenen Tarifklassen der
manifestirten Giiler vertheilt.
Bringt der Schiffer spliterhin, sey es caircli Revision
der Aiche, welche, wenn sie zu Gunsten des Schiffers
ausfillt, kostenfrei geschiebt, sey es durch Verifikation
bei der Ausladong, den rechtsgediigenden Beweis bei,
dass er durch die Erhebung des Rheinzolls nach der
Aiche, prigravirt worden, so findet Riickerstatlung des
zu viel Erhobenen statt.
Eine Ausnalime von vorstehender Bestimmung tritt
jedoch alsdann em, wenn in der im Artikel 28. der
Rheinschifffarits-Ordnung vorgesebenen Weise das Manifest des Schiffers und die Einsenkung des Schiffes bei
der Abfahrt beglaubigt sind, tand diese Einsenking noch
unverindert ist. In dieseni Falle wird der Rheinzoll
nach deni attestirten Manifeste erboben.
Bei wirklichen oder beabsichtigten Defraudationen
der Schifffabrts-Abgaben, finden die Bestimmungen des
7. Titels der Rheinschifffabrts-Ordnung ihre Anwendung.
5. Jeder Rheinufer-Staat wird, so weit dies noch
nicht geschehen, allein oder im Verein mit anderen
Rheinufer-Staaten die nithigen Aich-Anstalten einrichten, bei welchen die Schiffe seiner Unterihanen zu aichen sind.
6. Die Schiffer der Nehenstr6ne, welche den Rhein
befahren wollen , und dazu berecltigt sind , miissen
gleichfalls bei einer solchen Anstalt des Landes, dem
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1841 sie angehdren, ihre Fahrzenge aichen lassen, wenn
ihnen nicht von Seiten ihrer Regierung die Aich - Anstalt eines anderen Ufer-Staats, mit dessen Einverstdndniss, dazu bezeichnet wird.
Andere den Rhein befahirende und dazu berechtigte
Schiffer miissen ibre Schiffe bei irgend einer AicAh-Anstalt eines Rheinufer - Staats aichen lassen.
7. Schiffe, die nicht vorschrifsmiissig geaicht sind,
sollen von 1. Januar 1839. an in keinem Rheinhafen
zur Landung zugelassen werden.
Wenn die Schiffe zwar geaicht sind, der Schiffer
aber den Aich-Schein nicht vorlegi, gesc'ebt die rheinzollamtliche Abfertigung zwar nach dem iManifeste, jedoch ist der Schiffer alsdann gehalten, fir den etwaigen
Mehrbetrag des Rheinzolls, nach Ausweis des nachzubringenden Aichscheins, bis dieses geschehen , eine von
dem Rheinzollamte zu bestimmende Caution zu leisten,
in ihrer 12ten diesjiilrigen Juli- Sitzung sich zu
dem Beschlusse vereinigt, folgenden Supplementar-Artikel zum Artikel 17 der Rheinschifffahrts - Akte v. 31.
Mdrz 1831 der Ratification der betheiligten Souveraine
vorzulegen:

Supplementar-Artikel X.
Zusatz zu Artikel 17 der Akie vom 31. Mirz 1831.
Die in der Anlage 3 des Protokolls der Zeutralcommission vom 25. Juli 1837 Nr. XIll enthaltenen sieben Artikel sollen als Regulativ fir die gleichfarmige
Aichung der Schiffe adf dem ganzen Rheine in Anwendung kommen, und zu diesem Ende in allen Uferstaaten publicirt werden.
So geschehen Mainz, den 17. Juli 1838.
Supplementar - Artikel XI-XIII, unterzeichnet den
17. Juli 1839.

XIter Supplementar-Artikel

zu Art. 62 der Akte vom 31. Miirz 1831.
Die Worte des Deutschen Textes der Konvention
Art. 62:
mit einer Oberlast auf dem Rheine zu
fahren ist verboten.
besagen nichis anders, als was auch der Franzisische
Text ausdriickt, namlich:

'

pour la navigat. du Rhzin.

545

Waaren auf das Verdeck zu laden ist ver- 1834
-39
hote n.
Als Verdeck (tillac) ist aber auci die festgezimmerle
UeberschreiBodachung eines Schiffes zu betrachten.
tung des Verbots ist daher vorianden, wenn ein Theil
der Ladung, (worunter jedoch ein oder anderer unerheblicher Gegenstand nicht zu, verstehen ist) auf dem
Verdecke niedergefegt ist, oder fiber das durchbrochene
Verdeck, respective die festgezimmerte Bedachung binausragt, oder wenn der Schiffer diese letzte willkiihrlich, d. i. ohne Gutheissung der nach Art. 53. der Konvention zur Priifung angestellten Sachverstlindigen erhht hat.
Bei Fahrzngen ohne gezimmertes Verdeck oder Bedachung ist derjenige Theil der LadIng als Oberlast
oder als Ladung auf dem Verdecke anzusehen, welcher
die durch Observanz oder die Saclikundigen, wo deren
in den verschiedenen Einladungshlifen angestelnt sind,
bestimnite Hohe fiber das feste Geborde des Schiffes
iibersteigr.
Diejenigen Artikel, welche ausnabnsweise als Oberlast geffiirt werden diirfen, kbnnen ohne Unterschied
der Rheinabtheilungen als Oberlast geladen werden, die
Ladung mag ganz oder theilweise aus solchen Artikeln
bestehen.
XIIter Supplemen tar- Azrtikel.
zu Art. 65. der Akte vom 31. Mirz 1831.
Bei andern entziindlichen oder iitzenden Stolfen, als
Schwefel-, Salpeter-, Salzsiture-, Streichfeuerzeugen and
Ziindhilzern u. s. w. hat die Hafeupolizei-Behirde des
Einladungsorts zu bestimmen, ob sie in abgesonderten
Fabrzeugen geffihirt werden miissen, oder mit andern
Gitern verladen werden diirfen.
Im letztern Falle hat sie die erforderlichen Vorsichtsmassregeln anzuordnen und im Manifeste zu bemerkei,
denen sich der Schiffer zu unterwerfen hat. Zuwiderhandlungen werden nach den Landesgesetzen des betreffenden Uferstaats bestraft.
Es'bleibt aber jeder Regierung unbenommen, den
Art. 64. der Konvention fir anwendbar zu erlidren,
jedoch mit der Massgabe, dass nur der geringste Satz
der darin vorgesehenen Geldbusse erkanut und auch
Recueil gen.

Tome II.
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1837 dieser, nach Umstinden, auf to Franks ernissigt werden kann.

XIIlter Supplementar- Artikel.
Schiffer, deren Fahrzeuge tiefer gehen als die Linie,
durcli welche von der kompetenten Beli6rde die grisste
zuliisiige Eirsenkung derselben bezeichnet warden ist,
verfallen in die durch die Gesetze des Staals, in dessen
Gebiete die Uebertretung entdecki worden , gegen Ueherladung der Schiffe verlihn-gen Strafen.
Es bleibt aber jeder Regierung unbenommen , den
Art. 64. der Rheinschifffabris -Ordnung ffir anwendbar
zu erkhiren, jedoch mit der Massgabe, dass die darin
festgeselzte Geldbusse, nach Unistinden, his adu 20
Franks ermissigt werden kann.
Zugleich sind solche Schiffer auzuhalten, in dei
ersten Hafen die Ladung bis zur erlaubten Einsenkung
zu verminndern.

2.

Convention entre l'Autriche et le Royaume de Hanovre sur l'abolition
du droit de detraction, en date du
20 Mai 1837.
Publication officielle faite le 13 Juin 1837 " Hanovre.
(Gesetzsammlung fuir das Kinigreich Hannover. Jahrg.
1837. Iste Abtheil. Nr. 14. v. 17. Juni 1837).
Verordnung, betreffend die iiber eine wechselseitige
Freiziigigkeit

mit der- Kaiserlich - Koniglich - Oester-

reichischen Regierung in Ansehung der zum dentschen Bunde nicht gehorenden Kaiserlichen Staaten
getroffene Vereinbarung.
Hannover, den 13ten Junius 1837.
Wilhelm der Vierte, von Gottes Gnaden Kdnig
des vereiniglen Reichs Grossbritannien und Irland etc.,
auch Konig von Hannover, Herzog zu Braunschweig
mund Lineburg etc. etc.
Nachden Unser Cabinets-Ministerium einerseits mid

l'abolit. du droit de ditract.
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die Kaiserlich - Oesterreichische Regierung andererseits 1837
inter dem 20. v. M. stch dahin vereinbart haben, dass
- wie solches bereits zufolge des Art. 18. der dentschen Bundes-Acte von 8ten Juinitis 1815 tind des Beschiusses der deutschen Bundes-Versamnilung voin 23.
Junius 1817 in Riicksicht auf Vermagens-Exportationen aus den zum deutschen Bunde geh6renden Kaiserlich-Oesterreichischen Liindern und ungekelirt der Fall
ist der Abschoss an11d das Abfahrtsgeld (oder Abzugsrecht) zwischen den beiderseitigen Staaten jiberhaupt aufgehoben werden soil; so sind dieselben iiber
folgende Bestimmungen iibereingekomnnen:
1) Bei keiner Verm6gens-Ausfiihrung aiis den nicht
zum deutschen Bunde gchorigen Kaiserlich-Oesterreichischen Staaten und Landen in die K6niglich-Hannoverschen Lande und aus den letzteren in jene, es mag
nun diese Ausfiihrung durch Auswanderung oder Erbschaft oder Legat oder Brantscliatz oder Schenkung
oder auf andere Art veranlasst werden , ist eine Nachsteuer (Abschoss, gabella hereditaria) oder Abfahrtsgeld
(Auswanderungs-Stener, census emigrationis) zu erheben. Ausgenommen sind diejenigen Abgaben , welche
mit einem Erbschaftsanfall, Legat, Verkauf u. s. w. verbunden sind, und ohne Unterschied, ob das Vermagenr
im Lande bleibt oder hinausgezogen wird, ob der neue
Besitzer ein InlInder oder Auslinder ist, in den beiderseitigen Staaten etwa entrichitet werden miissen, wie
z. B. Stempel-Abgaben, Erbschaftssteuer, Zoll-Abgaben
und dergleichen.
2) Die vorstehend festgesetzte Freiziigigkeit soill nicht
allein auf diejenigen Abschoss-Abgaben und Ausfuhrgelder sich erstrecken, welche einen Theil des affentlichen
Einkommens ausinachen, sondern auch auf diejenigen,
welche seither durch Staidte, Perichtsherrschaften, Corporationen, Gemeinden oder Individuen erhoben worden sind.
Hievon maclien jedoch diejenigen Falle, in denen
Vermagensausfihrungen aus Ungarn und Siebenbiirgen
in die Hannoverachen Lande und umgekelrt atis diesen in jene Staaten Statt finden, in so fern eine Ausnabme, als hiebei den Corporationen und Privatpersonen die ilinen etwa zustelienden Abzugsrechte ausdriicklich vorbehalten bleiben.
3) Die in beiden vorstehenden Artikeln bestimmte
Mm 2
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1837 Freiziigigkeir soil sich nur auf das auszuffiirende Verm6gen beziehen.
Es bleiben demnach ungeachtet dieses Uebereinkommens diejenigen Koniglich-Hannoverschen und Kaiserlich-Oesterreichischen Gesetze in Kraft und es sollen
diejenigen gesetzlichen Gebiibren entrichtet werden, welche die Person des Auswandernden, seine pers6nlichen Pflichten und seine Verpflichtungen zum Kriegsdienste betrefen.

Auch soil in Zulsonft keine der holien contrahirenden Regierungen in Ansehung aller jener Gegenstdnde,
welche die Pflicht zu Kriegsdiensten und anderen persbnliclicn Verpflihfungen des Auswandernden betreffen,
in der Gesetzgebung fiir ibre respectiven Staaten durch
gegenwdirtige Uebereifikunft auf irgend eine Weise beschrlinkt seyn.
Da nun in Unseren Staaten das Abzugsreclit nur
im Wege der Retorsion ausgeiibt werden kann, so finden Wir diese Ufebereinkunft deren Wirksainkeir
von dem Tage des Abschlusses den 20sten v. M. anhebt -

Unseren Absichten genidss,

lassen solche Un-

seren saimmtlichen getreuen Unterthanen zur Kenntniss
gelangen, und befelden allen obrigkeitlichen Bebbrden
Unseres Kouigreichs, den Bestimmungen derselben geblihrend naclizukommen.
Gegenwiirtige Verordnung soil der ersten Abtheilung der Gesetz-Sammlung inserirt werden.
Hannover,

den 13ten Junius 1837.

Kraft Seiner Koniglichen Majestlit Allergniidigsten Special- Vollmaclit.
ADOLrHUS.

ALTEN.

.3.

Document concernant les Isles de la
Societe dans l'Ocdane.

La Reine Ponard et les chels de Tafti ii la Reine

Victoria.

Taiti, le 8 novembre 1838.

Salut, compliment et amiti4 ' la puissante Reine
d'Angleterre. 1YIoi, la Reine Pomnar, avec les chefs et
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les reprdsentans de mon peuple, nous sommes assembles ce jour comme tin seul corps et tine setle Ame,
pour vous manifester avec le plus grand plaisir les sentimens de gratitude que nous a inspires votre sympathie
constante et chritienne.
En agissant ainsi, non settlement nous remplissons
un devoir a nous transmis par une generation presque
iteinte; mais, accontumis des l'enfance ' che'rir le nom
anglais, nous suivons Pimpulsion de notre coeur. Depois que le premier Anglais a touche' nos bords sur un
de vos vaisseaux, nous avons rendu grAce ' voire peupie comnie 'a la seule nation qui nous ait montrd un
coeur chretien ; puissiez-vous aujourd'hai nous pr4ter
une main chre'tienne!
Les benedictions de votre religion, que vous nous
avez appris ' connattre, nous ont ouvert deux nouveaux niondes jusqu'ici inconnus 'a notre pauvre people.
Avec Passistance de Jesus-Christ et le soin paternel
des missionnaires,

nous pouvons espirer

faire notre

saint dans Pan de ces mondes; mais l'autre, dans lequel la civilisation nous conduit, commence 'a remplir
notre vie d'amertume, et bientdt, sans doute, nous privera mdme des tombeaux de nos ancetres, si nons soniines abandonnds a nos propres ressources.
Le commerce et l'industrie, que la civilisation attire
dans nos ties, nous mettent journellement en relations
avec le peuple blanc , supdrieur " nous par 1'esprit
et le corps, et 'a qui nos institutions paraissent folles et

notre gouvernement faible.
Avec ce 'que notre pauvre
experience nous inspirait, nous avons fait tous nos efforts pour obvier 'a ces difficultis; mais si nous avons
rdussi a de'criter des lois, nous ne pouvons parvenir 'a
leur donner la force necessaire.
Ainsi , dans P'impossibilite oi nous sommes d'dtre
forts et respectes., nous sommes menacds dans tout ce
que nous avons de plus cher au coeur,

la foi prote-

stante et notre nationalite.
Nous n'avons personne pour nous soutenir dans
notre triste situation', exceptd vous, qui avez mis dans
nos coeurs l'amour de Jehovah, I'amour de Pordre et
de Pindustrie. Ne laissez point pe'rir ces bonnes semences, ne laissez pas inachevd ce que vous avez cominened, et qui progresse si heureusement. Pre'tez-nous
votre main puissante; prenez-nous sous votre protec-
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1839 tion; que votre pavilion nous couvre et que votre lion
nous defende. Ddterminez vous-inine la maniere dont
nous devrons nous abriter 14galement sons vos ailes;
failes que nos enfans vous benissent comme nous le
faisons. Puisse le grand Jehovah veiller sur vous et
vous recompenser pour tout ce que vous faites en notre [aveur!
La paix soit avec vous, Reine de la Grande-Bretagne!
Signd: Reine POMARE.
P. S. Si ce qui precede ne pouvait 4tre compris
par vous, nous nous rdfirerous an capitaine Elliott,
commandant du Fly; i1 est an courant de tout ce qui
se passe ici, et vous donnera tous les renseignemnens
n6cessaires.
Loi vote'e par le corps Igislatif tailtien concernant
la propagation de doctrines contraires au veritable
Evangile.

Que Taiti et toutes les ties du royaume de Pomard,
Vahin6 Ire, se rangent uniquement 'a la doctrine 4vangdlique que les missionnaires de la Grande -Bretagne
ont toUjours propagde depuis l'an 1797, c'est-a-dire depuis plus de quarante ans. Lorsque des 4trangers viendront d'autres pays dans celui-ci, que cette loi leur
soit mise entre les mains, afin que, s'ils propagent des
doctrines contraires 'a T'Evangile, s'ils bitissent des chapelles, s'ils reunissent des disciples dans les lieux inhabii6s pour enseigner toutes sorles d'e'trangeres doctrines,
s'dls troubleit les rites actuels et propagent des coutuines 6tranges, dans un but d'amusement, qui ie s'accordent pas avec la parole dcrite du Dien de vdrite, ils
sachent qu'ils se rendent coupables de violation de la
loi et qu'ils seront, comme tels, mis en jugement. Telle
sera leur condamnation: ils seront renvoyds dans leur
pays et ne p6urront plus resider 'a Taiti. Si quelqiie
TaItien propage des doctrines incompatibles avec l'esprit
de vdrit 6 , -telles que celles appelies Mamoia, comme
elles sont inconipatibles avec les doctrines qni nous ont
et6 enseigndes par les missionnaires de la Grande-Bretagne, et avec la parole derite de Dieu, cet hoinime aura
viole la loi., Que ce soit un homine de haut rang ou
de classe inferieure, il aura viold la loi, et, comme tel,
it sera jug4 et condamnd. Voici son jugement: 11 sera
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envoyd dans sa contre pour y faire cinquante brasses 1839
de route publique, ou tout autre travail, comine il est
dcrit dans la loi. 8'iI persiste ' refuser d'ex4cuter le
travail, il sera jugi de nouveau et condamnd ' un tra-

vail plus rude.

4.
Declarations concernant le renouvellement de la convention d'dtappes
entre la Prusse et le Grand-duchi
de Hesse. En date du

20 Novernbre 1838
6
8
16 Fivrier 1839.

(Gesetzsammnl. fiir die Kbnigl. Preussischen Staaen. 1839.
Nr. 7. v. 4. April.)

Bekanntmachung von Seiten Preassens.
Nachdem die zwischen der Kiniglich Preussischen
und der Grossherzoglich Hessiscben Regierung am 17.
Januar 1817. zu Frankfurt a. M. abgeschlossene und
am 7. Oktober 1828. durch wecliselseitige MinisterialErklirungen erneuerte Militair-Durclinarsch- rind Etappenkonvention, der in dem §. 34. dieser Erklirungen
enthaltenen Bestimmung zufolge, mit den 1. Oktober
1837. abgelaufen ist und seither nur stillschweigend
fortgedanert hat, das Bediirfniss eines die diesffilligen
gegenseitigen Verhdltnisse regelnden Iebereinkomnmens
aber noch foridauert: so haben die beiderseitigen Ministerien, kraft des ibnen ertheilten Auftrages, verabrez
det, dass besagte Uebereinkunft bis mun 1. Oktober
1846. ferner bestehen und inter nachfolgenden Modifikationen von neuem abgeschlossen sein soll.
1) Zu §. 1. c. der Ministerial-Erklitrungen

vom 7.

Oktober 1828.
Die wviihrend eines Jahres die Etappe Bingen passi-,
renden Troppen werden von jetzt an unter elimmtliche
zu dieser Etappe geharenden Ortschaften nach Ve rhiltniss der Fetuerstellen vertheilt werden, weshalb iiber die Anzabl der Letztern ein Kataster angelegt werden wird.
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2) Zu §. 2. der gedacbten ErklIirungen.

Da kein Theil der zur Besatzung von Mainz gehiorenden K6niglichen Truppen mehr zu Wetzlar in Garnison steht, so soll die Bestimmung des §. 2. wegen
Gestattung eines Nachtlagers zu Friedberg auf diejenigen Preussischen Truppen der Garnison von Mainz
beschrdnkt bleiben, welche fiber Hochst und Grinberg
nach den riickwaits liegenden Kiniglichen Landen oder
Uebrigens bleiben
von dort nach Mainz marschiren.
die Bestimmungen des §. 2. in Ansehung der Vergiitungspreise, des Rayons and der Entfernungen ganz
unverdndert.
3) Zu §. 7. ebendaselbst.
Die Marschrouten furi die K6niglich Preussisclen
Truppen koinnen, ausser von den K3niglich Preussischen Kriegsministerium, den Generalkommandos des
4ten Arneekorps zu Magdeburg oder Berlin und des
8ten Arneekorps zu Coblenz, auth noch von dem Militairgouvernement oder von der Kommandantur zu
Mainz, jenachdem die eine oder die andere dieser
Stellen von Seiten der Krone Preussen besetzt ist, mit
Giiltigkeit ertheilt werden.
4) Zu §. 33. ebendaselbst.
Die wegen Vergiitung der verabreichten Mundbek6stigung, des gestellten Yorspanns and der Boten oder
Wegweiser bisher stipulirt gewesene Quartal-Liquidalion findet, nach Maassgabe des hierunter seit dem
1. Januar 1834. bereits eingetretenen, abgetinderien Verfabrens, nur fiir die eiuzeln durchmarschirenden Soldav
ten and fir die kleinen , ohne Offiziere marschirenden
Detaschements ferner noch stalt, wogegen bei Durch.
miirschen ganzer Truppenabtheilungen. und graisserer,
unter Fiihrung von Offizieren narschirenden Detaschements, die gedachten Leistungen nach den konventionsIassig festgestellten Sitzen in der Regel direkt und sogleich von den Truppenabtheilungen an die Grossherzoglichen Etappenkommissarien gegen deren Quitiingen,
and unter Ertheilung von Gegenbescheinigungen iiber
die gezablten Geldbetrdige bezahlit werden. Sollte diese
direkte, sofortige Bezablung in seltenen Ausnabmsfiil.
len durch die Troppen nicht haben bewirkt werden
kbunen, so tritt das Liquidationsverfahren ein, und zwar
nach der Wahl der Grossherzoglichen Belirde entweder in jedem einzelnen Falle sogleich oder vierteljihrlich.

Grandduchd de Hesse.
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Wenu die Truppenabtheiliingen mit dem zur Be- 1839
zahlung der obengedacliten Leistungen erforderlichen
Golde in natura nicht versehen sind, so wird die Zahlung in Preussischem Silbergelde mit 131 Prozent Agio,
also in Stelle von 5 ThIr. Gold mit 5 ThIr. 20 Sgr. in
Silbergeld (den Thaler zu 30 Silbergroschen gerechnet),
geleistet.
Hieriiber ist Koiniglich Preussischer Seits gegenwhirtige Ministerial-Erkiairung ausgefertigt und mit dem Koniglichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 20. November 1838.
(L. S.)
Kiniglich Preussisches Ministerium der auswlirtigen
Angelegenheiten.
Fain. v. WERTHER.
Vorstehende Erklirung wird, nachdem sie gegen
eine iibereinstimmende Erkliirung des Grossherzoglich
Hessischen Ministeriums der auswirtigen Angelegenheiten ausgewechselt worden, hiedurch zur 6ffentlichen
Kenntniss gebracht.

Berlin, den 16. Februar 1839.
Der Minister der auswlirtigen Angelegenheiten.

FuH.

v. WERTHER.
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5.
Convention entre la Prusse et la
Principautd de Schwarzbourg-Rudolstadt sur l'accession de la dernibre ?z la convention subsistant entre les royaumes de Prusse et de
Saxe relativement aux Exiles. En
date du 5 Fe'vrier 1839.
(GesetzsammI. fir die K6nigl. Preussischen Staaten. 1839
Nr. 4. v. 14. Februar.)

Oficielle Bekanntmachung in Preussen.
Ministerial-Erkldrung wegen der zwischen der K6niglich Preussischen und der Fiirstlich Schwarzburg-Rudolstadtschen Regierung getroffenen Uebereinkunft zum
Anschluss an die mit der Koniglich Sdchsischen Regierung bestehende Konvention, beziiglich auf die
wechselseitige Uebernahme der Ausgewiesenen. Vom
4. Februar 1839.
Naclidem zwischen der Kbniglich Preussischen und
der Koniglich Siichsisclen Staats - Regierung wegen
der wechselseitigen Uebernahme der Ausgewiesenen eine
21. Januar
Konvention unter dem
1820. abgeschlossen
5. Februar

and zu Beseitigung mehrerer Zweifel und Missverstiindnisse, zu welchen deren Inhalt und Fassung im Verlaufe der Zeit Anlass gegeben hat, zwischen den gedachten Koniglichen Staats-Regierungen cine, die erwAhute Konvention erlduternde und ergaizende Uebereinkunft durch Ministerial -Erklirung d. d. Berlin den
12. und Dresden den 20. November 1838. verabredet
worden, die Staats-Regierung desFiirstenthums Schwarzburg- Rudolstadt aber, auf ergangene Einladung, der
zwischen der K5niglich Preussischen und der K6niglich
Siichsischen Regierung abgeschlossenen Konvention d. d.
21. Januar

5. Februar 1820. wegen der wecliselseiligen Iebernabme
der Ausgewiesenen, sowie den ergainzenden Bestimmun-

Schwarzbourg-Rudolstadt.
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gen, welcie in der, einen integrirenden Theil jener 1839
Konvention bildenden Ministerial-Erklirung d.d. .Th Novenber 1838. enthalten sind,. beigetreten ist, so erkliirt
das Kdniglich Preussisclie Ministerium der auswirtigen
Angelegenbeiten Namens der KiiniglichenRegierung, dass
in allen in Beziehung zur Fiirstlich Schwarzburg - Rudolstadtschen Regierung vorkonmmenden Fiillen, welche
die Uebernahme von Ausgewiesenen betreffen, die Bestimmungen der diesfligen zwischen den Kanigreichen
Preussen und Sachsen bestehenden Konvention vom
21. Januar

5. Februar 1820. und der darauf beziigliclien Ministerial-Erklirung vom 4. November 1838. zur Anwendung gebracht werden sollen.
Gegenwairtige Erkliirung soll, nachdem sie gegen
eine entsprechende Erklirung des Fiirstlich Schwarzburg-Radolstadischen Geheiine-Raths-Kollegiums ausgewechselt worden , sogleicli Kraft und Wirksamkeit erhalten und deshalb ffentlich bekanut gemaclit werden.
Berlin,'den 4. Februar 1839,
(L. S.)
Kiniglich Preussisches Ministerium der auswirtigen
Angelegenheiten.
FR, v. WERTHER.

6.
Declaration explicat'ive sur la convention entre la Prusse et la Principaut' de Schiwarzbourg-Sondershausen concernant les vagabonds et
exilds. En date du "6 .anvier
Fivrier 1839.
Kbnigl. Preassische of/icielle Bekanntnachung.
Nachdem zwischen der Kaniglich Preussischen und
der Fiirstlich Schwarzburg - SondershausenschenRegie26. Dezemiber
rung uter dem 2
1822. eine Uebereinkunft
23. Februar
dah in gelroffen worden:
in allen vorkonnienden Fallen, welche die Ueber-
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nahme von Vagabonden und Ausgewiesenen betreffen, sich gegenseitig nach der Bestimmung der tinter
dem 5. Februar 1820. zwischen den K6nigreichen
Preussen and Sachsen abgeschlossenen Konvention
richten zu wollen,
seirdem sich aber Zweifel und Missversrindnisse fiber
die Auslegung der Bestimniungen §. 2. a. und c. der
erwIitnten Konvention , namentlich
a)in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob
und in wie weit. die in der Staatsangehbrigkeit selbststiindiger Individuen eingetretenen Verinderungen auf
die Staatsangeldrigkeit der unselbststindigen , d. b.
aus der aiterlichen Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben , von. Einfluss seyen ?
sowie
b)iiber die Beschaflenheit des §. 2. c. der Konvention
erwdliten zehinjiibrigen Aufenthalts und den Begriff
der Wirthschaftsfiibrung
ergeben haben, so sind zau deren Beseiligung die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem in der
Konvention ausgesprochenen Principe etwas findern zu
wollen, dass die Utiterthanenschaft eines Individutuns jedesmal nach der eiguen innern Gesetzgebung
des betreffenden Staates. zu beurtheilen sey, dabin fibereingekommen , hinkiinftig and bis auf Weiteres , nachstehende Grundslitze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar
zU a.
1)dass unselbststindige, d. I. aus der g1terlicben Gewait noch nicht entlassene Kinder, schon durch die
.H1andlung ihrer Aeltern an und fiir sich und ohne
4ass es einer eignen Thiitigkeit oder eines besonders
begriindeten Rechts der Kinder bediirfe, derjenigen
Staatsangehdrigkeit theilhaftig werden,
welche die
Aeltern wtihreind der Unselbststlirdigkeit ihrer Kinder
erwerben,
ingleich en
2) dass dagegen einen solclien Einfluss auf die Staatsangeh6rigkeit unselbststindiger ehelicher Kinder,
diejenigen Verinderungen nicht iussern kdnnen, welche sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangehirigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
inden vielmehr iiber die Staatsangehiarigkeit ehelicher
unselbststandiger Kinder lediglich die Kondition ii-
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res Vaters entscheidet, und Verainderungen in deren 1839
Stantsangeharigkeit nur mit Zuslimmung ihrer vormundschaftlichen Behirde eintreten konnen.
Ndichstdem soll
zu b.

die Verhindlichkeit eines der koistrabirenden Steaten
zur Uebernahme eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend einein Grunde
Iastig geworden , auszuweisen beabsiclitigt, in den Fallen des §. 2. c. der Konvention eintreten :
1) wenn der Auszuweisende sich in dein Siate, in welchem er ausgewiesen werden soll, verheirathel,
id
ausserdem zugleich eine eigeie Wirthschaft gefihrt
hht, wobei zur naiberen Bestimmung des Begriffs von
Wirthschaft anzunelhnen ist, dass solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur e ine r der
Eheleute sich auf eine andere Art, als in Herrschaftlichen Gesindedienste Bekiistigun g verschafft hat;
oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in den Staate, der iin
iibernehmen soll, verheirathet, jedoch darin sich zelin
Jahre hindurch oline Unterbrechung aufgeballen hat,
wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils, Verheirathung und sonstige Recltsverliiltnisse nicht weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin iibereingekommen :
Kunnen die resp. Behrden iiber die Verpflichtung des Staats, dem die Uebernahme angesonnen
wird, der in der Konvention und vorsteheid aufgestellten Kennzeichen der Verpflichfiung ungeachtet, bei
der dariiber stattfindenden Korrespondenz sich nicht
vereinigen , und ist die diesfailige Differenz derselben
auch im diplomatiscien Wege nicht zu beseitigen gewesen'; so wollen beide kontrabirende Theile den
Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines
solchen dritten Deutschen Bundesstaales stellen,
welcher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in
denselben Vertragsveriiltnissen befindet.
Die Wald der zur Uebernahime des Kompromisses zu ersuchenden Bundes-Regierung bleibt demjentigen der kontrahirenden Theile iiberlassen, der zur
Uebernahme des Ausgewiesenen verpilicitetwerden soll.
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An diese dritte Regierung hat jede der belheiligten
Regierungen jedesinal nu r e i n 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 Theileeine weitere Einwendu ng zulissig ist, hat derjenige Staat , in dessen
Gebiet das auszuweisende Individuum bein Entstehen
der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe
in seinem Gebiete zu behalten.
Berlin, den 18. Januar 1839.
(L. S.)
Koniglich Preussisches Ministerium der auswirtigen
Angelegenheiten.
FRH. v. WERTHER.
Vorstehende Erkldrung wird, nachdem solche gegen
eine iibereinstimmende Erkiirung des Fiirstlich Schwarzburg-Sondersbausenschen
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vom 25. Januar d. J. ausgewechselt worden ist, bierdurch zur Offentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 6. Februar 1839.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
FRH.

V. WERTHER.

7.
Declaration explicative sur la convention entre la Prusse et la Principautd de Reuss-Plauen de la' ligne ainde concernant les exilds. En
date du 16 Fdvrier 1839.
(Gesetzsamml. fiir die Konigl. Preussischen Staaten. 1839.
Nr. V. v. 2. Mdirz).

Bekanntinachung von Seiten Preussens:
Ministerial -Erkldrung zur Erliduterung und Erginzung
der zwischen der Kdniglich Preussischen und der
Fiirstlicben Regierung diterer Linie Reuss von Plauen
bestehenden Uebereinkunft wegen der wechselseitigen
Uebernahme der Ausgewiesenen. Vom 16. Febr. 1839.
Zur Beseitigung derjenigen Zweifel und Missver-

et la Princip. (be Reuss - Pikmen.

559

stiindnisse,

welche sich seither fiber die Auslegung der 1839
21. Januar
Febuar
Bestimmungen §. 2. a. und c. der unterm 2.
5.Februar
1820. zwischen der Kiiniglich Preussisclien and der
Koniglich Sichsischen Regierung abgeschlossenen, durch
5. JuI

die Erkliirungen vOm
1821. auch zwischen der
Koniglich Preussischen und der Fiirstlichen Regierting
alerer Linie Reuss von Plauen gegenseitig als verbindlich anerkannten Konvention, wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgewieseuten, namentlich
a)in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob
und in wieweit die in der Staatsangeiarigkeit selbstsdindiger Individuen eingetretenen Verinderungen auf
die Staatsangelirigkeit der unselbstatindigen , d. h.
aus der Ilterlichen Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben von Einfluss seyen ?
sowie

b) iber die Beschaffenheit des §. 2. c. der Konvention
erwiithten zebnjifhrigen Aufenthalts und den Begriff
der Wirthschaffisffilirung
ergeben haben, so sind die gedachlen Regierungen, ohne
hierdurch an dem, in der Konvention ausgesprochenen
Prinzipe etwas Tndern zu wollen, dass die U n t e rt han enschaft eines Individuums jedesmal nach der
eignen iunern Gesetzgebung des betreffenden Staates zu
beurtheilen sey, dahin fibereingekommen, hinkiinflig
und his adf Weiteres, nachstehende Grundsitze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar
zu a.

1) dass unselbststindige, d. h. aus der ilterlichen Gewalt noch nichit entlassene Kinder, schoin durch die
Handlungen ihrer Aeltern an und fir sich und ohne
dass es einer eignen Thluigkeit oder eines besonders
begrindeten Rectils der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangeh6rigkeit theilhaftig werden, welche die
Aeltern wthrend der Unselbststindigkeit ihrer Kinder
erwerben,
ingleiclien
2) dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staatsangeharigkeit unselbststindiger ehelicher Kinder,
diejenigen Vertinderungen nicht Niussern konnen, welche sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangehorigkeit ibrer ehelichen MLuLter ereignen,
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indem vielmehr iiber ie Staatsangelirigkeir ehelicher
unselbststludiger Kinder lediglich die Kondition ihres
Vaters entscheidet, und Verinderungen in deren Staatsangehrigkeit nur mit Zuslimmung ihrer vormundschaftliclien Beharde eintreten kdnuen.
Niichstdem soll zu b.
zu b.
die Verbindliclikeit eines der kontrabirenden Staaten
zur Uebernahine eines Individuums, welches der andere
Stant, weil es ihm aus irgend einem Grunde iistig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fillen des
.

2. c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchem er ausgewiesen werden soll , verheirathet , und
ausserdem zugleich eine eigene Wirthschaft geffiirt
hat, wobei zur ndiheren Bestinimung des Begriffs von
Wirtischaft anzunehmen ist, dass solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nuor einer der
Eheleute sich auf eine andere Art, als im lerrschaftlichen Gesindedienste Bekiistigung 'verschafft bat;
oder
2) wenn Jemand sich zwar niclit in dem Staate, der ibn
iibernebnen soll, verheirathet, jedoch darin sich zehn
Jabre hindurch olne Unterbrechung aufgehalten hat,
wobei es dann auf Konstituirung eines Doinizils,
Verheiratliung und sonstige Rechtsverhiiltnisse nicht
weiter ankornmen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleicli annoch dahin iibereingekonmen
Ktnnen die resp. Behdrden iiber die Verpficlitung
des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird, der
in der Konvention ind vorstelhend aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der dariiber
statifindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und
ist die diesfillige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen ; so wollen
beide kontrabirende Theile den Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines solchen dritten. Deutschen Bundes-Staates stellen , welcher sich mit beiden
kontrabirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahne
der Ausgewiesenen in denselben Vertrags-Verhlltnissen
befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisse
zu ersuchenden Bundes-Regierung bleibt demjenigen der
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kontrahirenden Theile fiberlassen, der zur Uebernahne 1839
des Ausgewiesenen verpfliclitet werden soil.
An diese dritte Regierung bat jede der betheiliglen
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 zullissig ist, hat derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen der
Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in
seinen Gebiete zu behalten.
Berlin, den 16. Februar 1839.
(L. S.)
Kiiniglich Preussisches Ministerium der duswirtigen
Angelegenheiten.
Fn. v. WERTHER.
Vorstehende Erkldrung wird, nachdem solche gegen
eine iibereinstimmende Erklirung der Fiirstlich ReissPlauenschen der ilteren Linie Regierung von 25. v. M.
ausgewecliselt worden, hierdurch zur liffentlichen Kenn[niss gebracht

Berlin, den 16. Februar 1839.
Der Minister der auswiirtigen Angelegenheiten.

FR.

v. WERTHER.

8.
Declaration portant une modification de la convention subsistant de-

puis 1827 entre la Prusse et le Duche de Brunszoic sur les delits foJanvier
restiers. En date dudU 25
25 F~vrfer
Jae 1839.
25
Of/icielle Bekanntmiachung von Seiten Preussens.
Ministerial-Erkl'irung vom 25. Januar 1839.,
25. Februar

die Abin-

derung der mit Braunscbweig bestehenden Uebereinkunft zur Verhiitung der Forstfrevel vom 23. Januar

7. Februar

1827. betreffend.
In Betracht des Umstandes,
Recuedi gin.

Tome II.

dass der Grund der
I
Nn
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1839 Bestininiting des Artikels 1. der tinter dem 23. Januar
und 7. Februar 1827. zur Verhiitung der Forstfrevel
abgeschlossenen Uebereinkunft, zufolge welcher Herzoglich Braunschweigische Untertlianen wegen der im
Koniglich Preussischen Gebiete begangenen Forstfrevel
nach den Kdzuiglich Preussischen Gesetzen beurtbeilt
werden sollen, mit dem Erscheinen des Herzoglich
Braunschweigischen Forstfrevel - Gesetzes von 26. Juni
1837. zu bestehen aufgelirt bat, und ferner in Betracht, dass die Bestimmung des Artikels 5. der gedachten Uebereinkinft dem beabsichziglen Zwecke einer
angeinessenen Bestrafung der Forstfrevler in ihrer Ausfiihrung nicht entspricht, sind die Koniglich Preussische
und die Herzoglich Braunschweigische Regierung iibereingekommen, die gedacbten Artikel 1. und 5. auf folgende Weise zu modifiziren:
Art. 1. Es verpflichtet sich sowohl die Kbniglich
Preussische als die Herzoglich Braunschweigische Regierung, die Forstfrevel, welche ihre Unterthanen in
den Waldungen des anderen Gebiets veriibt baben
mchlien, sobald sie davon Kenntniss erhiit, nach denselben Gesetzen zu untersuclien und zu bestrafen, nach
welchen sie untersucht und bestraft werden wfirden,
wenn sie in inlindiscien Forsten begangen worden wiren.
Art. 5. Geldbussen, Werths - und Schadenersatz
sollen dem Waldeigenthiiner, Gerichtskosten, Pfaindungsoder Anmeldungsgebiihren aber denjenigen Kassen und
Personen zufallen, denen sie zufallen wiirden, wenn
der Frevel im Inlande veriibt ware.
Gegen unvern6gende Frevier soll statt der Geldstrafe, den bestehenden Vorschriften gemiss , Forsto-der sonstige Strafarbeit verhlingt, jedoch auf Kosten
znm Nutzen des Staats vollstreckt werden, dessen
znd
Unterthan der Verurtheilte ist.
Gegenwlirtige, im Namen Seiner Majestit des K6nigs von Preussen und Seiner Durchlaucht des Herzogs
von Brannschweig zweimal gleichlautend ausgefertigte
Erkltrung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung, in den beiderseitigen Landen Kraft und Wirksamkeit erhalten und 6ffentlici bekannt gemacht werden.
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9.
Ddclaration explicative sur la Convention subsistant entre la Prusse
et le Grand-duchd de Saxe-FWeinarEisenach relativement aux Exiles.
En date du 4 Mars 1839.
(Gesetzsammlung fir die Kinigl. Preassischen Staaten.
1839. Nr. 6 v. 23. Mirz).

Oficielle Bekanntmachung von Seiten Preassens.
Ministerial-Erkldrung zur Erginzung undErlIduterung
der zwischen der Kbniglich-Prepssischen und der Grossherzoglich-Sachsen-Weinarschen Regierung bestehenden
7. Mai
Uebereinkunft vom 7
- 1822. wegen Uebernabme
12. Juni

der Ausgewiesenen.

D. d. den 4. Mdrz 1839.

Zur Beseitigung derjenigen Zweifel und Missversindnsse, welche sich seither iiber dieAuslegung der Bestimniun gen §. 2.a. u. c. der zwischen der KonigI. Preussischen aid
der KMniglich Sichsischen Regierung wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen und Vagabunden
.21.
Januiar
1820., die nach
bestebenden Konvention vom
5. Februar

der provisorischen Uebereinkunft zwischen der Kbniig.
lich Preussischen und der Grossherzoglich Sichsischen
Regierung vom 7. Mai 1822. auci fir das Grossher12. Juni

zogthum Sachsen- Weimar-Eisenach Giiltigkeit erlangt

hat, namentlich:
a)in Beziehung adf die Beantwortung der Frage: ob
und in wieweit die in der Staatsangehrigkeit selbststindiger Individuen eingetrelenen Vertinderungen auf
die Staatsangehorigkeit der .unselbststindigen , d. b.
aus der Niterlichen Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben von Einfluss seyen?
sowie
b)iiber die Bescliaffenheit des §. 2. c. der Konvenlion
erwithnten zelinjdhrigen Aufenthalts and den Begriff
der Wirthschafftsfihrung
Nn 2
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1839 ergeben haben, so sind zu deren Beseitigung die gedachten tegierungen, ohne hierdurch an dem in der
Konvention ausgesprochenen Principe etwas indern zu
wollen, dass die Unterthanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung
des belreffenden Staates zu beurtheilen sey, dabin iibereingekonmen, hinkiinftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsiitze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar zu a.
1)dass unselbststlindige, d. h. ans der iilterlichen Gewalt
noch nicht entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und fir sich und ohne
dass es einer eignen Thinigkeit oder eines besonders
begriindeten Rechts der Kinder bediirfte, derjenigen
Staatsangehdrigkeit theilbaftig werden, w elche die
Aeltern withrend der Unselbststindigkeit ihrer Kinder erwerben, ingleichen
2) dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staatsangeharigkeit unselbststindiger ehelicher Kinder
diejenigen Veriinderungen nicht liussern kinnen, welche sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangeharigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmelir iiber die Staatsangeharigkeit ebelicher
unselbsistlindiger Kinder lediglich die Kondition ihres
Vaters entscheidet, und Veriinderingen in deren Staatsangeh~irigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Beharde eintreten kunnen.
Nichstdem soll zu b.
die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme eines Individuums, welches der
andere Staat, weil es ihm ans irgend einem Grunde
liistig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fallen des §. 2. c. der Konvention eintreten:

1)wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchem er ausgewiesen werden soll, verbeirathet, und
ausserdem zugleich eine eigne Wirthschaft gefiihrt
hat, wobei zur niheren Bestimmung des Begriffs von
Wirthschaft anzunebmen ist, dass solche auch
dann schon eiutrele, wenn 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 iibernehmen soll, verheirathet, jedoch darin sich
zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten
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bat, wobei es dann auf Konstitairung eines Domizils, 1839
Verheirathung und sonstige Rechtsverhiltaisse nicht
weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin iibereingekommen :
Konnen die resp. Belijrden iiber die Verpfl'ichtung des Staats, dem die Uebernahme angesonnen
wird, der in der Konvention und vorstehend aufgesteliten Kennzeichen der Verpflichtung ungeaclitet, bei
der dariiber stattfindenden Korrespondenz sich nicht
vereinigen, und ist die diesfallige Differenz derselben
auch im diplomatischen Wege niclit zu beseitigen gewesen ; so wollen beide kontrahirende Theile den
Streitfall zur kompronissarischen Entscheidung eines
solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen,
welcher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernabme der Ausgewiesenen in
denselben Vertragsverhiltnissen befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden Bundes-Regierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile iiberlassen, der zur
Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtetwerden soll.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten
Regierungen jedesmal nure in e Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich nitzutheilen ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis die scliiederichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere Einwendung zuhissig 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 4. Mdirz 1839.
(L. S.) Kaniglich Preussisches Ministerium der answlirtigen Angelegenheiten.
FRH. V. WERTHER.

Vorstehende Erklidrung wird, nachdern solche gegen
eine iibereinstimmende Erkijirung des Grossberzoglich
Sachsen-Weimarschen Staatsministeriuins der auswdrtigen Angelegenheiten vorn 12. v. M. ausgewechselt worden, hierdurch zur 6ffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 4. Alirz 1839.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.

FRH.

V. WERTHER.
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10.

Convention suppldmentaire entre la
Prusse et le Duche de Saxe - Altenbourg sur la reception des Exilds.
En date dur 18.8. Janvier
1839.
Avril
Officielle Bekanntmachung von Seiten Preassens.
Ministerial-Erkliirung vom 18. Januar 1839., die
8. April

Erglin-

13. September
zng und Erlduterung der unterin 1 . Sepember 1822.
17. December

zwischen Preussen und Sachsen-Altenburg getroffenen
Uebereinkunft wegen der gegenseitigen Verpflichlung
zur Uebernahie von Ausgewiesenen betreffend.
Nachden zwischen der K6niglich Preussischen uInd
der Herzoglich Sachsen-Altenburgschen Regierung durch
Ministerial - Erkldrung vom 13. September 1822. die Ue17. December

bereinkunft getroffen worden:
in alien vorkommenden Faillen, welche die Uebernahme von Vagabunden und Ausgewiesenen betreffen, sich gegenseitig nach der Bestimmung der unter dem .5. Februar 1820. zwischen den Konigreichen Preussen und Sachsen abgeschlossenen Konvention richien zu wollen,
seither sich aber Zweifel uod Missverstindnisse fiber
die Auslegung der Bestinimungen §. 2a. und c. der erwithnten Konvention nanentlich
a) in Beziehlung auf die Beantwortung der Frage: ob
und in wie weit die in der Staatsangeharigkeit selbstsliindiger Individuen eingetretenen Verinderungen aif
die Staatsangehlirigheit der unselbststiindigen, d. h.
aus der 4iterlichen Gewalt noch niclit entlassenen
Kinder derselben , von Einfluss seyen?
sowie
b) 6iber die Besechaftenheit des §. 2. c. der Konvention
erwlibnten zehnjibrigen Aufenthalls und den Begriff
der Wirthechaftsfihrung
ergeben haben, so sind die gedachten Regierungen, ohne
hierdurch an dem, in der Konvention ausgesprochenen
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Priozipe etwas lindern zu wollen, dass die U n t e r- 1839
thanenschaft eines Individuums jedesinal nach der
eignen innern Gesetzgebung des betreffenden Staaies zu
beurtheilen sey, dahin iibereingekommen, binkiinftig
and bis auf Weiteres, nachstehende Grundstitze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar zu a.
1) dass unselbststaindige, d. h. aus der ilterlichen Gewait 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
Stantsangehirigkeit theilhaftig werden, welche die
Aeltern waihrend der Unselbststindigkeit ihrer Kinder
erwerben, ingleichen
2) dass dagegen einen soichen Einfluss auf die Staatsangeharigkeit unselbststidndiger elielicher Kinder,
diejenigen Veriinderungen nicht iiussern knnen, welche sich nach den Tode des Vaters derselben in der
Staatsangehbrigkeit ihrer ehelichen Ilutter ereignen,
indem vielmehr fiber die Staatsangeharigkeit ehelicher
unselbststiindiger Kinder lediglich die Kondition ihres Vaters entscheidet, und Veranderungen in deren
Staatsangelirigkeit nur mit Zustimmung ilirer vormundschaftlichen Behbrde eintreten konnen.
Nachstdem soll zu b.
die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten
zur Uebernalime eines Individuums, welches der andere
Staat, weil es ilm aus irgend einem Grunde laistig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fillen des
.

2. c. der Konvention eintreten:

t) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchem er ausgewiesen werden soll, verheirathet , und
ausserdem zugleich eine eigene Wirthschaft geffiirt
hiat, wobei zur niiheren Bestimmung des Begriffs von
Wirthschaft anzunebmen ist, dass solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der
Ebeleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Bekistigung verschafft Iat; oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn
ibernehmen soil, verheirathet, jedoch darin sich zehn
Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten hat,
wobei es dann auf Konstituirung eines Doinizils,
Verheirathung und sonstige Rechtsverhilltnisse nicht
veiter ankommen soll.

568

Ddclarat. sur une conveit. etc.

1839 Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dabin iibereingekommen:
Kbnnen die resp. Behorden iiber die Verpflichtung
des Staats, dem die Uebernahne 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 niclit zu beseitigen gewesen; so wollen
beide kontrabirende Theile den Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundes-Staates stellen , welcher sich mit beiden
kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme
der Ausgewiesenen in denselben Vertrags-Verliltnissen
befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisse
zu ersuchenden Bundes-Regierung bleibt demjenigen der
krontrabirenden Theile iiberlassen, der zurUebernahme
des Ausgewiesenen verpflichliet werden soil.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen jedesmal nur eine Darlegung der
Sachlage, wovon der andern Regierung eine Ab.
schrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester
Frist einzusenden.
Bis die scliiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere Einwendung zuldssig ist, hat derjenige Staat, in dessen
Gebiet das auszuweiseude Individuum beim En stehen
der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete zu behalten.
Berlin, den 18. Januar 1839.
(L. S.)
Kiniglich Preussisches Ministerium der auswairtigeb
Angelegenheiten.
FRH. V. WERTHER.

Vorstehende Ministerial- Erkliirung wird, nadidem
dieselbe gegen eine iibereinstimmende Erkldirurg des
Herzoglich Sachsen - Altenburgschen Geheimen 1Ninisteriums vom 8. Mirz d. J. ausgewechselt worden, hierdurch zur ffentlichen Kenntniss gebrachit.
Berlin, den 8. April 1839.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
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11.
Convention entre la Prusse et le Duchi de Saxe- Cobourg- Gotha relative aux Exils. En date du 16
Avril 1839.
Officielle Bekanntnachung von Seiten Preussens.
Ministerial-Erklarung von 16. April 1839., zur Erginzung und Erluterung der zwischen Preussen und
Sachsen - Coburg. Gotha bestehenden Uebereinkunft
wegen Uebernahme von Ausgewiesenen.
Zur Beseitigung derjenigen Zweifel und Missverstlindnisse, welche sich bisher fiber die Auslegung der
Bestimmungen §. 2. a und c. der 'wiscben der Koniglich Preussiscien und der Herzoglich Sachsen-CoburgGothaischen Regierung bestehenden Konvention wegen
wechaelseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen , namnentlich
a)in Beziebung auf die Beantwortung der Frage: ob
und in wie weit die in der Staatsangeibrigkeit selbststindiger Individuen eingetretenen Verindefungen auf

die Stantsangelibrigkeit der unselbststgindigen , d. h.
aus der filterlicien Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben von Einfluss seyen ?
sowie

b)iiber die Beschaffenheit des, §. 2 c. der Konvention
erwIhnten zeinjihrigen Aufenthalts and den Begriff
der Wirihschaftsfiihrung
ergeben haben, sind die gedacbten Regierungen , ohne
hierdirch an dem , in der Konvention aisgesprochenen
Prinzipe etwas indern zu wollen, dass die Unterthan en sc h a ft eines Individuums jedesmal nach der
eignen innern -Gesetzgeb ung des betreffenden Staates zu
beurtheilen sey, dahin iibereingekommen , hinkiinftig
und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsiitze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar
111

0.

1)dasa unselbstsiiindige,

d. hi. atis der ijlterliclien Ge-
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walt noch nicht entlassene Kinder, schon durch die
Handlung ihrerAeltern an und fir sich und ohne
dass es einer eignen Thitigkeit oder eines besonders
begriindeten Rechts der Kinder bediirfe, derjenigen
Staatsangehiirigkeit theilhaftig werden,
welche die
Aeltern wiibrend der Unselbststlindigkeit ihrer Kinder
erwerben,
ingleichen
2) dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staatsangehrigkeit unselbststiindiger e h eli c h e r Kinder,
diejenigen Verinderungen nicht diussern kinnen, welcie sich nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangebiirigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr fiber die Staatsangehdrigkeit ehelicher unselbststdindiger Kinder lediglich die Kondition
ihres Vaters entscheidet , und Verinderungen in deren Staatsangehirigkeit nur mit Zuslimmung ihrer
vormundschaftlichen Behdrde eintreten kdnnen.
Ntchstdem soll,
zu b.
die Verhindlichkeit eines der kontrahirenden 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 dem Staate, in welchem er ausgewiesen werden soll, verheirathet, und
ausserdem zugleich eine eigene Wirthschaft gefiihrt
hat, wobei zur niberen 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 in Herrschaftlichen Gesindedienste Bekbstigung verschafft hat.
oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in den Staate, der ihn
fibernehmen-soll, verheirathet, jedoch darin sich zehn
Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehallen bat,
wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils, Verheirathung ind soustige Rechtsverhiltnisse nicht weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannien Regierungen zugleich aunoch dahin fibereingekommen:
Kinnen die resp. Beh~rden fiber die Verpflichtung
des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird, der

Saxe - Cobourg - Gotha.

571

in der Konvention und vorsteliend aulgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der dariiber
stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und
ist die diesfaillige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen; so wollen
beide kontrahirende Theile den Streitfall zur komproInissarischen Entscheidung eines s o Iclh e n dritten Deutschen Bundesstaates stellen, welcher sich mit beiden
kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme
der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhitnissen
befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses
zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen der
kontrabirenden Theile iiberlassen, der zur Uebernahne
des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.
An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten
Regierungen jedesmal n u r e in e Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nach.
richilich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist einzusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere Einwendung zulgssig 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 16. April 1839.
(L. S.),
K6niglich Preussisches Ministerium der auswairtigen
Angelegenheiten.

FRH.

v. WERTHER.

Vorstehende Ministerial - Erklirung wird,

nachdem

sie gegen eine iibereinstimmende Erkliirung des Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaischen Ministeriums vom 29.
v. M. ausgewechselt worden, hierdurch zur offentlichen
Kenutniss gebracht.
Berlin, den 16. April 1839.
Der Minister der auswirzigen Angelegenheiten.

Fan.

v. WERTHER.
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12.
Articles suppldmentaires a l'Acte
pour la navigation du Weser du
10 Septembre 1823, arritjs par la
commission de revision dans sa
sdance a Nenndoif, le 16 Aodt 1839
et ratifies par les gouvernemens respectifs.
Art. 1. Zu §. 2. der Wesersciifffalirts-Acte und zu
Artikel 1. des Sclilussprotokolls der WeserschifffabirtsRevisionskommission zu Bremen vom 21. Dezember 1825.
Das vorscliriftsmissige Niederlassen von Fdhrlinien,
um den Schiffern bei der Auf- und Niederfahrt die
sofortige ungehinderte Vorbeifabrt zu gestatten, muss
ohne. Zeitverlust vorgenommen werden, sobald die
Schiffe in einer von der betreffenden Behicrde nach
Maassgabe der Lokalitit festzusetzenden und durch die
Aufrichtung eines Pfahls am Ufer zu bezeichnenden
Entfernung von der Fghre angelangt sind und ein ihnen vorzuschreibendes Signal gegeben haben.
Die desfallsige Verpflichtung der Inhaber der Fdhranstalten ist nicht auf die Tagesstunden beschruinkt,
sondern sie sind gehalten, derselben zu jederzeit, mithin
auch v or Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang
unweigerlich nachzukommen.
Den Flirinhabern ist verboten, ihre Fdibren da
q u eer in dem Strome slehen zu lassen, wo Schiffe
am Ufer voriiberfahren miissen.
Art. 2. ad §. 6 der Weserschifffahrts-Akte. Dieser
. fdllt fiir die Zukunft weg und ist statt desselben die
nachstehende Bestimmung vereinbart worden:
,,Die Zahl der Schiffe eines Eigenthiimers ist nicht
beschrlinkt, eben so wenig alsdie den Schiffen zu
gebende Form und Einrichtung, unbeschadet der in
den

ff. 4 und 5. der Weserschifffabrts - Akte enthal-

tenen Bestimmungen.
Es ist verboten, an die Schiffe Balken
zu hiingen,
un solche auf diese Weise zu transportiren.

du W'eser.
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Art. 3. ad §. 13. der Weserschifffahrts - Akte ist in 1839
der zu demselben gehorigen Tabelle, Anlage B. sub. A.
3. statt der Worte: ,,Alles Preussische Kourant", zu
setzen: ,,Das im 21 Fl. Fuss ausgeprligte Kourant der
Weser-Uferstaaten ."
Art. 4. ad Art. 5. der Weserschifffahrts-Erginzongsakte von 21. Dezember 1825. Der Art. 5. der Weserschifffairts-Ergiinzungsakte vom 21. Dezember 1825.
ist modifizirt, wie folgt:
1) Auf die Hilfte des Weserzolls.
Alaun, Anis, Blech (Eisen-), Blut, Eier, Eisenwaaren
in der Niederfuhr, Essig (inlindischer) Farbehiilzer,
Fische (lebendige und griine), Gartengewicbse (mit Ausnalime von Shmereien, Bohnen und Kartoffeln), Harz,
Kienruss, Kreide (ganze und gemahlene), Kiimmel,
Leinsaat, Leinwand (inldndische), Milch, Obst (trockenes), Pech, Salz (Kiicken -, inldndisches), Schmirgel,
Stlirke, Stuhlrohr, Theer, Trippel, Vitsbohnen, Zunder
Feuerschwanm.
2) Auf ein Vierrel des Weserzlls.
Asche (Perl-, Waid-, Pott-), auch Aschenkalk, Blei,
Bohnen (ausser Vitsbohnen), Bomben, Borsten, Braunstein, Dralth (eiserner), Eichenborke (ganze und gemahlene), Eisen (Stab - und Guss -), Gusswaaren (eiserne),
Erbsen, Garn (leinenes), Getreide aller Art, Glas aller
Art (inlIindisches) , Glasgalle, Glitte, Grauben , Gries,
Griitze, Hirse, Holzkohlen, Kanonen, Kisten und Fustagen (leere), Kugeln (eiserne), Linsen, Malz, Marmor
roher), Mehl, Mennige, Metallerden, Mirser (Bomben-),
Muschelkalk, Obst (frisches), Pottlob, Rappsaat und alle
Ribibkrner, Schilf und Dachrohr, Seegras, Stahl,
Wicken, Zink (gewalztes).
3) Aud ein Achtel des Weserzolls.
Asche (unausgelaugte) , Bolus, Eisen (altes), Eisen
(Roh - und Bruch-), Erze (rohe, einschliesslich Bleierz),
Gras, Heu, alles inldndiscie (nordeuropiische) Bau- und
zugescinittenes Nutzholz, von welcher Gattung es auch
seyn mag (blos mit Ausschluss der zu 124 tarifirten
Brenn - , Busch - und Faschinen - Hblzer etc. etc.,

so

wie der den vollen Normalsatze unterliegenden ausliindischen Holzgattungen fir Tiscbler und der zu 1/
tarifirten Farbeb6lzer), Farbeerde, irdene Waare (ordinaire), Holzwaare (grobe), Kalk und Gyps, Kandieskistenbretter, Kartoffeln, Knicker, Ocker, Oelkuchen,
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1839 Packmatten von Schilflund Bast, Pfeifen (irdene), Schmelztiegel, Soda, Strob, Wachholderbeeren, Zink in Bhicken,
4) Auf ein Vierundzwanzigsteltheil des Weserzolls.
Asche (ausgelaugte), Austerschaalen und Muschelscliaalen aller Art, Biume sum Verpflanzen, Brenn-,
Busch - und Faschinenholz aller Art, einschliesslich der
Schlagt - und Zaunpflihle, des Bandholzes fir Battgerarheit und des Ruthenholzes fiir Korbnacherarbeit, so
wie auch der Birkenbesen und Haidbesen, Cement, Dachschiefer, Flaschenkeller , Glasscherben, Kohlen (Braunund Stein-), Mergel, Mist und Diinger, Sand nebst
Grand, Kies und aller gemeinen Erde, auch Thou- und
Pfeifenerde, Steine (sowohl gebrannte Ziegel- und Back-,
als Mil-, Schleif-, Sollinger, wie auch behauene oder
unbehauene inlindische Bruch - und Feldsteine aller Art),
desgleichen aus gemeinem inlindischen Material gefertigte steinerne Trage, Kiimpe, Krippen, Leichensteine
etc., Torf und Trass.
Dieser
Art. 5. ad. 18. der Weserschifffahrts-AkLe.
U.
it gegenwairtig dahin vereinbart worden: ,,Lebendige vierfiissige Thiere und Vigel sind keiner Verzollung unterworfen; Biume zum Verpflanzen werden
nach dem Tarifsatze des Faschinenholzes verzollt."
Art. 6. ad §. 50. der Weserschifffahrts

-

Akte.

Bei

den Bestimmungen der Weserschifffabrts-Akte und den
dieselben modifizirenden oder ergiinzenden Bestimmungen des Revisions - Schluss-Protokolls vom 21. Dezember 1825. behlilt es sein alleiniges Bewenden, soweit
dieselben durch gegenwiirliges Protokoll nichit ausdriicklich abgelindert worden.
Art. 7. ad §. 51. der Weserschifffabrts - Akte.

Die

Beslimmungen des gegenwirtigen, unter Vorbehalt der
Ratifikation vereinbarten Protokolls sollen nach vorglingiger, binnen drei Monaten vom heutigen Tage an entgegen zu sehender, allseitiger Genebmigung mit dem
1. Mirz 1840. in Vollizug gesetzt und zu dem Ende
bis dahin in allen Weserufer-Staaten publizirt werden.
Art. 8. ad §. 54. der Weserscbifffahrts-Akte.

Die

nichste Revisionskommission wird sich am 1. August
1842. zu Karlshafen versammelin.
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Traitd entre la Prusse, le royaume
de Hanovre et le Grandduchi d'Oldenbourg pour la repartitiondes Activa et Passiva du Pays de Munster. SignS a' Berlin, le 16 Octobre
1839.
Nachdem in Folge der durch den Reichs-Deputations-Hauptschltiss vom 25sten Februar 1803 angeordneten Sicularisation und Theilung des Hochstifts Miinster unter mebrere Landesberren eine Auseinandersetzung der letzteren wegen der auf jeden Antheil iibergehenden Rechte und Verbindliclikeiten, so weit solche
damals thunlich befunden, Statt gehabt und fiber das
Ergebniss derselben am 30sten Junius 1804 ein Recess
zuni Abschluss gekommen, worin auich wegen Sustentation der ebemaligen Miinsterschen Civil - und Militairbeamten, wegen der Landesschulden Und wegen gewisser Activ-Forderungen Bestimmungen getroffen worden, welche die Fortdauer einer Gemeinschaft der Besitzer des getheilten Landes zur Erfiillung der ihnen in
Absicht auf die genannten Verblnisse obliegenden Verbindlichkeiten nDthig machten, die Ausffihrung der diesfilligen Bestimmungen und die Erfiillung der damit zusammenlingenden Bediagungen aber spliterhin durch
die wiederholten Verlinderungen in dem Besitze des
Landes und durch den Eintriit einer neuen Gesetzgebung und Verwaltung, welclie unter Andern auch eine
Unigestallung des Landes - Schuldwesens zur Folge gehabt hat, geslart and unterbrochen worden; - so haben die jetzigen souverainen Besitzer des ehemaligen
Hoclistifts Miinster, sobald nach Aufbren der franziisischen Herrschaft ibre Hoheit fiber die betreffenden
Landestheile wieder eingetreten oder durch besondere
Staatsvertriige neu festgestellt worden war, zuvirderst
vorliinfige Anordnung treffen, demnichst aber zurn
Zwecke einer definitiven Auseinandersetzung commissariscbe Verhandlungen pflegen lassen, und sodann Bevollmlichtigte ernannt, niimlich:
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Seine Majestlit der K~nig von Hannover
Allerh6chst Ibren General - Lieutenant, ausserordentlichen Gesandten und bevollmachtigten Minister am
K6niglich-Preussischen Hofe August von Berger,
Grosskreuz des Kiniglich-Hannoverschen GuelphenOrdens u. s. w.
und
Allerbchst Ihren Cammer-Consulenten Friedrich Ernst
Witte;

Seine Majestiit der Kanig von Preussen
Allerhichst Ihren wirklichen Gebeimen Legations-Rath
und Direktor im Ministerium der auswlirtigen Angelegenheiten Albrecht Friedrich E i c h h.or n , Ritter
des Kaniglich-Preussischen rothen Adler-Ordens zweiter Classe mit dem Sterne und des eisernen Kreuzes
zweiter Classe am weissen Bande u. s.w.
und
Allerh6chst Ihren Geheimen Legations - Rath Friedrich
Carl v on B iil o w, Ritter des rothen Adler - Ordens
dritter Classe mit der Sclileife und des eisernen Kreuzes zweiter Classe u. s. w.
und
Seine K~nigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg
Hacist Ibren Staatsrath Carl Friedrich Eerdinand S ud en Capitular - Kleinkreuz des Grossberzoglich - 01denburgschen Haus - and Verdienst-Ordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig u. s. w.,
welche auf den Grund jener commissarischen Verhandlungen, mit Vorbehalt der Ratification, iiber folgende
Bedingungen iibereingekommen sind:

Erster Abschnitt.
Pon der Fertretung des vormaligen Hochstifts
Miinster durch die paciscirenden hohen Souverairne
und von dem Concurrenz - Fusse.
. 1.
Bei der gegenwirtigen Uebereinkunft vertritt
die Krone von Preussen ,
den im §. 3. des Reicbs - Deputations- Hauptschlusses
vom 25sten Februar 1803 Ihr iiberwiesenen Theil
des Hochstifts Miinster, imgleichen die durch den Artikel 43. der Wiener Congress-Acte vom 9ten Junius
1815 unter Ihre Souverainittit gestellten, jetzt stan-

le Hanovre el I'Oldenbourg.
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desherrlichen Besitzungen der Fiirsten v o n S a I m- 1839
Saln und Salm-Kyrburg, des vormaligen Wildund Rheingrafen, jetzigen Fiirsten von SaIm-Horstmar, so wie der Herzoge von Croy und von
Looz und Corswaren, so weit solche nicht unter der Souverainitit der Krone Hannover stehen;
die Krone Hannover*
die zum standeslierrlichen Gebiete des Herzogs von
Looz und Corswaren gehrenden Absplisse von
Emsbiiren, Salzbergen and Schepsdorf, und das Ihrer Souverainitiit, eben so wie die letzteren in Folge
des Artikels 32. der Wiener-Congress-Acte unterworfene, dem Herzoge von Arenberg gehbrige
standesherrliche Amt Meppen;
Seine K6nigliche Hoheit der Grosslierzog von Oldenburg:
die demselben in 3en und 8ten §. des Reichs-Deputations-Hauptschlusses vom 25sten Februar 1803 iiberwiesenen vormals Miinsterschen Aemter Vechta und
Cloppenburg.
. 2. Zur Erleicliternng and Vereinfachung des Auseinandersetztings - GeschAfts in Ansehung der Landesschulden hat man sich dahin vereinbart, statt des in
dem Recesse voni 30sten Junius 1804 (. 29. festgesetzten ordinairen Contributions - und extraordinairen Steuerfusses , einen mit Riicksicht auf die eingetretenen Territorial-Veriinderungen nach Verhitniss jener Concurrenzffisse bereclineten Fractions-Fuss bei allen zur
Vertheilung kom menden Activ- und Passiv-Objecten,
worauf sich der ebenfalls in deinselben Recesse §. 29.
festgesetzte Cammeral - Fuss nicht bezieht, in Anwendung zu bringen, dergestalt dass
die Krone Preussen mit . .53,508
67,200
6,203
67,200
7,489

die Krone Hannover mit . ....
das Herzogthuin Oldenburg mit

.

67,200

dabei betheiligt ist. Da aber diese Abweichung von
den friiheren recessmiassigen Bestiinmmungen den StaatsRegierungen von Hannover und Oldenburg mehr oder
weniger zum Nachtheil gereiclit, so wird denselben
desfalls von Seiten Preussens bei der schliissigen AusRecueil gin. Tome II.
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1839 gleichung (IV. Abschnitt) vollstiiudige Entschildigung ge.
leistet.
Dagegen wird der vorgedaclite mit Riicksicbt an[
die inzwischen eingetretenen Territorial-Verinderungen
berichtigte Cammeral-Fuss, wonach
76 4 8 1Preussen mit
Hannover mit
11 ,, 2 ,, 1 ,,
12 ,, 17 ,, 11
Oldenburg mit
bei Vertheilung von 100 4
Theil nehmnen und beitragen, bei der Auseinandersetzung
aller Activ - und Passiv -Objecte, bei welchen jener
Fuss Anwendung findet, univerindert zu Grunde gelegt.

Zweiter Abschnitt.
fon Erledigung gewisser uninittelbarerAnspriiche der paciscirenden Regierungen an einander,
so wie der Gesamritheit an dritte Personen oder
Corporationen.
. 3.

In Beziehung auf die sogenannten Totalitiits-

Verhailtnisse, welche theils daraus hervorgegangen sind,
dass nach dem Recesse vom 30sten Junius 1804 §. 4.
die daselbst aufgefihrten gemeinschaftlich verbliebenen
Activ-Forderungen und Rechnungs-Resultate jedem Landestheile nach dem bestehenden und verglichenen Verhdiltnisse beziehungsweise zu Gut and zur Last gerechnet werden sollen - theils darauf beruhen, dass fir
die nach den f. 31-34. jenes Recesses von den damals
betheiligt gewesenen sieben Landesherren zur Sustentation ffir die Miinsterscben Civil - und Militairbeamten
and zur einstweiligen Verzinsung, auch allmliligen Abtragung der Miinsterschen Landesschulden errichtete Suslentations- und Schulden-Casse eine geme inschaftli c he Berechnung (Totalififtsrechnung) eingefiihrt war,
ist Kiniglich-Preussischer Seits eine Schluss-Liquidation
iiber alle bei der Totalitits - Casse wegen der sieben
Landestheile des vormaligen Hochslifts Miinster bis
fiir das Jahr 1809 einschliesslich in Einnahnme
zu berechnen gewesenen Geldbeitriige und daraus bestrittenen Ausgaben aufgestellt, welche von den beiden
anderen betheiligten Staaten als richtig angenommen wird.
Zur Berichtigung des Preassiscben Saldo im Debet von

= 44,431 4 18 8 8 '1 =
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wird die Kbniglich- Preussische Regierung der Krone 1839
Hannover
9,584 4 9 # to A
-

und der Grossherzoglich-Oldenburgschen Regierung
= 34,847 4 8 # 10 A =
-

ohne jedoch zu diesen Zahlungen eine streng-recht-

liche Verpflicbtung anzuerkennen,

-

bei der definiti-

ven Ausgleichung vergiiten (IV. Abschnitt).
§. 4. Da die Grossherzoglich Oldenburgsche Regierung, ausser den derselben bereits in der vorhin erwthnten Schluss-Liquidation his Ende 1809 vergiiteten
Summen, noch im Jabre 1810 zu Bestreitung Miinsterscher Pensionen eine Zahlung von
= 6,482 410 f17 a =
geleistet hat, so werden derselben desfalls in gleicher
Art, wie in dem vorhergehenden §. bestimmt worden,
bei der schliesslichen Ausgleichung (IV. Abschnitt) annoch vergitet:
von Preussen
5,161 4 16 # 7
und von Hannover
=
3
= 598 4 10
wahrend der eigene Oldenburgsche Antheil betriggt:
= 722 4 11 # 9 Z =
.

5.

In Folge einer nthern Revision der nach

dem Isten Januar 1814 neu aufgestellten gemeinschaftlichen Sustentations-Etats, auf deren Grund die Sustentation Alt-Miinsterscher Civil- und Militairbeamten
von den paciscirenden Regierungen mittelst verhiltnissnigssiger jdhrlicher Beitriige bisher bewirkt worden ist,
wird K6niglich-Preussischer Seits anerkannt, dass die
Aufnahme der Pensionen oder beziehungsweise Pensions - Antheile von Elf bei Revision der SustentationsRechnung nainentlich bezeichneten Personen in jene
Etats und deren Beibebaltung in denselben auf einem
Irrthume berulit hat, indem diese Sustentationen wegen friiher oder spiter Statt gehabten Eintritts jener
Pensionaire in Preussische Dienstverhiiltnisse nach dem
im §. 11. des Recesses vom 30sten Junius 1804 ange-

nommenen Grundsatze gemeinschaftliche Lasten zu seyn
Fir die von Hannover und Oldenaufgeh6rt haben.
burg demnach ohne Verbindlichkeit his zum Ende des
Jahrs 1831 geleisteten Beitriige zu diesen Sustentationen im Gesainmt-Betrage von
Oo2
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= 4,851 4 9 # 10 =
vergiitet Preussen der Kaniglich - Hannoverschen Regierung
= 2,122 4 16 # 5 a =
und der Grossherzoglici-Oldenburgschen Regierung
= 2,728 4 21 fi 5 a =
bei der unten folgeuden Ausgleichung (IV. Abschnitt),
Kiiniglich-Preussischer Seits entsagt man zugleich einer
an Hannover und Oldenbuirg zu richtenden Entschlidigungs-Forderung, welche sich darauf griindet, dass bei
Erfiilluug der im (. 12. des Recesses -vom 30sten Junius 1804 eingegangenen Verbindlichkeit wegen Erleichterung des filtern Civil-Sustentations -Etats auf die
Hhe von 1004 4 20 Sgr. I N an dahin gehtrigen
Pensionen im Ganzen 1028 4 11 Sgr., also 23 4 18
Sgr. 8 Z mehr, als jene Verbiodlichkeit erforderte, von
der Kbniglich-Preussischen Regierung ausschliesslich
iibernommen und geleistet worden sind.
§. 6. Von dem bei der Verwaltung der gemeinschaftlichen Sustentations-Casse durch den substituirten
Rendanten von Ellerts entstandenen und bereits vollstindig - grbsstentheils mittelst Erstattung aus dessen
Nachlass-Masse - gedeckten Defects von
= 1,715 4 13. fl 2 & =
kominmen concurrenzmdissig der Kbniglicl-Hannoverschen
Regierung
= 67 423 f 10 &
und der Grossherzoglich-Oldenburgschen Regierung
= 178 4 3 # =
zu GUte, und werden diese Summen bei der definitiven
Ausgleichiing (IV. Abschnitt) von Preussen geleistet,
wvelches fir Sich bei jenem Defecie mit
.=1,46941444
betheiligt ist. ,
.

=

. 7. Wegenderbereits bei der Sicularisation und
Theilung des Hochstifts Miinster in Anregung gekommenen und von Hannover und Oldenburg erneuerten Anspriiche an das Vermbgen- des Miinsterschen sicularisirten Domcapitels hat man sich dahin verglichen, dass
von Preussen in gedachter Beziehung an Hannover
uiberh aupt
= 9,876 4 14 f6 2 =
und an Oldenburg iiberhaupt
= 10,875 4 13 # 4 . =
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bei der schliesslichen Ausgleichung (IV. Abschnit) ver- 1839
giitet wird.
In Riicksiclit der obigen Zagestindnisse von Seilen
Preussens begeben sich Hannover und Oldenburg aller
und jeder Anspriiche aufVergiitung wegen des seit der
ersten Besitznahme des Hochstifts Miinster imx Jahre
1802 bis zurn Jahre 1814 entbebrten Milgenusses des
damaligen domstiftischen Gesammtvermogens, sey es an
Einkiinften aus eingezogenen Pribenden, Vicarien etc.
oder von dern reichsschlussmissigen Zehntel des Gesamint-Einkommens, oder endlich von den vorgefundenen Aerarial-Bestlinden und
Vermaigenstheilen herriihrend,

sonstigen
vogegen

eingezogenen
Preussen nicht

verlangen will , dass zu den auf den verschiedenen
domstiftischen Fonds haftenden Lasten an Armengeldern, Messen, Renten, imgleichen zur Zablung der
reichsschlussmissigen Competenzen and zu den Kosten
fir die reiclisschlussmiissige Ausstattung der Domkirche
zu Miinster von Hannover and Oldenburg beigetragen
werde.
Dritter Abschnitt.

Von den durch den Reichs - Deputations- Hauptschlus vom 25sten Jebruar 1803 and den Recess
vom 30sten Junius 1804 iibernommenen gemeinsamen Verbindlichkeiten gegen Privatpersonen, Institute und Corporationen, so wie von verschiedenen anderen mit jenen in Verbindang stehenden
Gegenstiinden.
(. 8. Die durch den Reiclis-Deputations-Hauptschluss
vomu 25sten Februar 1803 und den Recess vorn 30sten
Junius 1804 iibernonnenen gem einsamnen Verbindlich.
keiten betreffen neben der Sustentation der Civil - und
Militairbeaniten, woriiber unten die erforderlichen Besliinmungen festgesetzt sind (V. Abschnitt), hauptsaichlich daslMiinstersche Lan des- Schuld enwesen, bei
welichen bier allgem eine Schulden von gewissen besonderen Privatforderungen unterschieden and
unter die ersteren zuniichst eigeniliche verbriefte
Schulden,
nailich Pfennigkaminer-, Quotisations-

und Hof kainmer-Schulden,

sodann

aber

auch nichtrnehr vorhandene and daher gemeinschaftlich Zu
erstattende gerichtliche Depositen begriffen werden.
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Ueber die Z i n s e n von denjenigen Arten dieser
Schulden, welche verzinslich sind, wird wegen dabei
in Betraclit kommender besonderer Verhlitnisse, unabliingig von den Capitalien, bestimnimt.
§. 9.

Nach

der in Gemiissheit des §. 18. des Re-

cesses vom 30sten Junius 1804 bewirkten legalen Reduction der urspriinglich in verschiedenen iltern Miinzsorten dargelieh enen oder beziehungsweise niedergelegten Landesschulden-Capitalien aul Conventionsgeld oder
den Zwanzig - Guldenfuss, wobei die Koiniglich - Hannoversche Verorduung voni 20sten December 1822 zuin
Grunde gelegt ist , sind die im §. 8. bezeichneten Landesschulden bei allen durch gegenwirtige Uebereinkunf t
festgestellten Bestimmungen, wo nicht ausdriicklich und
ausnahmsweise ein Anderes bestimnt ist, voridufig und
mit Vorbehalt der Reduction auf Preussisches Courant
so zu berechnen and zu beliandeln, als wiiren sie in
Conventionsgeld zu berichtigen.
§. 10. Die Landesschulden-Capitalien (§. 8. 9.), zu
deren antheiliger Uebernahme mit Preussen, Hannover
und Oldenburg bereit sind, bestehen:
1) aus den in der Anlage A. speciell aufgefiihrten P fe nnigkanimer-Schulden im Betrage von
= .1,528,614 4 3
8
einschliesslich 80,744 4 14 # in Golde, wovon nach
dem Fractions-Fuss (§. 2.)
auf Preussen . 1,217,159 4
einscliliesslich
64,292 ,,22
7
Gold,
auf Hannover .
einschliesslich
auf Oldenburg
einschliesslich

141,101
7,453

,,2

170,354

,,I

7

Gold,

,,6

P,

-

8,998 ,,12
,
6 , Gold,
fallen.
2)aus den in der Anlage B. speziell bezeichneten sogeiannten Q otis alion s
G-Schulden
,us den Jalren
1759, 1760 und 1761, nachidem. selbige in Gemaissheit
der Bestinimungen des Recesses vain 30sten Jmnitis 1804
reducirt worden, irn Betrage von
125,127 4 6
2 ,, 7 ,
wovon con curren zrndissig der Antheil
Preussens
99,632 4 16 f
Hannovers

11,550

Oldenburgs
betrigt.

13,994

,

17

9
2

,,
,,
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3) aus den nhchstehend bezeichneten , im §. 4. des Re- 1839
cesses vom 30sten Junius 1804 fir Totalititsscbul-

den erklarten sogenannten Hofkamm er-Schulden,
nimlich:
a. der Forderung des Clemens-Hospitals zu Miinster
von 800 4 Gold mit 32 4 jdirlicher Zinsen,
b.der Forderung des Erbkiimmerers von Galen zu
Dinklage von 948 4 4 # I % mit 32 4 juhrlicher Zinsen ,
c. der Forderung der Erben Driver zu Vechte von
237 4 1 # mit 8 4 jibrlicber Zinsen, zusamuen im Betrage von
1,985 4 5 # 1 A,
einscbliesslich 800 4 in Golde,
wovon die Antheile
1,514 4 11 # 6 A
Preussens
einschliesslich
Hannovers
einschliesslich
Oldenburgs
einschliesslich

610
219
88
250

,,
8 ,, ,, in Golde,
,, 23 ,,
8 ,,
,, 16 ,, 8 ,, in Golde,
,, 25 ,, 11 ,,
,, 3 ,, 4 ,, in Golde,

101
nach dem Cammeral-Fuss (§. 2.) betragen.
J. 11. Von den nach §. 8. in Betracbt kommenden
gerichtlichen Depositen ist
32,9484 416 81a,
a.eine Summe von
da der Betrag jedes einzelnen darunter befindlichen Depositums die
Summe von 50 4 erreicht oder
iibersteigt, nach der landesherrlichen Verordnung vom Jahre 1795
mit zwei Procent zu verzinsen,
wogegen
3,067 ,,

b. bei einer Summe von

-

,,

da der Betrag jedes einzelnen darunter begriffenen Depositunis die
Summe von 50 4 nicht erreicht,
eine Verzinsung nicht Stattfindet.
Ausserdem iibernehimen die contrahirenden Regierungen tire verhiiltnissmdssigen Antheile an dem.
bei dem Gerichte ZU Frisoyte in
Latus 36,015

5 i3

t,
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Transport 36,0154 5# 3,N.
Sachen Discuss. Herbert Tameling
84 - ,, 9 ,,
niedergelegten Depositum von
sodass nach den daruiber aufgestellten undbesondersanerkannten General - und Special-Verzeichnissen
die Summe der fibernommenen gerichtlichen Depositen an Capital
36,0994 6,3 - ,
iiberhaupt
betriigt, wovon concirrenzniissig auf
28,744 4 Preussen
Hannover

3,332

,,

Oldenburg

4,023

,, -

5

,,
,,

5
7

fallen.
§. 12. Die Anspriicbe der Erbin des Grafen von
Plettenberg -Mietingen auf den Capital - Rest eines bei
der ehemaligen Miinsterschen Landes-Casse hinterlegten,
also aussergerichtlicien Depositums, nebst Zinsen, werden von den paciscirenden Staaten ohne Prijudiz befriedigt and der Capital-Rest mit 2250 4 als gemeinschaftliche Schuld anerkanut.
Davon fallen concurrenznissig
auf Preussen
= 1,791
15 f 9 3t,
auf Hannover
= 2074 19f 4 Z,
auf Oldenburg

=

250

20 1 11 5.

Eben so wollen die contrahirenden Regierungen verhailtnissmiissig die Tilgung der imNamen der Testaments- Executoren des Fiirstbischofs Christoph Bernhard erhobenen Forderung des Grafen von Galen im
Betrage von
= 6,020 4 Preussisch Courant
wegen des Agios von einem abgelegten PfennigkammerCapitale, ohne Pruijudiz, bewirken, wenn zuvor der
Creditbr die Mortification des Schuld-Documents, welches nicht hat beigebraclit werden kinnen, in rechtserforderlicher Art nachgewiesen hat.
In der Voraussetzung, dass dieses geschehen werde,
wird die gedaclite Summe zur Vertheilung gebracht und
haben dazu beizutragen:
Preussen
4793
t11 11 a.
. 13.

le Haniovre et l'Oldenbourg.
Hannover

55t 4

Oldenburg

670 ,, 24 ,, 11 ,,

19

f
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in Preussischem Courant.
§. 14.

Ausweislich

der Anlagen

A. B. bei

§. 10.

betragen seit dem isten Januar 1814, von wo ab fir
Preussen and Oldenburg die Zinsen laufen, wiirend
die Verzinsung fir Hannover mit dem 15ten Junius
desselben Jahrs ihren Anfang nimmt, die jihrlichen
Zinsen
a.von den §. 10 Nr. 1. gerneinschiaftlich iibernqmmenen
Pfennigkammer- Schulden

=

51,578

4

15 8 4

a.

b.von den

.o10. Nr.2. gemeinschaftlich fibernommenen
Quotisations - Schulden
= 51002 4 2 # 5 a.
dergestalt, dass seit dem isten Januar 1814 von Preussen und Oldenburg, seit dem 15ten Junius desselben
Jabrs aber auch von Hannover riicksichtlich der zu a.
und b. gedachten Schulden ein jhhrliches Zinsen-Quantum aufzubringen war von iiberhaupt
-

56,580

4

17

fi

9 %,

welches fir den Zeitraum vom isten Januar und resp.
15ten Junius 1814 bis zum 31sten December 181,
welcher hierdurch als Abrechnungs- Terihin festgesetzt
wird, eine Summe von iiberhaupt
= 1,019,665 4 27 fl 10.
ergiebt.
Davon fallen concurrenzmtissig auf
Preussen
814,302
22
9
91,728 ,, 2 ,, 4 ,,
Hannover
Oldenburg
113,635 ,, 2 ,, 9
§. 15. Nachdem wdthrend des gedachlen

Zeitrauines von den betheiligten Staaten bereits fiir geharige
Verzinsung der fraglichen Schulden Fiirsorge gerroffen
worden ist, und aus Vergleicbung der waihrend der
ganzen Periode geleisteten BeitrNge mit der verhiltnissmiissigen Quote (§. 14.) sich ergiebt, dass Hannover
und Oldenburg melh r beigetragen baben , als ihr Beitrags-Verliiltniss unter Zugrundelegung des gegenwilrtigen Vertrages mit sich bringt, so wird in dieser Beziehung von Preussen Vergiitung geleistet bei der unten folgenden Ausgleichung (IV. Abschnitt).
§. 16. Was die vor dem Isten Januar 1814 aufgelaufenen Riickstinde an Zinsen von Miinsterschen Lan-

5.86
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1839 desschulden betrifft, so wollen Hannover und Oldenburg zu deren Berichtigung ihre Miwirkung in folgender Art eintreten lassen
An Zins-Riickstinden aus der Zeit vor 1814 fibernehmen die contrahirenden Staaten diejenigen , welche
answeislich der dariiber aufgestellten General - und Special

-

Etats auf die Pfennigkammer

-

Capitalien whrend

der franzdsischen Verwaltungs -Periode in den Jabren
1811, 1812 und 1813 in dem Betrage von

A.

132,2354 113 7

and vor 1811 wahrend der Bergischen Verwaltungs-Periode und der
friihern franzasischen Occupation in
dem Betrage von

221,014

,, -

,,

3

iiberhaupt mit = 353,249 4 1 f 10 1.
aufgelaifen sind.
Hiervon fallen concurrenzmiissig auf
15
11 9.
281,274
Preussen
Hannover
32,607 ,,
5 ,,
8
3
8 ,,
39,367 ,,
Oldenburg
Nachdem die Kaniglich - Preussische Regierung bereits friiber jire verlialtnissndssigen Quoten der Zinsen-Riickstinde aus den gedachten beiden Perioden an
(lie im Preussischen wohnenden Gliubiger in Staatsschuld-Scheinen nach dem Nennwerthe mit Zinsengenuss vom Isten Julius 1822 und beziehungsweise vom
Isten Julius 1827 an hat abtragen lassen, Und der
Werth dieser Leistung , nach dem danmaligen Course
der Staatsschuld-Scheine reducirt, zu ungefihr 75 Procent baar veranschlagt worden ist, so erkliren sich
Hannover und Oldenburg bereit , ihre Antheile an Retardat-Zinsen von den fraglichen Pfennigkammer-Schulden aus den angegebenen beiden Perioden durchgdingig
mit 75 Procent zu herichltigen, oder in so weit die
Berichtigang bereits erfolgt ist, desfalls verhiiltnissmiissige Vergiitung zu leisten.
Der concurrenzmissig zu iibernehnmende Antheil, auf
75 Procent reducirt, betriigt
3 a.
24,455 4 11
fiir Hannover
fur Oldenburg
29,525 ,, 13 ,, 2 ,,
Dagegen wird nunmehr auch Preussen den bislier
noch nicht berichtiglen Theil seiner concurrenzmiassigen
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Quote ebenfalls mit 75 Procent an die betreffenden 1839
Glaubiger zahlen lassen.
§. 17. Die Zinsen der anerkannten HofkammerSchulden (§. 10. Nr. 3.) betragen jihrlich 72 4. Da von jenen Schulden bisher aus gemeinschaftlichen Fonds iiberall keine Zinsen berichtigt worden
sind, so sind dieselben jetzt fhlr die ganze Periode vom
3ten August 1802 bis zum 31sten December 1831 zum
Vollen zu berichtigen und auszugleichen, und betragen
iiberhaupt
h 2,117 4 16 8 10 A.
Davon fallen concurrenzmdssig
auf Preussen
4A,
2j
1,619
auf Hannover
24 f = 230
auf Oldenburg
13 p 6 A.
267
. 18. Die Zinsen von den verzinsliclien GerichisDepositen (§. 11.) sind auf gleiche Weise ffir die ganze
Periode von der Zeit der Niederlegung bis zum 31sten
December 1831 zum Vollen zu berechnen und betragen ausweislich der aufgestellten General- und SpecialEtats iiberhaupt
92,350 4 27 # 2 t.
Davon betriigt der concurrenzmlissige Antlil
17,575 4 13 f2 .
Preussens
Hannovers

2,163 ,,

13 ,,9

,, 9
2,612 ,, Oldenburgs
. 19. Die Zinsen und beziehungsweise RetardatZinsen des Griflich-Plettenbergsclien aussergerichtlichen
Depositums auf gleiche Weise berechnet, betragen
iberhaupt
1,329 4 10 fl 3 A.
Davon fallen
1000 4 2 8 10 A.
auf Preusseu
,, Hannover
,,

Oldenburg

149 ,,
180 ,,

4 ,, 10 ,,
7 ,,
2 ,,

Traitd entre la Prusse,

588

Fierter Abschlznitt.

1839

fon der definitiven Ausgleichung der paciscirenden Stuaten wegen der in den vorkergehenden Abschnitten regulirten Activ- and Passiv -Ferhidtnisse.
Zuin Behuf der Ausgleichung unter den con. 20.
trahirenden Regierangen wird die Agio - Vergiitung adf
das Silber in dem Verhilinisse zu dem Golde auf zelin
Procent und, wenn die Zahlungen in Silber, wo dieses geschehen muss, niclit in Conventions - Gelde geleistet werden, auf das Preussische Courant 3-1 pro
Cent fesigesetzt.
VernLige des im §. 31. des Recesses vom
. 21.
30sten Junius 1804 festgestellten Grundsatzes iibernimmt
jede contrabirende Regierung -auf ihren Antheil an den
nach '§. 10. Nr. 1. 2. 3. §. 12 und 13. gemeinschaftlich
fibernommenen Landesschulden und den dazu gehlirigen Zinsen (§§. 14. 16. 17. 19.) zuniichst diejenigen,
bei welchen ihre eigenen Unterthanen, Institute und
Corporationen als Gliubiger betheiligt sind. Desgleichen iibernimmt jede der paciscirenden Regierungen den
Ersatz sdlritlicher aus ihrem eignen Gebietsantheile herriibrenden und nicht mehr vorhandenen gerichtlichen
Depositen, einschliesslich der auf einem Theile derselben haftenden Zinsen (§. 11. 18). Dasjenige, was alsdann zur Vervollstindigung der concurrenzmiissigen
Quote der einen oder der andern Regierung noch febit,
wird auf die unten (§. 23. 24.) bestiminte Weise ausgeglichen und berichtigt.
§. 22. In Gemissheit dieser Grunds~itze und zur
Erleichterung der Auseinandersetzung fiberninimt
A. Preussen.
1) slimmtliche im §. 10. Nr. 1. gerneinschaftlich iibernommene Pfennigkamner- Capitalien, welche NiclitHannoverschen und Nicht -Olden burgschen Unterthanen, Instituten und Corporationen als Gllubigern zustehen, und zwar neben seimem eigenen concurrenzmiissigen Antheile von:
1,217,159

-

einscbliesslich

64,292

fiir Hannover:

=

einschliesslich

81,944
7,265

44

4

f
22

/

1
7

't Gold,

it
5 9
20 13 11 t
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fiir Oldenburg:
1839
= 152,678
7 fl 4 &
12 f 6 a Gold.
8,598
einschliesslich
2) sdintliche in §. 10. Nr. 2. gemeinschaftlich iibernommene Quotisations-Capitalien , weiche Nicht-Hannoverschen und Nicht-Oldenburgschen Unterthanen,
Instituten und Corporationen als Glaubigern zustehen, und zwar - in reducirten Betrage nebst
seinem eigenen concurrenzmassigen Antheile von
= 99,632 416 -

fir Hannover:

=

6

5,045

It11

fiir Oldenburg:
= 7,088 416fl

4 A.
3) an Hofkammer - Schulden nebst Zinsen, auf seinen
eigenen Antheil das Capital des Clemens - Hospistals
zu Miinster von 800 4 Gold nebst siinntlichen Zinsen;
4)simintliche im §. 11. gemeinschaftlich iibernommene
Gerichts-Depositen aus seinem vormals Miinsterschen
Landestheile, nebst den Zinsen derjenigen , welche
verzinslich sind,, bis zum 31sten December, 1831 fir
seinen Antheil mit resp.
= 25,6924 7 l31 A
und 14,576 ,,

18 ,,

,

5)den ganzen Betrag des Griflich vou Plettenbergschen
Depositums (§. 12.) nebst Zinsen (§. 19.)
6) den ganzen Betrag der Grdflich von Galenachen AgioForderung (§. 13.).
7) alle aus der Periode vom Isten Januar 1814 bis zuni
31sten December 1831 einschliesslich etwa riickstandig gebliebenen Zinsen siirnnmtlicher in §. 10. Nr. t
und 2. aufgefiihrten Pfennigkammer - und Quotisations-Schulden, ohne Concurrenz der beiden andern
Staaten;
8) die im §. 16. erwiihnten Retardat - Zinsen von den
gemeinschaftlichiibernommenen Pfeunigkammer-Schulden aus den Jahren 1811, 1812 und 1813, so wie
fiir 1810 und riickwirts, welche Nichit - Hannoversche und Nicht-Oldenburgsche Unterthanen, Institute
und Corporationen zu fordern haben, mit 75 Procent
zu berichtigen, und zwar neben seimein eignen concurrenzmassigen Antheile, so weit dieser noch nicht
berichtigt ist,

fiir Hannover:

590
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nit 14,257
8 # 8 &
fiir Oldenburg:
mit 26,252
19 8 3 a
9)die berechnete Entschidigung wegen des bei der Schulden - Vertheilung statt des Verhitnisses nach der ordentlichen Contribution und der extraordinairen Stener
angewandten Fractionsfusses (f. 2.),
fiir Hannover:
mit 10,528 4 8

f

9

A,

fir Oldenburg:
mit 43 4 9 # 8 a
zu leisten.
B. Hannover.
1) slimmtliche in der Anlage C. und Ca. verzeichaete
Pfennigkainmer- und Quotisations-Schulden, gerichtliche Depositen, nebst Zinsen his zum 31sten December 1831 und Retardat-Zinsen auf seinen Antheil
mit

= 76,680 4 22 # 4 &
einscbliesslich 187 4 14 # in Golde;

2) an Agio auf Gold von Capitalien, welche ausser der
concurrenzmlissigen Quote von Preussen iibernommen
worden, den Hannoverachen Antheil
an Preussen
mit 735 4 12 # 2 &
zu vergiiten; endlich iibernimmt
C. Oldenburg
1)siimmiliche in der Anlage D. verzeichnete Pfennigkammer -, Quotisations - und Hofkammer - Schulden,
Zinsen der Hofkammer-Schulden, gerichtliche Depositen und deren Zinsen his zum 31sten December
1831, endlich Retardatzinsen mit
= 47,526 4 8 # 5-!
einschliesslich 400 4 in Golde;
2) an Agio auf Gold von Capitalien, welche von Preussen ausser seiner concurrenzmassigen Quote iibernommen worden, den Oldenburgschen Antheil
an Preussen
mit = 869 4 26 8 9 &
zu verguten.
§. 23. Diesem gemiss ist die unter Lit. E. anliegendegenerelle Schlu ss-Ausgleichungs-Berechnung aufgestellt worden, welche simmtliche in deni
gegenwirtigen Staatsvertrage behandelte Schulden and
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gegenseiiige Forderungen befasst, und initteist dieses 1839
von den paciscirenden Regierungen als richtig anerkanut
und bestiitigt wird. In Gemiissheit derselben kommen
his zum 31sten December 1831 schliesslich
A. zur Last
Preussen
2,459,715 4 24 J 8 %
Hannover
273,914 ,, ,, 9
Oldenburg
333,548 ,,
4 ,,2
and1

Preussen

B. zu Gute
2,511,103 4 21

Hannover

272,914

,,

Oldenburg

283,160

,,

-

f

6

,,

9 ,,

&

7 ,, 4),

dergestalt, dass nach Vergleichung des einen mit den
andern Hannover 1000 4 und Oldenburg 50,387 4
24 8 10 % noch an Preussen baar zu vergiiteU haben.
§. 24.

Die nach dem vorstebenden §. 23. an Preu-

ssen zu leistenden Baarzahlungen werden von Seiten
Hannovers und Oldenburgs nach deren Wald an die
Kdinigliche Regierungs- Haupt- Casse zu Miinster oder
an die Casse der Knigliclen Hauptverwaltung der
Staats-Schulden zsu Berlin, und zwar in Conventionsgelde des 20 Guldenfusses oder in Preussiscliem Courant mit 34- Procent Agio spitestens sechs Monate
nach Auswechselong der Ratificationen des gegenw'irtigen Vertrages berichtigt.
(. 25. Vom 1. Jan. 1832 an bat jeder der drei contrahirenden Staaten die Verzinsung der nach §. 22. zu
A. B. und C. auf ihn fibergegangenen verzinslicben
Schidden allein zu tragen, und in so weit die biernach von Hannover und Oldenburg zu leistenden Zinsen von Preussen bericbtigt sind, oder bis zur Ausfiihrung dieses Vertrages berichtigt werden , bat letzterer
Staat von den beiden anderen nacb vorgiingiger Liquidation eine vollstindige Vergiitung zu empfangen.

Flinfter Abschnitt.
Von den Sustentationswesen.
.

26.

scbaftlichen

Die noch lebenden Alt-Miinstersclien gemeinCivil -

und Militair - Pensionairs

erhalten

nach wie vor die ihnen gebiihrenden Pensionen, wozu
nach Ausweis des beiliegenden Verzeichnisses F., in so
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Traitd entre la Prusse,

1839 fern sichil nicht die Auzabl der Pensionsberecltigten vermindert, jiihrlich eine Summe erforderlich ist von
6,483 4 4 Sgr. 8 &
Dazu haben beizutragen:
Preussen
5,059 4 5 Sgr. 8 a
Hannover
661 ,, 22 ,,
6 ,,
Oldenburg
762 ,, 6 ,,
6 ,,
in Preussischem Courant.
'Die zur Einziehung der Beitrige und Bericlitigung
der Pensionen bestiminte gemeinschaftliche Sustent ations - Cas se wird vorerst noch in ihrer bisherigen
recessmissigphi Einrichtung beibehalten, und namentlich
werden die Beitriige zu derselben nach wie vor, wie
in den § 9 und 10. des Recesses vom 30sten Junius
1804 bestimmt worden, berechnet.

Sechster Abschnitt.
Von dem Rechnungsuwesen und Aufbewahrung der
gemeinschctftlich verbleibenden Acten und Rechnungen, so wie einigen anderen Gegenstinden.
. 27.
So weit bei der Abnahme der Rechnungen
fiber die geneinschaftliche Sustentations - Casse Kaniglich-Hannoversche und Grossherzoglich - Oldenburgsche
Commissarien recessmaissig mitgewirkt haben , hat es
hierbei sein Verbleiben.
Die weiteren SustentationsRechnungen, bei deren Abnahme Hannover und Oldenburg noch nicht mitgewirkt haben, werden ebenfalls
gemeinschaftlich abgenommen werden.
§. 28. Da die geffibrten Rechnungen fiber die ehemalige sogenannte Totalitits-Casse wiirend
ihres Bestandes, so wie iiber die SustentationsCasse bis 1814 und die friihere und spitere gemeinschaftliche Schulden-Casse. von K6niglich-Preussischen Beh6rden abgenommen worden sind oder noch
abzunebmen seyn werden, und die Koniglich-Hannoversche und die Grosslierzoglich- Oldenburgsche Regierung sich versicliert halten, dass dabei auch ihr Interesse, so weit es dabei in Frage komit, walirgenoinmen sey oder doch auf desfallsige Anweisung des K6niglich-Preussischen Gouvernements an die betreflenden
Kdniglich-Preussischen Rechnungs-Bel6rden von diesen
noch werde wahrgenommen werden ; so wollen dieselben es unter dieser Vorausseizung bei jener Rechnungs-
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Abnalime, von deren Ergebnissen hiernichst den ge- 1839
dachlen beiden Stants-Regierungen Kenniniss zu geben
ist, bewenden lassen.
Uebrigens ergeben schon die vorhergehenden vertragsnissigen Bestimmungen, namentlich imf dritten Ab-

schnitt des gegenwdrtigen Vertrages, dass die bisherige
gemeinschaftliche Schulden - Casse als wit dem 31sten
December 1831 eingegangen und aufgehoben zu ,betrachten ist.
§. 29. Fir die Aufbewahrung der die Gemeinschaft
betreffenden Rechnungen and Acten u. s. w. wird die
Koniglich-Preussische Staats-Regierung Sorge tragen.
Der Kiniglicli-Hannoverschen und der Grossherzogzoglich-Oldenburgsch en Staats-Regierung bleibt es auch
fiir die Folge vorbehalten, erforderlichen Falls von denselben Einsicbt nelimen zu lassen.
§. 30. Die Concepte and Abschriften von Schtuldurkunden, die Anerkenntnisse, Abrechnungen und sonstiwelche sich auf die auf Hannogen Actenstiicke,
ver und Oldenburg fibergehenden Schulden jeglicher
Art beziehen (Anlagen C. und D.), sollen an die Regierungen von Hannover und Oldenburg ausgeblindigt
oder falls dieses Schwierigkeiten haben sollie, deniselben abichriftlich oder zur Einsicht mitgetheilt werden.
In so fern die in dem gegenwiitigen Staats. 31.
vertrage gegenseitig fibernommenen Verbindlichkeiten
und Ausgleichungen bereits durch den Vertrag selbst in
Erfiillung gehen, erkehnen die betheiligten Stanten sich
desfalls fir befriedigt. Nachdem aber die noch erst
zur Ausfiibrung zu bringenden Bestimmungen, namentlich in den §§. 24 und 25. gleichmlissig in Erfiillung gegangen seyn werden, erkliren die paciscirendon Staaten
simnitliche gemeinschaftliche Verhlltnisse in Ansehiung
des vormaligen Hocbstifts Miinster und alle ihre gdgenseitigen Anspriiche aus denselben, namentlich aus dem
Recesse vom 30sten Junius 1804. in so weit dieselben
nicht ausdriicklich vorbehalten werden, fiur aufgehoben,
erledigt und abgeihan.
.

32.

Der gegenwiirtige Vertrag wird von Seiner

Majestit dem K6nige von Hannover, von Seiner Majestat dem K6nige von Preussen und von Seiner KinigPp
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1839 lichen Hoheit dem Grossherzoge von Oldenburg ratificirt werden , und die Auswechselung der Ratificationen
wird binnen zwei Monaten oder, wenn es geschelen
kann , friiher erfolgen.

Zuir Urkunde dessen ist selbiger in drei gleichlau-

tenden Exemplaren ausgefertigt und von den im Ein-

gange genannien Bevollinch tigten unterzeichnet and tintersiegelt worden.
Gesclieben zu Berlin, den 16ten October 1839.
A. v. BERGER.
EicHHON.
SUDENN.
F. E. WITTE.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
v. BiiLow.
(L. S.)

14.

Declaration concernant la prolongation de la convention subsistant entre le Grandduchi de Bade et la
Principautede Hohenzollern-Sigmaringen pour la reunion de quelques
territoiresde la dernibre au systeme
de douanes du premier. En date
du 27 Ddcembre 1839.
(Grossherzoglich Badisches Staats - und Regierungablait
1840 v. 7. Januar).

Officielle Bekanntmachung der grossherzoglich
Badischen Regierung.
Die mit der fiirstlich Hohenzollern Sigmaringenschein
Regierung wegen Aufnahne einzelner fiirstlichen
Landestleile in den Grossherzoglichen Zoliverband
abgeschlossene Uebereinkunft betreffend.
Der duirch das Regierungsblatt von
verkiindete, mit dern 1. Januar kiinfligen1835, Seite 477
Jahrs zu Ende
gehende Vertrag mit der Fiirstlich Hohenzollern
Sigmaringenschen Regierung wegen Aufnahme
versehiedener
Firstlicher Gebietatheile in den Grossherzoglichen
Zoll-
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verband ist in gegenseitigem Einverstindnisse beider be- 1839
theiligten Regieringen bis zum 1. Januar 1842 verlIngert worden.
Dies wird zur Nachriclit und Nachaclitung bekanuI
gemacht.
Carlarube, den 27. Dezember 1839.
Ministerium der Finanzen.
VON BOECKH.

Vdt.

PFEILTICKER.

15.

Publication du gouvernement Prussien relative a la convention de l'association allemande de douanes et
de commerce avec la ville de Hambowg du } Decembre 1839. En
date de Berlin, le 3t Ddcembre 1839.
(Gesetzsamnlung fir die K6nigl. Preussischen Staaten.
1840. Nro 1. 18. Januar).
Bekanntmachung, wegen einer mit der freien und Hansestadt Hamburg getroffenen Uebereinkun ft wegen
gegenseitiger Verkebrs-Erleichterungen. Vom 31.Dezember 1839.
In dem zwisclien den Staaten des Zollvereins and
dem Koniglich Niederliindischen Gouvernement unter
dem 21. Januar d. J. abgesclilossenen Handels-Vertrage
sind Seitens der Ersteren dem Letzteren gewisse Zollerleichterungen fiir die Einfuhr von Niederlandiscbem
Lumpenzucker zum Versieden, raffinirtem Zucker und
Reis bewilligt, auch hinsichtlich des Bezuges des Veins
aus den Niederlanden dieselben Begiinstigungen, deren der vereinSlhindische unmittelbare Bezug des Weins
aus den Lindern der Erzeuguag zu geniessen hat, zugestanden worden. Durch den Zolltarif des Vereins
fir die Jahre 1840. bis 1842. sind sodann die gedachten' Zollerleichterungen ffir die Einfuhr von Zucker
und Reis unter der von slimmtlichen Vereins-Regierungen ausdriicklich erkliirten Erwartuiig allgemein ausgePp 2
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1839 sprochen worden, dass diejenigen Sinaten, die hieratis
Vortheile erlangen , sich bei den deshalb eingeleiteten
Verbandlungen zu billigen Gegenleistungen verstehen
werden.
In Beziehung auf die freie und Hansestadt Hamburg ist diese Erwartung durch eine Jebereinkunft erledigt, welche nicht bloss hinsichtlich des Lumpenzuckers und raffinirten Zuckers, sondern auch hinsichtlich Weinbezuges eine v6llige Gleichstellung Hamburgs
mit dem K6nigreiche der Niederlande, ingleichen die
dafiir zu gewlibrenden Gegenleistungen fesistellt. Der
Inhalt dieser fir die Dauer des Handelsvertrages zwischen dem Zollvereine and dem Knigreiche der Niederlande inittelst gegenseitig resp. unter dem 12. and
17. d. M. aufgestellter und demnichst ratifizirter Deklarationen abgeschlossenen Uebereinkunft wird in Nachstehendem zur offentlichen Kenntniss gebracht.
(Folgen die Artikel, welche bereits im XVI Bande
des Nouv. Recueil S. 1051 mitgetheilt sind).

Table chronologique.
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1834 -

1859.

20 Novenibre 1834 - 27 Juillet 1839. Articles Page
suppldmentaires "a la convention pour la navigation du Rhin , conclue entre la France,
la Prusse, la Hollande, la Bavibre, les grandduche's de Bade et de Hesse et le duche' de
Nassau, le 31 Mars 1831. Signe's &Mayenice
le 20 Novembre 1834, le 1 Aofit 1837, le
17 Juillet 1838 et Ie 27 Juillet 1839, par les
pl4nipotentiaires de ces gouvernemens et ratifies par ceux-ci.
537

4837.
20 Mai. Convention entre 'Autriche et le royaume
de Hanovre sur I'abolition du droit de ddtraction.
546
Document concernant les Isles de la Societe dans
I'Ocianie.
548

1838-59.
20 Novembre 1838 Declarations r'ciproques concer16 Fivrier 1839
nant le renouvellement de la convention d'dtappes entre la Prusse et le grandduchie' de Hesse.
551

1839.
5 F'ivrier. Convention entre la Prusse et la Principaute' de Schwarzbourg-Rudolstadt sur I'ac-
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cession de la derniere la convention subsistanl entre les royaumes de Prusse et de
Saxe, relativement aux exilds.
18 Janvier Ddclaration explicative sir la conven6Fivrier. tion entre la Prusse et la principautd de
Schwarzbourg-Sondershausen, concernant les
vagabonds et exilds.
16 Fe'vrier. D4claration explicative sur la convention entre la Prusse et la principautd de
Reuss - Plauen de la ligne aine'e, concernant
les exilds.
25 Janvier Dclaration portant une modification de
25Fivrier. la convention subsistante depuis 1827
entre la Prusse et le Duchd de Brunswick sur
les de'lits forestiers.
4 Mars. Ddclaration explicative sur la Convention
subsistante entre la Prusse et le Grand-duche'
de Saxe - Weimar

-Eisenach

Pag.
554

555

558

561

relativement aux

Exiles.
563
IS Janvier Convention suppl4mentaire entre la Prusse
8 Avril.

et le Ducliii de Saxe -Altenbourg sur la

reception des Exiles.
566
16 Avril. Convention entre la Prusse et le Duche'
de Saxe - Cobourg - Gotha

16

16

27

31

relativement

aux

Exiles.
Aoit. Articles suppletmentaires 'a 'Acte pour la
navigation du Weser du to Septembre 1823,
arrdte's par la commission de revision dans sa
seance h Nenndorf et ratifides par les gotuvernemens respectifs.
Octobre. Traitd signd Z Berlin entre la Prusse,
le royaume de Hanovre et le Graudduch
d'Oldenbourg pour la rdpartition des Activa
et Passiva du Pays de Munster.
Ddcembre. Ddclaration concernant la prolongation de la convention subsistante entre le
Grandduch de Bade et la Principautd de Hohenzollern - Siegmaringen pour la rdunion de
quelques territoires de la dernibre au sysidme
de donanes du premier.
Decembre. Publication du Gouvernement Prussien relative "a la convention de lassociation
allemande de douanes et de commerce avec
la ville de Hambourg du *14 Ddcenibre 1839.

569

572

575

594

595

599

Table chronologique.

1841.
20 Janvier. Circulaire du Pldnipotentiaire anglais Pag.
en Chine, annon~ant la conclusion d'un arrangement prdliminaire de paix avec le Com1
missaire imperial cliinois, dat4 de Macao.
Convention publide " Carlsruhe entre le
25 grandduch4 de Bade et la Principauld de Hohenzollern-Siegniaringen, concernant la punition des ddlits en matibre de police, de dis2
cipline et de finances.
Arrdie' (Portaria) du gouvernement - ge'nral
26 de l'Inde portugaise, relatif aux droits d'en5
trde stir les marcliandises 4trangeres.
pldnipotenElliot,
Charles
de
Proclamation
29 tiaire anglais en Chine, relative 'a la prise de
6
possession de lIsle de Hong-kong.
t Fgvrier. Proclamation de l'Amiral anglais en Chine,
relative 'a la prise de possession de l'Isle de
7
Hong-kong.
14 Fivrier - 25 Mars. Actes et documens relatifs
au renouvellement de P'union douanire entre
le royaume de Hanovre et le Duch de Brun468
swic.
25 Ordre do Conseil de S. M. Britannique,
relatif a l'abolition des droits diffdrentiels stir
8
les navires dtrangers, en cas de re'ciprocitd.
2 Mars. Convention de commerce et de navigation conclue et signde " Londres entre la
Prusse, la Bavibre, la Saxe, le Wurtemberg,
la Bade, I'Electorat de Hesse, le Grandduch4
de Hesse, les Etats de Punion douaniere de
Thuringue, le Nassau et la ville libre de
Francfort d'une part et la Grande-Bretagne de
11
l'autre part.
Convention publide I Berlin entre les royau3 mes de Prusse et de Saxe, sur la protection
21
r4ciproque des 4tiquettes des marcliandises.
6 - Arrdid du gouvernement-g4ndral d'Algdrie, re22
latif au. commerce avec les tribus arabes.
12 -

Convention publie "a Darmstadt

entre les

Grand-duch4s de Hesse et de Bade, concernant
la persdcution r4cipreque des malfaiteurs sur
leurs territoires respectifs.

24
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13 Mars. Loi publide en Grace et datic d'Athhnes con- Pag.
26
tre le commerce des esclaves.
Arrangement publid 'a Cassel entre le ro3t yaume do Hanovre et PElectorat de Hesse stir
la restitution des frais judiciaires occasionn'is
28
par lQs delits de douane.
de
et
commerce
de
r4ciproque
De'claration
31
navigation entre le royaume de Danemarc et
le Grandducb d'Oldenbourg, signde ' Co29
penhague et & Oldenburg.
6
le
Prusse,
la
entre
Berlin
'
sign
Traitd
to Avril.
royaume do Hanovre et le duchi de Brunswic,
sur la construction d'une route de fer de Magdebourg 'a Minden, par Brunswic et Hanovre. 31
Traild signd 'a Berlin entre le gouverne10 ment de la Prusse et celui du duchd de Brunswic sur la construction d'un chemin de fer
de la ville de Magdebourg ' la ville de Brun38
Swc.
Convention publide 'a Berlin entre le roto yaume de Prusse et le Grandduchi de Hesse,
pour la persecution r6ciproque des malfaiteurs
45
au-del'a des fronsires respectives.
les
entre
Arres
Buenos
'
signde
Convention
26 commissaires frangais et argentins, pour regler Iarticle, 2 du traitd di 29 Octobre 1840. 47
1 Mai. TraitJ de commerce et do navigation sigud
'a Hambourg entre les royaumes de Subde et
de Norwbgq. d'une part et La ville libre et
48
anslatique de Bremen do I'autre part,
8 Mai. Convention signde 'a Berlin entre la Prusse,
la Bavibr?, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
les deux Hesses, les Etats de Thuriugue, le
Nassau et la ville libre de Francfort relative
a la continuation de l'union de douanes et de
56
commerce subsistant entre les dits Etats.
8 Mai. Convention signie 'a Berlin entre la Prusse,
la Bavibre, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
les deux Hosses , les Etats de Thuringue, le
Nassau et la ville libre do Francfort pour
P'4tablissement d'un impdi sur la fabrication
du sucre de betteraves.
67
8 Convention signde 'a Berlin entre la Prusse,
la Saxe ot les Etals do Thuringue stir la con-
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tinuation des conventions du 30 Mars et du Pag.
11 Mai 1833 concernantl'imposition uniforme
71
des produits indighnes.
11 Mai. Nouvel article additionel 'a la convention
de poste, conclue le 27 Mai 1836 entre la
74
France et la Belgique.
4 Mai. Traiti de commerce entre S. M. le Roi
de Saxe et S. M. le Roi de la Grbce, fait
74
en, duplicate ' Drbsde et "a Athones.
Correspondances qui ont en
7 Dec.
18 Mai lieu en Angleterre pour la rdpression de la
82
traite des nagres sous pavillon arnricain.
,, ,, ,,

Convention, de navigation , conclue entre

87
'Autriche et la France (Extrait).
22 Mai - 23 Octobre. Negociations entre les cabinet6 de la Prusse et du Hanovre sur le
438
.s
systime de douanes.
4 Jain. Convention signie I Berlin entre la Prusse
et le Grandduchd de Hesse stir I'exdcution
reciproque des jugemens donnis par les tribunaux de justice dans la Prusse et dans la
Hesse rh6naue.
88

5 Juin.

Proclamation de Charles Elliot, Pld'nipo-

tentiaire de Ia Grande-Bretagne en Chine relative N la rangon de la ville de Canton.
6 Join. Proclamation du mdme, adresse'e aux habitans do la viUle de Canton.
7 Juin. Proclamation du mdme relative an port
do Hong-kong.
30 Juin. Circulaire do ministre de la guerre en
Espague aux capitaines g4ne'raux relative 'a
la rdpression, de la contrebande.
9 Juillet. Loi, qui autorise I'4tablissement provisoire d'un nouveau tarif de douanes en
Espagne.
10 Juill. Confirence tenue "a Londres entre les
Pldnipotentiaires de l'Autriche, de la GrandeBretagne, de Prusse, de Russie et de la
Porte ottomane'relative aux affaires de lOrient.
13 Juillet. Convention signe h Londres entre ]'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la
Russie d'une part et la Porte ottonane de
l'autre part, dans le but de maintenir 'a Pavenir le principe que le passage des ddtroits

91
93
93
94
96

126
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14
17
19
19

des Dardanelles et du'Bospore reste toujours
fermd aux btimens de guerre dtangers, tant
que la Porte se trouve en paix.
Juillet. Ddcret publid en Espagne sur 1'lmportation des provinces basques.
Juill. Reglement publid en Russie pour la port
de Riga.
Juill. Protestation de la Reine Christine contre
la nomination de M. Arguelles en qualit4 de
tuteur de sa fille, Isabelle Reine d'Espagne.
Juill. Lettre adressde par la Reine Christine au
due de Victoria, Rdgent du royatime d'Espagne,
relative 'a la protestation qui prdcide.

30 Juill.

Circulaire

Pag.
128
97
132
140
142

du gouvernement de la Hesse

41ectorale sur le renouvellement de la convention avec la Bavibre relative 'a la punition
des ddlits forestiers, de chasse, champdtres
et de p~cheries.
130
3 Aoit. Traitd additionnel de navigation conclu
'a Londres

iL

12
13
16
21

26

entre la Grande - Bretagne et les

villes ans4atiques+
Aodt. Publication ministdrielle dans la Hesse
4lectorale concernant une convention conclue
avec la Principautd de Schaumbourg - Lippe
sur la jurisdiction du tribunal mixte ' Obernkirchen dans la province de Schaumbourg.
Aobit. Proclamation de Sir Henr. Pottinger,
nouveau pldnipotentiaire anglais en Chine,
adressie aux sujets de Sa Majestd britannique.
Aodt. Convention entre la Grande-Bretagne et
le Danemarc sur les droits do Sund, conclue
" Elseneur.
Aobt. Articles additionnels ,
la convention de
poste du 31 Mai 1831 conclue entre la
France et la Rdpublique suisse de Geneve.
Aotft - 12 Octobre. Instructions donnies par
le gouvernement du Duch6 de Brunswic a
ses commissaires 'a Berlin, pour les negociations dans l'affaire de douanes.
Aob't. Loi publie par le gouvernement bessoisdlectoral sur la comp4tence do adnat criminel
de la cour suprieme d'appel 'a Cassel relativement aux ddlits commis dans les districts pos-

145

150

131
151
165

485
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stdds en commun par la Bavibre et la Hesse Pag.
diectorale.
167
1 Sept. Convention suppl4mentaire au Traild d'amitid, de commerce et de navigation conclu
le 18 Mai 1839 entre les villes libres et anseatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg
et la Porte Ottomane, algnde 'a Constantinople.
183
2 Sept. Reglement publid en Suisse sur la perception et le contrile des droits d'entrde federaux.
169
6 Sept. Trait de-navigation concli 'a Turin entre
la Grande-Bretagne et la Sardaigne.
179
10 Sept. - 21 Oct. Correspondauce diplomatique
entre le gouvernement des Elats-unis de l'Amerique septentrionale et la Grande-Bretagne,
an sujet du droit de visite.
189
11 Sept. Acte, qui modifie les droits de douanes
dans les Etats-unis de 1FAmdrique septentrionale.
196
12 Sept. Notes des commissaires Prussiens adresse'es a coux du Due de Brunswic relativeient h 'accession du duche4 de Brunswic a
'association douanibre Prussienne.
499
13 Sept. Convention additionnelle a la convention
du 27 Mai 1836, reglant le transport des correspondances entre la France et la Belgique
sigue a Paris.

201

17 Sept. Convention entre la Belgique et le duchi
d'Anhalt-Bernbourg, pour assurer aux sujets
des deux pays la facultd rdciproque de sicceder et d'acqudrir aux mdmes tilres que les
nationaux.
205
21 Sept. Convention entre le Grandduchi deHesse
et la ville libre de Francfort, concernant la
perse'cution r4ciproque des malfaiteurs str
leurs territoires respectifs.
206
15 Oct. Ordre de la trisorerie de la Grande-Bretagne, qui assimile les droits stir les riz importe's des Etats - Unis de I'Ame'rique aux
droits stir les riz provenant de la cdte occi208
dentale d'Afrique.
18 Oct. Traite' sign4 A Berlin entre .]a Prusse,
la Bavibre, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
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18

18

19

19
19

19

25

les deux Hesses, les Etats de Thuringue , le Pag.
Nassau et la ville libre de Francfort d'une
part et la Principaute' de Lippe-Detmold de
Pautre part, sur l'accession de ce dernier
Etat 'a Punion de donanes et de commerce
allemande.
209
Oct. Traite' conclu " Berlin entre ]a Prusse et
la Principautt.de Lippe-Detmold sur les droits
a percevoir des produits indigines dans la
dite Principaute'.
218
Oct. Traite signe' ' Berlin entre la Prusse et
la Principaute' de Lippe-Detmold sur le renouvellement du Trai tidu 9/17 Juin 1826,
portant extension du systhme de donanes et
de contributions indirectes de la premibre sur
les territoires de la dernibre, enclaves de la
Prusse.
222
Oct. Trait signe' & Berlin entre la Prusse, la
Bavibre, la Saxe, le Wiirtemberg, la Bade,
les deux Hesses, les Etats de Thuringue, le
Nassau et la ville libre de Francfort d'une
part et le Duchd de Brunswic de Pautre part,
sur Paccession du dernier ETat & Punion de
douanes et de commerce allemande.
228
Oct. Convention signde 'a Berlin entre la Prusse
et le Duci de Brunswic sur des droits uniformes 'a percevoir des produits indig6nes.
250
Oct. Traite' signe' a Berlin entre la Prusse et
le Duche' de Brunswic sur l'ex4coition dti
systime common de dtionanes et sur les droits
a percevoir des produits indigines dans les
territoires prussiens de Wolfsbourg, Hehlingen, Hesslingen et Liichitringen.
260
Oct. Traitd signe 'a Berlin entre la Prusse et
le Duclid de Brunswic sur Pex4cution du systerme commun de douanes dans la principaute' de Blankenbourg et daus les districts
de Walkenried et de Calvoerde, ainsi que
sur les droits "a percevoir des produits indigenes dans ces territoires.
253
Oct. Arretd du gouvernement espagnol de la
Havane sur I'admission des paquebots a vapeur de la compagnie royale anglaise des
inalles des Antilles.
280

Table chronologique.
25 Oct.

60,5

Traild de commerce et de navigation con- Pag.

clu ' Vienne entre l'Autriche et la Belgique. 266

29. Oct. Note ,du gouvernement du royaume des
Pays-bas sur le refus de ratifier Paccession
du Grandduche' de Luxembourg ' l'union des
douanes allemande, communiquee au corps
diplomatique 'a la Haye et adressie aux diffirens gouvernemens de la dite union.
272
.... Octobre. Loi des douanes, tarifs et instructions en vigueur dans PEspagne et les Isles
adjacentes, 'a partir du ler Novembre 1841. 98
7 Nov. Arrdt6 relatif ' lexploitation du bois d'acajou pour le commerce, publid dans la Rdpublique de Hayti.
286
8 Nov. Trait d'amitie', de commerce et de navigation entre les trois villes libres anse'atiques
(Lubeck, Bremen et Hambourg) d'une part.
et la Ripublique Imexicaine de l'autre part,
signe a Londres le 7 Avr. 1832, mais dont
1'execution s'etait retardide jusqu'1 Pan 1841. 288
It Nov. LExplication officielle publide dans le Royaume de Hanovre, relative "a la convention
coticlue en 1815 avec le Grandduclie' d'Oldenbourg sur I'exiradition r4ciproque des malfaiteurs.
317
12 Nov. Convention conclue entre la Belgique et
la Saxe, pour assurer aux sujets des deux
pays Ia fvuft6 re'ciproque de succe'der et
d'acquie'rir aux mdmes titres que les nationaux. 318
13 Nov. Traite' signe' " Berlin entre la Prusse et
les autres membres de l'union de douanes et
de commerce d'une part et la Hesse-4lectorale
de l'autre part sur l'admission du Comte' de
Schaumbourg 'a la dite union.
308
13 Nov. Trait6 signe' ' Berlin entre la Prusse et
1'Electorat de Hesse sur les droits "a percevoir dans le comtd de Schaumbourg de l'eau
314
de vie et, du sucre de betteraves.
23 Nov. Decret du congris de Corrientes, qui onvre an commerce e'tranger les ports de la pro321
vince stir le Parana.
28 Nov. Ukase imperial, qui ordonne la mise en
vigueur d'un nouveau tarif de douanes en
322
Russie.

606

Table chronologique.
2- to Dec. Arrangement entre la Belgique et la Pag.
France pour la concordance du chanage annuel stir les rivibres et les canaux dont la navigation inte'resse ' la fois les deux pays.
323
4 Ddc. Ddcret du Regent de I'Espagne relatif aux
droits a percevoir ex Espagne sur le pavilIon Chilien.
325
9 Dec. Convention entre la Prusse et le DucI
de Brunswic, pour faciliter l'administration
de la justice.
325
it Dec. Traite' conclu "a Berlin entre les Etats de
I'Union de douanes allemande et la Principaute de Waldeck stir I'accession de la Prin342
cipautj de Pyrmont a la dite Union.
11 Dec. Traite' conclu ' Berlin entre la Prusse et
le Waldeck stir les droits ' percevoir des
produits indigines et sur la vente du sel dans
la Principaute' de Pyrmont.
350
13 Ddc. Accord provisoire conclu pour re'gler le
service des postes entre le royaume de France
et le Grandduche' de Luxembourg.
353
14 Dic. Trait6 conclu " Berlin entre le royaume
de Hanovre et le Grandduchi d'Oldenbourg
sur la continuation de l'Union de douanes
subsistant entre eux en vertu du Trait du
7 Mai 1836.
354
16 Dec. Traitd conclu et sin4 'a Berlin entre la
Prusse -

pour elle m~me et au nom des au-

tres membres de Punion de douanes allemande et le Duche' de Brunswic d'une
part et le Royaume de Hanovre et le Grandduche' d'Oldenbourg d'autre part, concernant les contributions indirectes payables dans
quelques districts du Duchi de Brunswic.
357
17 Dec. Traite' conch et signe 'a Berlin entre la
Prusse et les Etats de 'Union de donanes allemande d'une part et le Hanovre, le Brunswic et POldenbourg d'autre part, concernant
le renouvellenent du Traite' du 1 Nov. 1837,
pour faciliter les relations rc'ciproques de
commerce.
361
17 Dec.
Convention conclue ' Berlin entre la
Prusse, les autres Etats de Punion de doua-

Table chronologique.
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17

17
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nes prussienne, et le Duch de Brunswic dune Pag.
parte et l'union de douanes banovrienne de Pautre part, pour la repression de la contrebande. 365
Dec. Convention conclue 'a Berlin entre la
Prusse, les autres Etats appartenans 'a la ligue de dontanes allemande et le Duchei de
Brunswic d'une part et le Royouie de Hanovre d'autre part stir I'accession renouvelle'e
di comid de Holinstein et du baillage d'EIbingerode au systime de dotanee 4tabli entre les dits premiers Etats.
637
Dec. Convention conclue ' Berlin entre les
Etats appartenans a l'union douaniere Prussienne et le Duche' de Brunswic d'une part
et le Royaume de Hanovre d'autre part, sur
I'accession de la partie miridionale du baillage de Fallersleben au systhme de donanes
etabli entre les dits premiers Etats.
369
Ddc. Convention conclue ' Berlin entre la
Prusse d'une part et le Hanovre et les autres Etats rcunis 'a celui-ci par tin systhme
commun de douanes d'autre part, stir I'accession renouvelle'e de quelques territoires Prussiens au systime de contributions indirectes
itabli dans les derniers Etats.
376
De6c.
Convention conclue " Berlin entre la
Prusse, les autres Elats de l'union donaniere
Prussienne et le Duchi de Brunswic d'uine
part et le Royaume de Hanovre et les Etats
appartenans 'a l'union douaniere Hanovrienne
d'autre part, pour faciliter le commerce re'ciproque.
377
Dec. Convention conclue " Berlin entre la
Prusse et le Hanovre concernant le renouvellement de la convention du 1 Nov. 1837 stir
I'adoption d'un systime uniforme de contributions indirectes pour les territoires hanovriens dont Paccession ' l'union douaniere
Prussienne a 6td stipulde.
383
Dec. Traite' conclu ' Berlin entre Ia Prusse
PElectorat de Hesse, le Grandduche' de SaxeWeimar- Eisenach et le Duchi de Saxe-Coboirg - Gotlia sur Ia construction d'une route
de fer de Halle "a Cassel etc.
385

608

- Table chronologique.
20 Dc. TraiIr sign4 'a Londres entre 'Autriche,
]a Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie
sur la ripression de la traite d'esclaves d'Afrique.
Texte original anglais.
... Dc. Convention entre les gotvernemens des
Etats appartenans a Punion de douanes allemande concernant le transport et 'expddition des marchandises sur les sections du
Rhin et des rivibres situes dans le .territoire.de la dite union.
De. Convention entre les gouvernemens des
Etats apportenans .i Punion douanibre allemande sur l'application du tarif subsistant lors
d'une nouvelle piriode du tarif ou en cas
d'une modification du tarif.
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392
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II.
TABLE

ALPHABETIQUE.

Amirique septentrionale (Etats - unis).
1841 10 Septemb.- 21 Octobre., Corresplon dance diplomatique avec la Grande-Bretagne, au stijet du
droit de visite.
Pag. 189
11 Septemb. Acte du Congres qui modifie les droits
de douanes.
196

Anhalt-Bernbourg (Duchi).
1841 17 Septembre. Convention avec la Belgique pour
assurer aux sujets des deux pays la facultd
reciproque de succeder et d'acque'rir aux mnies litres que lea nationaut.
205

Autriche.
1837 20 Mai. Convention avec le royaurne de Hanovre,
str -l'abolition re'ciproque du droit de ddtraction.
546
1841 ... Mai. Convention de navigation, conclue avec
la France. (Eiltrait).
87
10 Juillet. Confdrence tenue *ALondres entre les Pldnipotentiaires de I'Autriche, de la GrandeBretagne, de Prusse, de Russie et de la Porte
Outomane, relative aux affaires de 'Orient.
126
13 Juillet. Convention signe'e a Londres entre l'Autriche, la Grande- Bretagne , la Prusse .et ]a
Russie d'une part et la Porte Ottornane de
Recueil gin. Tome II.

Qq

610o
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I'auitre part, dans le but de maintenir le principe qie le passage des de'troits des Dardanelles et du Bospore reste loujours ferni
aux balimens de giierre 4trangers, tant que la
Porte se trouve en paix.
1841 25 Ociobre. Trait6 de commerce et de navigation
conclu et signd a Vienne avec la Belgique.
20 Decembre. Traiti sign6 "a Londres avec la
Grande-Bretagne, la Russie et la Prusse stir
la repression de la traite d'esclaves.
Texte original anglais.

Pag.

128
266
392
508

Bade (Grand-duche').
1834-39.

Articles supplementaires ' la convention, conclue le 31 Mars 1831 " Mayence, pour la
navigation du Rhin,
avec la France, la
Prusse, la Hollande, la Bavibre, le Grandduchie de Hesse et le duch4 de Nassau. Signe's
a Mayence le 20 Novembre 1834, le 1 Aoxt
1837, le 17 Juillet 1838 et le 27 Juillet 1839. 537
1841 25 Jauvier. Convention publie'e 'a Carlsrube avec
la principautd de Hohenzollern -Siegmaringen,
concernant la punition des delits en matibre
de police, de discipline et de finances.
2
2 Mars. Convention de commerce et de navigation
conclue et signee "a Londres avec la GrandeBretagne.
11
12 Convention avec le Grandducie' de Hesse,
concernaut la perse'cution r4ciproque des malfaiteurs sur leurs territoires respectifs.
4 24
8 Mai. Convention signe'e " Berlin sur la continuation de P'union douaniere.
56
8 Convention signe'e 'a Berlin avec les autres
Etats de Punion douaniere stir l'e'tablissement
d'un impdt sur la fabrication du sucre de
betteraves.
67
18 Octobre. Trait6 sign6 'a Berlin avec la principaut de Lippe-Detmold sur l'accession de
celle-ci " l'union douaniere Prussienne.
209
19 Trait4 sign4 ' Berlin avec le DuchI de
Brunswic sur laccession de celui-ci "a 1'union
douaniere Prussienne.
228
Les autres Trait6s et conventions concernant le
systdme de douanes voy. Prusse.

Table alphabitique.

611

Bavibre.
Articles supple'imentaires ' la convention, Pag.
conclue le 31 Mars 1831 " Mayence,
pour la navigation du Rhin, avec la France,
la Prusse, la Hollande, les Grandduche's de
Bade et de Hesse et le duchd de Nassau.
Signds ' Mayence, le 20 Novembre 1834 le
I Aoxt 1837, le 17 Juillet 1838 et le 27
537
Juillet 1839.
navigade
et
commerce
1841 2 Mars. Convention de
tion conclue et sign6e ' Londres avec la
11
Grande-Bretagne.
8 Mai. Convention signe'e "aBerlin sur la continua56
tion de l'anion douanibre.
8 Mai. Convention signe'e a Berlin avec les autres
Etats de I'union donanibre pour P'itablissement d'un iipit sur la fabrication du sucre
67
de betteraves
30 Juillet. Publication stir le renouvellement de
la convention avec la Hesse 4lectorale, relative " la punition des delits forestiers, de
130
chasse, cliampdtres et.de pdcheries.
18 Octobre. Trait6 sign6 4 Berlin avec la principant 6 de Lippe - Detmold sur I'accession de
209
celle-ci "a l'union douaniere Prussienne.
Brunde
Duch4
le
avec
sign6
Trait6
19 Octobre.
swic sur Paccession de celui-ci ' l'Union doua228
niere Prussienne.
syle
concernant
conventions
et
traitis
Les antres
stdme de douanes voy. Prusse.
1834 -39

Belgique.
1841 11 Mai. Nouvel article additionnel 'a la convention
postale, conclue le 27 Mai 1836 avec la
74
France
13 Septembre. Convention additionnelle " la convention du 27 Mai 1836, reglant le transport des correspondances avec la France,
201
signe'e ' Paris.
17 Septempre. Convention avec le Duche' d'Anhalt-Bernbourg, pour assurer aux sojets des
deux pays la faculti r4ciproque de succider
et d'acque'rir aux mdmes titres que les na202
tionaux.
Qq2

Table alphabdtique.

612

25 Octobre. Traite' de commerce et de navigation
266
conclu et signe' ' Vienne avec I'Autriche.
1841 12 Novembre. Convention conclue avec le royaume
de Saxe, pour assurer aux sujets des deux
pays la faculte' re'ciproque de succe'der et d'acquerir aux mdmes titres que les nationaux. 318
2-10 Dcembre. Arrangement avec la France pour
la concordance du chdmage annuel sur les rivibres et les canaux dont la navigation in323
te'resse ' la fois les deux pays.

Brkme (ville libre).
Articles supple'mentaires ' l'acte pour
1839 16 Aocit.
la navigation du Weser du 10 Septembre
1823, airdte's par la commission de revision
dans sa sdance " Nenndorf.
1841 1 Mai. Traite de commerce et de navigation signe'
'a Hambourg avec les royaumes du Suede et
de Norwege. ,
3 Aotrt. Traite' additionnel de navigation conclu
a Londres avec la Grande-Bretagne.
1 Septembre. Convention suppl4mentaire au Traite'
d'amirid, de commerce et de navigation, conclu le 18 Mai 1839 avec la Porte-Ottomane,
signe'e " Constantinople.
8 Novembre. Traite' d'amiti', de commerce et de
navigation conclu et signd 'a Londres le 7
Avril 1832 avec la Re'publique mexicaine, mais
dont 'execution s'dtait retarde'e jusqu'h I'an
1841.

572
48
145

183

288

Brunswic (Duch').
25 Janvier Declaration portant tine modification de
1839 25 Fdvrier la convention subsistante depuis 1827 avec
la Prusse sur les de'lits forestiers.
561
16 Aodt.

Articles suppl4mentaires

"a Pacte pour la

navigation du Weser du 10 Septembre 1823,
arrgtis par la commission de revision dans
sa seance ' Nenndorf.
572
1841 14 Fe'vrier - 25 Mars. Actes et documens relatifs
au renouvellement de I'association douaniere
avec le royaume de Hanovre.
468
1841 10 Avril. Traite' sign4 "a Berlin avec la Prusse et

Table alphabdtique

613

le Hanovre podr la construction d'une route Pag.
31
de fer de Magdeboirg 'a Minden.
to Avril. Traitd signd 'a Berlin avec la Prusse sur
la construction d'une route de fer de la ville
38
de Magdebourg I la ville de Brunswic.
21 Aodt - 12 Octobre. Instructions donndes aux
Coninissaires a Berlin pour les ne'gociations
485
dans I'affaire de donanes.
Notes des Commissaires Prussiens
12 Septenibre.
adressees 'a ceux du Duc de Brunswic relativement a Paccession du Duclid de Bruns499
wic & I'association donanibre Prussienne.
19 Octobre. Traite' signd 'a Berlin avec les Etats
de Punion donanibre Prussienne stir Paccession
228
du Duclid de Brunswic ' cette Union.
Convention signde I Berlin avec la Prusse
19 stir les droits uiifornies 'a percevoir des pro250
duibs indigines.
19 Traild signe 'a Berlin avec la Prusse sur
l'exdcution du systhme commun de dowanes
et sur les droits & percevoir des produits
indighes dans les territoires Prussiens de
Wolfsbourg Hehlingen, Hesslingen et Liich260
tringen.
to Traitd signd 21 Berlin avec la Prusse sur
l'ex4cution du systhme commun de douanes
dans la principaut4 de Blankenbourg et dans
les districts de Walkenried et de Calvoerde,
ainsi que stir les droits " percevoir des pro253
duits indighnes dans ces territoires.
9 Dcembre. Convention avec la Prusse pour faciliter l'administration de la justice.
325
16 Dcemb. Trail'd conclu et sign4 A Berli'n avec
le royaume de Hanovre et le Grandduchd
d'Oldenbourg, concernant les contributions
indirecres payables dans quelques districts du
357
Duchi de Brunswice.
17 Dcemb. Traitd signd "a Berlin avec la Prusse
et les autres membres de l'union douanibre
Prussienne, surIe renouvellement du Traitd
do 1 Novembre 1837, pour faciliter les re361
lations reciproques de commerce.
Les autresTraiths et conventions concernant. le sys-

tme de donanes voy. Prusse et Ilanovre.

614-

Table alphabitique.
Buenos - Ayres (r6publique argentine).

1841 26 Avril. Convention signie ' Buenos-Ayres, pour Pag.
regler l'article 2 du traird conclu avec la
47
France le 29 Octobre 1840.
23 Novembre. Dcret du congres do Corrientes,
qui ouvre au commerce 4tranger les ports de
321
la province sur le Parana.

Chine.
1841 20 Janvier. Circulaire du plinipotentiaire anglais
annonant la conclusion d'un arrangement
proliminaire de paix avec le commissaire imperial, datd de Macao.
1
Proclamation de Charles Elliot ple'nipoten29 tinire anglais, relative h la prise de possession de I'lsle de Hong-kong.
6
1 Fe'vrier. Proclamation de 'Amiral anglais sur le
merme oblet.
7
5 Juin. Proclamation de Charles Elliot , plinipotentiaire anglais en Chine, relative ' ]a ranqon de la ville de Canton.
91
6 Juin. Proclamation du mdme adresse'e aux habitans de Canton.
93
7 Juin. Proclamation du mdme relative au port
de Hong-kong.
93
12 Aoit. Proclamation de Sir Henri Pottinger,
nouveau plenipotentiaire anglais en Chine,
adiressie aux stijets de Sa Maj. britannique. 131.

Danemarc (Royaume).
1841 31 Mars. Declaration signde a Copenhague pour
le commerce et la navigatioi avec le Grandduche' d'Oldenbourg.
29
13 Aedt. Convention conclue 'a Elseneur avec la
Grande-Bretagne sur les droits du Sund.
151

E spagne.
1841 30 Juin. Circidaire du Ministre de la guerre aux
capitaines gindraux relative " la rdpression
de la contrebande.
9 Juillet. Loi qui autorise ie'tablissement provisoire
d'un nouveau tarif de donanes.

94
96
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615

14 Juillet. Dcret stir l'importation des produits Pag.
des provinces basques,
97
19 Juillet. Protestation de la Reine Christine contre la nomination de M. Arguelles en qualit
140
de tuteur de sa fille , la reine Isabelle.
19 Juillet. Lettre adress4e par la reine Christine
an Due de Vitoria (Espartero), RBgent, rela142
tive " la protestation qui prie'de.
25 Octobre. ArrWte du gouvernement espagnol de
la Havane stir l'admission des paquebots I
vapeur de la compagnie royale anglaise des
280
Malles des Antilles.
Octobre. Loi des douanes, tarifs et instructions
98
en vigueur ' partir du 1 Novembre 1841.
4 Ddcembre. Dicret du Regent relatif aux droits
325
I percevoir sur le pavillon chilien.
France.
1834-39 Articles supptimentaires "a la convention conclue le 31 Mars 1831 ' Mayence pour Ia
navigation du Rhin, avec la Prusse, la Hollande, la Bavibre, les grand -ducis de Bade
et de Hesse et le duchW de Nassau. Signe's "
Mayence le 20 Novembre 1834, le I Aobt
1837, le 17 Juillet 1838 et le 27 Juillet 1839. 537
1841 6 Mars. Arrdtd du gouvernement-g4ne'ral d'Algerie,
relatif au commerce avec les tribus arabes.
22
26 Avril. Convention sign4e 'a Buenos-Ayres, pour
rbgler 'article 2 du traite' avec la rdpublique
argentine du 29 Octobre 1840.
47
11 Mai. Nouvel article additionnel ' la convention
postale, conclue le 27 Mai 1836 avec la Belgique.
74
Convention de navigation conclue avec i'Autriche (Extrait).
87
16 Aobt. Articles additionnels I la convention postale conclue le 3t Mai 1831 avec la rdpublique de Genhve.
165
13 Septemb. Convention additionnelle " la convention conclue le 27 Mai 1836 avec la Belgique,
reglant le transport des correspondances avec
1I Belgique, signde ' Paris.
201
2-to Dcembre. Arrangement avec la Belgique
pour la concordance du chdmage annuel sur

616

Table alphtabdiique.
les rivibres ,dont ]a navigation intiresse a la Pag.
fois les deux pays.
323
12 Decemb. Accord provisoire concin pour rhgler
le* service des postes avec le grandduchii de
Luxembourg.
353

Francfort a. M. (ville libre).
1841 2 Mars. Convention de commerce et de navigation
avec la Grande-Bretagne.
11
8 Mai. Convention signee 'a Berlin sur la continuation de l'union douaniere.
56
8 Mai. Convention signde 'a Berlin avec les autres
Etals de 1'union douanik ie pour l'etablissement d'un impdt stir la fabrication du sucre
de betteraves
67
21 Septemb. Convention avec le grandduchi de
Hesse, concernant la persncittion riciproque
des malfaiteurs sur leurs territoires respectifs 206
Les traitis et conventions signes h Berlin concernant les donanes voy. Prusse.

Grande-Bretagne.
1841 20 Janvier. Circulaire du pl4nipotentiaire anglais
ei, Chine, annongant la conclusion d'un arrangement pr'liminaire de paix avec le commissaire imperial chinois, date' de Macao.
29 - Proclamation de Charles Elliot, pl4nipotentiaire anglais en Chine relative 'a la prise de
possession e PIsle de Hong-kong.
1 Fivrier. Proclamation de l'amiral anglais stir le
mime snjet.
25 - Ordre du Conseil de S. M. relatif a 1'abolition des droits differentiels sur les navires
4trangers, en cas de re'ciprocitd.
2 Mars. Convention de commerce et de navigation
conclue et signde a Londres avec l'union
douanibre allemande.
18 Mai-7 Dicembre. Correspondances qui ont
en lieu en Angleterre pour la repression de
la traite des nbgres sous pavilion ame'ricain.
5 Juin. Proclamation de Charles Elliot, pl4nipotentiakre anglais en Chine, relativi a la rangon
do la ville de Canton.

1
6
7
8

82
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617

6 Join. Proclamation du mdme adresse aux ha- Pag.
bitans de Canton.
93
7 Juin. Proclamation du mdme, relative au port
de Hong-kong.
93
10 Juillet. Conference tentue 'A Londres entre les
plinipotentiaires de la Grande - Bretagne, de
I'Autriche, "de Russie, de Prusse et de Ia
Porte Ottomane, relative aux affaires de
126
l'Orient.
13 Juillet. Convention signe'e "a Londres entre la
Grande-Bretagne, I'Autriche, la Russie et la
Prusse d'une part et la Porte ottomane de
l'autre part, dans le but de maintenir ' l'avenir le principe quy le passage des detroits
des Dardanelles et du Bospore reste toujours
fermd aux bAtimens do guerre 4trangers tant
que la Porte se trouve en paix.
128
3 Aobt. Trait4 additionnel do navigation. conclu '
Londres avec les villes ans4atiques.
145
12 Aodt. Proclamation de Sir Henr. Pottinger,
nouveau plinipotentiaire anglais en Chine,
adressde aux sujets de S. M. britannique.
131
13 AoAt. Convention avec le Dapemarc sur les
droits du Sund, conclie & Elseneur.
151
6 Septemb. Trait4 de navigation conclu et sign4
'a Turin avec la Sardaigne.
179
10 Septemb. - 21 Octobre. Correspondance diplomatique avec le gouvernement des Etats-unis
de l'Amdrique septentribnale, au sujet du droit
de visite.
189
15 Octobre. Ordre de la trhsorerie, qui assimile les
droits sir les riz imports des Etats.Unis de
'Ame'rique aux droits sur les riz provenant
208
de la cdtd occidentale d'Afrique.
20 DWcembre. Traitd conclu et signe' & Londres
avec l'Autriche, la Russie et la Prusse, sur la
508
rdpression de la traite d'esclaves.

Grece (Royaume).
1841 17 Mars. Loi publie'e & Athines contre le commerce des esclaves.
H Mai. Traitd de commerce avec le Royaume de
Saxe.

26
74
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618

Hambourg (ville libre).
1839 31 Dicembre. Publication du gouvernement Prus- Pag.
sien relative a la: convention de lunion doua595
nibre avec la ville de Hambourg.
1841 3 Aolt. Traitd additionnel de navigation conclu "
Londres avec la Grande-Bretagne.
145
1 Septembre. Convention suppldmentaire au Traitg
d'amitie', de commerce et de navigation, conclu le 18 Mai 1839 avec la Porte-Ottomane,
sign4 'a Constantinople.

183

8 Novembre. Traird d'amiti4, de commerce, et de
navigation, conclu et signs "a Londres le 7
Avril 1832 avec la Rdpublique mexicaine,
nais dont 'ex4cution s'est retardde jusqu'a
I'an 1841.
288

Hanovre (Royaume).
1837 20 Mai. Convention avec l'Autriclie, sur I'abolition reciproque du droit de ditraction.
546
1839 16 Aodt. Articles supple'mentaires l'Acte pour la
navigation du Weser du 10 Septembre 1823,
arrdlts par la commission de revision dans sa
seance a Nenndorf.
572
16 Octobre. Trait4 signa & Berlin avec la Prusse
et le Grandduci6 d'Oldenbourg, stir la repartition des Activa et Passiva du Pays de Munster.

1841 14 Fivrier - 25 Mars. Actes et documens relatifs
au renouvellement de Passociation douaniere
avec le Duch de Brunswic.
31 Mars. Arrangement avec l'Electorat de Hesse
sur la restitution des frais judiciaires occasionnis par les dilits de douanes.
10 Avril. Traite' signd' A Berlin avec la Prusse et
le Duchi de Brunswic, stir la construction
d'une route de for de Magdebourg 'a Minden.
22 Mai - 23 Octobre. Ne'gociations avec le cabinet
Prussien sur le systime de donanes.
I1 Novembre. Explication officielle relative a la
convention conclue en 1815 avec le Grandduche' d'Oldenbourg stir 'extradition des malfaiteurs.
14 Dc. Traite' signd a Berlin avec le Grandduchi

575

468
28
31
438

317
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d'Oldenbourg sur la continuation de l'Union Pag.
douanibre subsistant entre eux en vertu du
Traitd du 7 Mai 1836.
354
Dc. Trait' conchi et signe' " Berlin avec la
Prusse - pour elle mnhme et au nom des autres membres de Punion douanijre Prussienne
et le Duche' de Brunswic concernant les
contributions indirectes payables dans quelques
districts du Duchi de Brunswic.
357
Dic. Traite' signg I Berlin avec la Prusse et
les autres membres de PUnion douaniere Prussienne, stir le renouvellement du Traitg du
1 Nov. 1837, pour faciliter les relations idciproques do commerce.:
361
Dic. Convention conclue ' Berlin avec Punion
douanibre prussienne, et le Duche' de Brunswic,
pour la rdpression de la contrebande.
366
D ec.
Convention conclue "a Berlin avec la
Prusse, les autres Etats appartenans ' l'union
donanibre prussienne et le Duclie' de Brunswic sur Paccession renouvellie du comtd de
Hohnstein et du baillage d'Elbingerode au
syst~ine de douanes prussien.
367
Dec. Convention conclue 'a Berlin avec les
Etats appartenans a l'anion douanibre prussienne et le Duche' de Brunswic, stir Paccession de la partie inridionale du baillage de
Fallersleben au systime de donanes prussien. 369
Ddc.
Convention conclue ' Berlin avec la
Prusse sur l'accession renouvellie de quelques
territoires prussiens au syst'ime de contributions indirectes hanovrien.
376
De4c.
Convention conclue ' Berlin avec les
Etats de l'union douanibre prussienne et le
Duche' de Brunswic, pour faciliter le coinInerce reciproque.
377
De'c.
Convention conclue a Berlin avec Ia
Prusse sur le renouvellement de la convention du 1 Nov. 1837, concernant I'adoption d'un
systhme uniforme de contributions indirectes
pour les territoires hanovriens dont laccession ' Punion douaniere prussienne a etd stipulde.
383
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Hayti (Republique).
1841 7 Novenibre.

Arrdte relatif ' I'exploitation du bois Pag.

d'acajou pour le commerce.

286

Hesse (Electorale.)
1839 16 Aodt. Articles supple'mentaires I l'acte pour la
navigation du Weser du 10 Septembre 1823,
arrdtis par la commission de revision dans
572
sa sdance 'a Nenadorf.
1841 2 Mars. Convention de commerce avec la Grande11
Bretagne.
Arrangement avec le royaume de Hanovre
31 sir la restitution reciproque des frais judiciaires occasionnJs par les de'lits de douane. 28
8 Mai. Convention signe'e ' Berlin sur la conti56
nuation de l'union douanibre.
8 Mai. Convention signie " Berlin avec les autres
Etats de Plunion douanibre pour l'itablisseinent d'un impdt stir la fabrication du sucre
67
de betteraves.
30 Juillet. Publication stir le renouvellement de
la convention avec la Bavibre relative 'a la
punition des ddlits forestiers, de chasse, clian130
pdtres et de pdcheries.
11 Aofit. Publication ministerielle concernant une
convention conclue avec la principaut4 de
Schaumbourg-Lippe stir la jurisdiction du tribunal mixte 'a Obernkirchen dans la province
150
de Schaumbourg.
26 Aobit. Loi sur la competence do sinat criminel
de la cour suprbme d'appel 'a Cassel relativeinent aux ddlits commis dans les districts posse'dgs en commun avec la Bavibre.
167
18 Octobre. Trait4 signa 'a Berlin avec Ia principauti de Lippe - Detmold sur I'accession de
celle-ci a 'union douani're prussienne.
209
19 TraitV -signe' 'a Berlin avec le Duchie' de
Bruncwic sur 1Paccessio'n de celui-ci h Punion
douanibre prussienne.
1
228
13 Novembre. Trait signg 'a Berlin avec la Prusse
et les autres membres de P'union de douanes
et de commerce prussienne sur Padmission du
comth de Schaumbourg a la dite Union.
308
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13 Novembre. Traiir signe' 'a Berlin avec la Prusse Pag.
stir les droits 'a percevoir dans le comtd de
Schaumbourg de Teau de vie et du sucre de
betteraves.
314
20 Dc. Traite coriclu a' Berlin avec la Prusse,
le Grandduchti de Saxe-Weimar- Eisenach et
le Duchie' de Saxe Cobourg-Gotha sur la construction d'une route de fer de Halle & Cassel etc.
385
Les autres Traites et conventions concernant les relations de douanes, conclus et signds & Berlin dans le mois de De'cembre voy. Prsse.

Hesse (Grand-duchie).
1834-39.

Articles supplimentaires &la convention, conclue le 31 Mars 1831 & Mayence, pour la
navigation du Rhin, avec Ia France, la Prusse,
la Hollande, la Bavibre, le grandducidde Bade,
et le duchi de: Nassau. Signe's & Mayence,
le 20 Novembre 1834, le 1 Aodt 1837, le
17 Juillet 1838 et le 27 Juillet 1839.
1838 20 Novembre Dielarations reciproques sur le renou1839 16 Fivrier. vellement de la convention d'4tappes avec
la Prusse.
1841 2 Mars. Convention de commerce avec ]a GrandeBretagne.
12 Convention avec le grandduchi de Bade
sur la persecution r4ciproque des malfaiteurs
sur leurs territoires respectifs.
10 Avril. Convention avec la Prusse sur la perse'cution ie'iproque des malfaiteurs au de I, des
frontieres respectives.
8 Mai. Convention signie & Berlin sur la continuation de Punion douarire.
8 -Convention signe'e & Berlin avec les autres
Etats de Punion douanibre pour P'etablissement d'un impdt sur la fabrication du sucre
de betteraves.
4 Juin. Convention sign4e & Berlin avec Ia Prusse,
sur 'exe'cution rdciproque des jugemens donnes par les tribunaux de justice dans la Prusse
et dans la Hesse rhe'nane.
21 Septembre. Convention avec la ville libre de
Francfort, concernant la persecution re'cipro-

537
551
11
24
45
56

67

88
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que des malfaiteurs sur leurs territoires re- Pag.
206
spectifs.
18 Octobre. Trait4 signe' "a Berlin avec la principaute' de Lippe - Detmold stir I'accession de
209
celle-ci a l'union douaniere Prussienne.
Traite' signe' ' Berlin avec le Duche' de Bruns19 wic sir l'accession de celui-ci ' l'union doua228
niere prussienne.
Traitd avec la Hesse e'lectorale
13 Novembre.
- voy. Prusse.
Les autres traits et conventions concernant les
douanes, signe's an mois de De'cembre a Berlin voy. Prusse.

Hohenzollern - Siegmaringen (Principaute).
27 Dcembre. Declaration concernant la prolongation de la convention subsistante avec le
Grandduchi de Bade sur la re'union de quelques territoires de la principaut au sysidme
de douanes de celui-l'a
594
25 Convention avec le grandduchd de Bade,
concernant la punition des ddlits en matibre
de police, de discipline et de finances.
2

Hollande (Pays-Bas).
1834

39.

Articles supple'mentaires ' la convention,
conclue le 31 Mars 1831
"a Mayence,
pour la navigation du Rhin, avec la France,
la Prusse, la Bavibre, les grandduclis de
Bade et de Hesse et le duche' de Nassau.
Signds a Mayence le 20 Novembre 1834, le
I Aodt 1837, le 17 Juillet 1838 et le 27 Juillet 1839.
537
1841 29 Octobre. Note du gouvernement du royaume
des Pays-Bas stir le refus de ratifier Paccession du grandduch4 de Luxembourg a l'union
douaniere allemande, communiquie au corps
diplomatique " la Haye et adressie aux differens gouvernemens de la dite union.
272
13 Decemb. Accord provisoire conclu avecla France
pour regler le service des postes pour le
grandduchd de Luxembourg.
353
-
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Lippe-Detmold (Principaute).
1841 18

Octobre. Trait4 sign4 'a Berlin avec l'union dona- Pag.
nibre prussienne stir I'accession de la princi.209
pautie' de Lippe-Detmold 'a cette union.

18 -

Traite' conclu 'a Berlin

avec la Prusse sur

les droits a percevoir des produits indigines
dans la principaute de Lippe-Detmold.
218
18 Traitd signe' avec la Prusse sur le renouvellement du Traite' du

9/17 Juin 1826, portant

extension du systdme de douanes et de contributions indirectes de la Prusse stir les territoires de la principautd de Lippe-Detmold,
222
enclaves de celle-l'a.

Lippe - Schaumbourg (Principaut6).
1841 11 Aofit.
Publication concernant tine convention
avec l'Electorat de Hesse sur la jurisdiction
du tribunal mixte ' Obernkirchen dans la
province hessoise de Schaumbourg.
150

Lubec (ville libre).
1841 3 Aouit. Traitd additionnel de navigation, conclu 'a
Londres avec la Grande-Bretagne.
145
1 Septembre. Convention supple'mentaire au Traitd
d'amitie', de commerce et de navigation conclu le 18 Mai 1839 avec la Porte-Ottomane,
sign4e " Constantinople.
183
8 Noveinbre. Traite' d'amitie', de commerce et de
navigation, conclu et signd 'a Londres le 7
Avril 1832 avec la R4publique Mexicaine, mais
dontl'exicution s'est retardie jusqu'd I'an 1841. 288

Mexique.
1841 8 Novembre. Traird d'amitie', de commerce et de
navigation avec les trois villes libres anslatiques (Hambourg, Bremen et Liibeck), signd
'a Londres le 7 Avril 1832, mais dont I'ex'288
cution s'e'ait retarde'e jusqu'h I'an 1841.

Nassau (Duchi).
834-39.

Articles supple'mentaires 'a la convention, conclue le 31 Mars 1831 "a Mayence, pour ]a
navigation du Rhin, avec la France, la Prusse,
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1a Hollande, la Bavibre, et les grandduchie's Pag.
de Bade et de Hesse. Signis 'a Mayence, le
20 Novembre 1834, le 1 Aoidt 1837, le 17
Juillet 1838 et le .27 Juillet 1839.
537
1841 2 Mars. Convention de commerce et de navigation
avec la Grande-Bretagne.
11
8 Mai. Convention signde 'a Berlin sur la continuation de I'union douanibre.
56
8 -

Convention

signe'e "a Berlin avec les autres

Etats de I'union douanire pour Pe'tablissement d'un impOt stir la fabrication du sucre
de betteraves.
67
18 Octobre. Trait4 signd ' Berlin avec la Principaute de Lippe - Detmold sur 1accession de
celle-ci & Punion douaniere Prussienne.
209
19 -

Traitd

signe'

& Berlin avec le Duche' de

Brunswic sur Paccession de celui-ci a l'union
douanibre Prussienne.
228
13 Novemb. Traite' avec la Hesse dlectorale Voy.

Prusse.
Les traite's et conventions concernant les douanes,
signe's au mois de De'cembre " Berlin Voy.

Prusse.

Oc anie.
1837 Document concernant les Isles de la Socie't
l'Oceanie.

dans
548

Oldenbourg (Grand-duche').
1839 16 Aobt. Articles supple'mentaires * Pacte pour la
navigation du Weser du 10 Septembre 1823,
arrdt's par la commission de revision dans
sa se'ance a Nenndorf.
572
16 Octobre. Traite' signe' 'a Berlin avec la Prusse
et le Hanovre, sur la repartition des Activa
et Passiva du pays de Miioster.
575
1841 3t Mars. Declaration signe'e pour le commerce et
la navigation avec le Danemarc.
29
i Novembre. Explication' officielle relative 'a la
convention conclue en 1815 avec le royaume
de Hanovre sur Pextradition r4ciproque des
malfaiteurs.
317
14 Dgcemb. Trait6 conclu " Berlin avec le royaume
de Hanovre sur la continuation de l'union
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douanibre subsistant entre eux en vertu du Pag.
354
Traitd du 7 Mai 1836.
16 Dcenb. Traits conclu et signd 'a Berlin avec
la Prusse - pour elle-mdme et an nom des
autres membres de l'union douaniere Prussienne - et le Duche' de Brunswic, concernant les contributions indirectes payables dans
quelques districts du Duchi de Brunswic.
357
17 De'cemb. Traitei signe ' Berlin avec les membres de Punion douaniere Prussienne sur le
renouvellement du Trait du 1 Novemb. 1837,
pour faciliter les relations rdciproques de
commerce.
361
Les autres traitis et conventions concernant les relations de douanes, signds au mois de De'cembre't Berlin Voy. Hanoure.
Pays -bas Voy. Hollande.

Porte Ottomane.
1841 10 Juillet. Conference tenue a Londres entre les
Ple'nipotentiaires de la Porte Ottomane, de
'Autriclie, de la Gran de-Bretagne, de Russie et de Prusse, relative aux affaires de
1'Orient.
126
13 Juillet. Convention. signe'e 'a Londres entre la
Porte-Ottomane d'une part et I'Autriche, la
Grande - Bretagne, la Russie et ]a Prusse de
Pautre part, dans le but de maintenir 'a 'avenir le principe que le passage par les de'troits des Dardanelles et du Bospore reste
toujours ferme' aux btimens de guerre 4trangers, taut que la Porte se trouve en paix.
128
1 Septembre. Convention supplementaire au Traite'
d'amitie', de commerce et de navigation, conclI le 18 Mai 1839 avec les villes ans4atiques (Hambourg, Bremen et Liibec), signie
'a Constantinople.
183

Portugal.
1841 26 Janv. Arrete (Portaria) du gouvernement-gndral
de l'Inde orientale, relatif aux droits d'entr6e sur les marchandises etrangeres.

Prusse.
Articles suppl4mentaires 'a la convention, conRecucil gin. Tome II.
Rr

1834-39.

5
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clue le 31 Mars 1831 " Mayence pour la na- Pag.
vigation du Rhin, avec la France, la Hollande, la Bavibre, les grandduchids de Bade et
Signis '
de Hesse et le duchi de Nassau.
Mayence le 20 Novembre 1834, le I Aoitxt
1837, le 17 Juillet 1838 et le 27 Juillet 1839. 537
20 Novembre 1838 Declarations reciproques sur le renouvellement de la convention d'd16 Fivrier 1839
551
tappes avec le grandduchi de Hesse.
Convention avec la Principauld de
5 FeIvrier.
Schwarzbourg-Rudolstadt, sur l'accession de
cette principaute' ' la convention subsistante
entre les royaumes de Prusse et de Saxe, relativement aux exiles.
554
6 Fivrier. Declaration explicative sxr la convention
avec la principaute' de Rudolstadt-Sondershausen, concernant les vagabonds et exiles.
555
16 Fdvrier. Ddclaration explicative sur la convention avec la principaut4 de Reuss - Plauen
de la ligne aine'e, concernant les exil 6 s.
558
25 Fe'v. D4claration portant une modification de
la convention subsistante depuis 1827 avec
le Duchi de Brunswic sur les ddlits forestiers. 561
4 Mars. D4claration explicative sur la. convention
subsistante avec le Grand-duchd de Saxe-Weimar-Eisenach relativement aux ekilds.
563
18 Janvier Convention supplimentaire avec le Duchi
8 Avril.
de Saxe -Altenbourg sur la rdception des
exilds.
566
16 Avril. Convention avec le Ducb de Saxe-Cobourg - Gotha relative aux exiles.
569
16 Aobt. Articles suppldmentaires a l'acte pour la
navigation du Weser du 10 Septembre 1823.
arrdte's par la commission de revision dans
sa session a Nenndorf.
572
1839 16 Octobre. Traitd sign4 'aBerlin avec le royaume
de Hanovre et le grandduchd d'Oldenbourg,
pour la rdpartition des Activa et Passiva du
pays de Muinster.
575
31 De'cembre. Publication relative a la convention
de l'union douaniere avec la ville de Hambourg.
595
1841 2 Mars. Convention de commerce et de navigation
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conclue et sign~e 'a Londres avec la Grande- Pag.
Bretagne.
11
3 Mars. Convention avec le royaume de Saxe sur
la protection r4ciproque des e'iquettes des
21
niarchandises.
IQ Avril. Traitd signe' ' Berlin avec le royaurme
de Hanovre et le duchi de Brunswic, sur la
construction d'une route de fer de Magdebourg
10 -

10 -

a Minden, par Brunswic et Hanovre.
Traird signd & Berlin avec le duclid de
Brunswic sur la construction d'un chemin
de fer de la ville de Magdebourg ' la rille de

31

Brunswic.

38

Convention avec le Grandduclie' de Hesse,
sur la persicution re'ciproque des malfaiteurs
45
au-dela des frontibres respectives.
8 Mai. Convention signde ' Berlin avec les autres
Etats de l'union de douaniere relative 'a la con56
tinuation de cette union.
8 Mai. Convention signee ' Berlii avec les autres
Etats de I'union douanibre pour 'itablissement
d'un impdt stir la fabrication du sucre de
betteraves.
67
8 Mai. Convention signe'e ' Berlin avec le royaume
la Saxe et les Etats de Thuringue stir la continuation des conventions du 30 Mars et du
11 Mai 1833 concernant limposition uniforme
des produits indighnes.
71
22 Mai - 23 Octobre. Ne'gociations avec le cabinet du royaume Hanovre sur le systdme
438
de douanes.
4 Juin. Convention signaee ' Berlin avec le Grandduch de Hesse sur l'ex4cution rdciproque
des jugemens donnis par les tribunaux de
justice dans la Prusse et dans la Hesse rhd.
88
nane.
lo Juillet. Convention tenue'e ' Londres entre les
plenipotentiaires de la Prusse , de I'Autriche,
de la Grande-Bretagne, de Ia Russie etde
la Porte-Ottomane, dans le but de maintenir
'a Pavenir le principe que le passage des ddtroits des Dardanelles et du Bospore reste
toujours ferme4 aux btimens de guerre 4tran128
gers, tant que la Porte se trouve en paix.

628
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12 Septembre. Notes des commissaires Prussiens Pag.
adressies 'a ceux du Duc de Brunswic, relativement a Paccession du'Duche' de Brinswic
499
' l'association donanibre Prussienne.
18 Octobre. Traitr signe a Berlin avec fa Principaute' de Lippe - Detmold stir k' accession de
de celle-ci 'a Punion de douanibre Prussienne. 209
18 Oct. Traite signa a lherlin avec la Principaute'
de Lippe-Detmold sur les droits a percevoir
des produits indigenes dans cette Principaute'. 218
18 Oct. Traitr sige' 'a Berlin avec la Principauti
de Lippe-,Detmold sur le renouvellement du
Traini du 9/1j Juin 1826, portant extension
du systeme de douanes et de contributions
indirectes de la Prusse sur les territoires de la
222
dite Principaute', enclaves de celle-ll.
19 Oct. Traite signe' ' Berlin avec le Duche' de
Brunswic sur Paccession de celui-ci ' Punion
doianiere Prussienne.
228
19 Oct. Convention signee 'a Berlin avec le Duchii
de Brunswic stir Jes droits uniformes 'a percevoir des produits indigines.
250
19 Oct. Traitd signe' "a Berlin avec le Duclid de
Brunswic sur Pex4cition di systeme commun
de dotianes et sur les droits 'a eicevoir des
produits indig nes dans les territoires Prussiens de Wolfsbourg, Helilingen, Hesslingen
et Liichtringen.
260
19 Oct. Traite' signd 'a Berlin avec le Duchi de
Brunswic sur l'ex4cution du systime commun
de douanes dans la Principaute' de Blankenbourg et dqns les districts de VValkenried et
de Calvoerde, ainsi que stir les droits %apercevoir ,des produits indigines dans ces territoires.
253
13 Nov. , Trait4 signe' a Berlin avec la Hesse-e'lectorale sir Padmission du Comte' de Schaumbourg ' l'union de douanes et de commerce
Prussienue.
308
13 Nov. Traite" signi 'a Berlin avee la Hesse-4lectorale sur les droits a percevoir dans le cointd
de Schaumbourg de Peau de vie et diu sucre
de betteraves.
314
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9 Decembre. Convention avec, Je Duchi de Bruns- Pag.
wic, pour faciliter Padministration de la justice. 325
11 Dcembre. Trait4 conclu ' Berlin avee la Principaut6 de Waldeck, sur Paccession de la
Principaut4 de Pyrinont 'a Punion douaniere
Prussienne.
1
342
11 De'cembre. Traite' conclu A Berlin avec la meme
sur les droits 'a percevoir des produits indighnes et sur la vente di sel dans la Principaute' de Pyrnont.
350
1 De'cenbre. Traite' conclu et sign 6 'a Berlin avec
le royaume de Hianovre et le Grandduche
d'pldenbourg, concernant les contributions
indirectes payables dans quelques districts du
Duchd de Brunswic.
357
17 Dicembre. Trait'concli et sign4, - Berlin avec
le royaume de'Hanovre, le duhi de Brunswic et le Grandduch6 d'Oldenbourg,' ai le
renouvellement du. Traite' du i Novembre
1837, pour faciliter les relations reciproques
de commerce.
36t
17 De'cembre.
Convention conclue "a Berlin avec
I'union douanieire lianovrienne pour la rdpression de la contrebande.
366
17 De'cembre. Convention conclue " Berlin avec
le royaume de Hanovre sur 'accession renouvellie du Comte de Hohnstein et du baillage
d'Elbinigerode au systeme de douanes prussien. 367
17 Decemb. Convention conclue 'a Berlin avec le
royaume de Hanovre, sur Paccession de la
partie meridionale du baillage de Fallersleben
au systhme de donanes prussien.
369
17 De'cemb. Convention conclue & Berlin avec le
Hanovre et les autres Etats reunis a celui-ci
par un systhme commun de douanes sur Paccession renouvellie de quelques territoires
Prussiens au 'systIme de contributions indirectes 6tabli dans 'union douanibre Hanovrienne.

17 De'cembre. Convention conclue ' Berlin entre
la Prusse, les autres Etats de I'a nion douaniebre prussienne et le Duchi de Brunswic
d'une part et les Etats de l'association doua-

376

630
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niere hanovrienne de l'autre part pour faci- Pag.
liter le commerce riciproque.
377
17 Dcemb. Convention conclue ' Berlin avec le
royaume de Hanovre concernant le renouvellement de la convention du 1 Novembre 1837
stir l'adoption d'un systhme uniforme de contributions indirectes pour les territoires banovriens dont Paccession *APunion douaniere
Prussienne a e't stipulde.
1
383
20 De'cemb. Traitd cconclu ' Berlin avec PElectorat de Hesse, le Grandduche' de Saxe-Weimar-Eisenach et le Duche de Saxe-CobourgGotha stir la construction d'une route de fer
de Halle 'a Cassel etc.
385
20 De'cemb. Trait4 signi ' Londtes avec la GrandeBretagne, lPAutriclie, et la Russie stir la re'pression de la traite d'esclaves.
392
texte original anglais.
508
... Dicemb. Convention entre les gouvernemens
appartenans 'a l'union douaniere prussienne
concernant le transport et 'expddition des
marchandises sur les sections du Rhin et des
rivibres situdles dana le territoire de la dite
Union.
413
...
De'cemb. Convention entre les mgmes stir l'ap.
plication du tarif subsistant lors d'une non.velle periode do tarif on en cas d'une modification du tarif.
434
Reuss (Principauth).
1839 16 Fe'vrier. Declaration explicative sur la
convention entre la Prusse et Reuss-Plauen concernant les exiles.
558
1841 2 Mars. Convention de commerce avec la GrandeBretagne.
if
8 Mai.

8 -

8 -

Convention

signde " Berlin

sur la conti.1

nuation de l'union douanibre.
Convention signede ' Berlin avec les
autres
Etats de l'union douaniere pour e'tablissement d'un imp6t sur la fabrication
du sucre
de betteraves.
Convention signiee ' Berlin avec la Prusse,
Ia Saxe et les autres Etats de Thuringue suir
la continuation des conventions

du 30 Mars

56

67
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et du II Mai 1833, concernant Pimposition Pag.
uniforme des produits indigines.
1
71
18 Octobre. Trait signe 'a Berlin avec la Principautd de Lippe - Detmold sur I'accession de
celle-ci 'a lunion douanire Prussienne.
209
19 Traite' signe' ' Berlin avec le Duchi de
Brunswic stir I'accession de celui-ci ' 'union
douaniere Prussienne.
228
Les traitis et conventions concernant les douanes
signe's an mois de D4cembre ' Berlin Voy.

Prusse.

Russie.
1841 to Juillet. Confdrence tenue "a Londres entre les
plinipotentiaires de la Russie, de I'Autricbe,
de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la
Porte - Ottomane, relative aux affaires de
1'Orient.
126
13 Juillet. Convention signe'e " Londres entre la
Russie, I'Autriche, ]a Grande - Bretagne, et
la Prusse d'une part et la Porte - Ottomane
de I'autre part, dans le but, de maintenir 'a Pavenir le principe que le passage
des Dardanelles et du Bospore reste toujours
ferme' aux bitimens de guerre e'trangers, tant
que la Porte se trouve en paix.
128
17 Juillet. Rhglement pour le port de Riga.
132
28 Novenbre. Ukase impirial qui ordonne la mise
en vigueur d'un nouveau tarif de donanes. 322
20 Decembre. Trait conclu et signe' ' Londres
avec la Grande - Bretagne, 'Autriche et la
Prusse, sur la rdpression de la traite desclaves. 392
texte original anglais.
508

Sardaigne.
1841 6 Septembre. Trait de navigation conclu et sign
a Turin avec la Grande-Bretagne.

179

Saxe (Royale).
1841 2 Mars. Convention de commerce conclue et signe'e
'a Londres avec la Grande-Bretagne.
11
3 Convention avec la Prusse sur ]a protection
riciproque des etiquettes des marchandises.
21
8 Mai. Convention signe'e ' Berlin sur la continuation de l'union douanibre.
56
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8 Mai. Convention signe'e ' Berlin avec les autres Pag.
Etats de I'union douaniere pour l'e'tablissement d'un impit sur la fabrication du sucre
de betteraves.
67
8 Convention signe'e ' Berlin avec la Prusse
et les Etats de Thuringue stir la continuation
des conventions du 30 Mars et du 11 Mai
1833, concernant I'imposition uniforme des
produits indigines.
71
2Traite' de commerce avec la Grice.
74
18 Octobre. Traite' signd h Berlin avec la principaute' de Lippe - Detmold sur I'accession de

celle-ci 'a Punion douanie*re Prussiene.
209
Trait4 signd ' Berlin avec le Duche' de
Brunswic sur l'accession de celui-oi "a Punion
douaniere Prussienne.
228
12 Novembre. Convention conclue avec la Belgique, pour assurer aux sujetsdes deux pays
la facult4 reciproque de succider et d'acqud'rir aux mimes titres que les nationaux.
318
13 Traite' avec la Hesse electorale Voy. Prusse.
11 Dicembre. Traite' avec la Princip. 4e Waldeck
Voy. Prusse.
16 Traitd avec le Hanovre et I'Oldenbourg
Voy. Prusse.
17 Traite' avec le Hanovre, le Brunswic et
l'Oldenbourg Voy. Prusse.
Les autres conventions relatives au systime de douanes Voy. Prusse.
19

-

Saxe-Altenbouirg (Duchi).
18 Janvier Convention supple'mentaire avec la Prusse
1839 8 Avril. sur la reception des exiles.
566

1841 2 Mars. Convention de commerce avec la GrandeBretagne.
8 Mai. Convention signe'e "a Berlin sur la continuation de l'union donaniere.
8 -

8 -

Convention signde

'a Berlin avec

11
56

les autres

Etats de I'union douaniere pour P'4tablissement d'un impit sur la fabrication du sucre
de betteraves.
Convention signe'e 'a Berlin avec la Prusse, la
Saxe-royale et les autres Etats de Thuringue
sur la continuation des conventions du 30

67
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Mars et du 11 Mai 1833, concernant l'impo- Pag.
sition uniforme des produits indigines.
71
18 et 19 Octobre. Traite's avec la Prinoipaute' de
Lippe - Detmold et le Duche' d Brunswic
Voy. Prus8e.
13 Nov. Trait4 avec la Hesse electorate Voy. Prusse.
i D6cemb. Trait4 avec la Princip. de Waldeck
Voy. Prusse.
16 Traitd avec le Hanovre et 1'Oldenbourg
Voy. Prusse.
Trait4 avec le Hanovre, le Brunswic et
17 1'Oldenbourg Voy. Prusse.
Les autres traitis et conventions concernant lea donanes, conclus au mois de Dicembre ' Berlin,
Voy. Prusse.

Saxe-Cobourg-Gotha (Duche').
1839 16 Avril. Convention avec la Prusse relativement
aux exilds.
569
1841 2 Mars. Convention de commerce avec la GrandeBretagne.
11
8 Mai. Convention sigdee ' Berlin sur la continuation de l'union douanibre.
56
8 Convention sigrube 'a Berlin avec les autres
Etats de l'union douanibre pour PI'tablissement d'un impt sur la fabrication du sucre
de betteraves.
67
8 Conveition signe " Berlin avec les autres
Etats de Thuringue, la Prusse et la Saxe-royale, sur la continuation des conventions du
30Mars et du 11. Mai 1833, concernant Pimposition uniforme des produits i6digenes.
71
18 et 19 Octobre.' Traitis avec la Principaute' de
Lippe - Detmold et le Duche' de Brunswic
Voy. Prusse.
13 Novemb. Traite' avec la Hesse 41ectorale Voy.
Prusse.
It D4cemb. Traite' avec laPrincip. de Waldeck Voy.
Prusse.
16 Traitd avec le Hanovre et l'Oldendenbourg
Voy. Prusse.
17

-

Traile' avec le Hanovre,

le Brunswic

et

l'Oldeubourg Voy. Prusse.
Les autres traitis et conventions concernant lea doua-
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nes, conclus au mois de Dicembre ' Berlin, Pag.

Voy. Prusse.
TraitI conclu " Berlin avec la Prusse,
I'Electorat de Hesse et le GrandduchU de SaxeWeimar - Eisen ach, sur la construction d'une
385
route de fer de Halle 'a Cassel, etc.

20 Diemb.

Saxe-Meiningen (Duche).
Les traiths et conventions concernant les douanes,
conclus 'a Berlin, Voy. Prusse.

Saxe-Weimar-Eisenach (Grandduchi).
D4claration explicative sur la convention
subsistante avec la Prusse relativement aux
exilds.
563
1841 2 Mars. Convention de commerce avec la GrandeBretagne.
cI
ct
11r
8 Mai. Convention signd " Berlin sur la continuation de l'union douanire.
56
8 Mai. Convention signie ' Berlin avec les autres
Etats de l'union douaniere pour l'itablissement d'un inp6t sur la fabrication di sucre
de betteraves.
67
8 Convention signde 'a Berlin avec les autres
Etats de Thuringue, la Prusse et la Saxe-royale, sur la continuation des conventions du
30 Mars et du 11 Mai 1833, concernant I'imposition uniforme des produits indigines.
71
18 et 19 Octobre. Traitis avec la Principautg de
Lippe - Detmold et le Duch4 de Brunswic
Voy. Prusse.
13 Nov. Traite' avec la Hesse 41ectorale Voy. Prusse.
i De'cemb. Trait6 avec la Princip. de Waldeck
Voy. Prusse. .
16 De'cemb. Trait4 avec le Hanovre et l'Oldenbourg Voy. Prusse.
17 De'cemb. Trait4 avec le Han ovre, le Brunswic et I'Oldenbourg Voy. Prusse.
Les autres traites et conventions concernant les douanes, conclus le 17 De'cembre 'a Berlin, voy.
1839 4 Mars.

Prusse.

20 De'cembre. Traite conclu " Berlin avec la Prusse,
I'Electorat de Hesse et le Duche' de Saxe-
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Cobourg-Gotha, surla construction d'une route Pag.
385
de fer de Halle 'a Cassel, etc.

Schwarzbourg-Rudolstadt (Principant).
1839 5 Fivrier. Convention avec la Prusse stir I'accession de la principautie' de Schwarzbourg-Ritdolstadt 'a la convention subsistante entre les
royaumes de Prusse et de Saxe relativement
554
aux exilds.
1841 2 Mars. Convention de commerce avec la Grande11
Bretagne.
8 Mai. Convention signe'e " Berlin sur la conti56
nuation de Punion douaniere.
8 -

Convention signie 'a Berlin avec les autres

Etats de l'union douaniere pour 1etablissement d'un implt sur la fabrication du sucre
67
de betteraves.
Convention signe'e 'a Berlin avec les autres
8 Etats de Thuringue, la Prusse et la Saxe-royale, sur la continuation des conventions du
30 Mars et dii 11 Mai 1833, concernant I'im71
position uniforme des produits indigines.
18 et 19 Octobre. Traitis avec la Principaut4 de
Lippe-Detinold et le Duchd de Brunswic Voy.
Prusse.
13 Nov. Traite' avec la Hesse e'lectorale Voy. Prusse.
11 Decemb. Traite' avec la Princip. de Waldeck
Voy. Prusse.
Traite' avec le Hanovre et I'Oldenbourg
16 Voy. Prusse.
17 De'cemb. Traitd avec le Hanovre, le Brunswic
et I'Oldenbourg Voy. Prisse.
Les autres traite's et conventions concernant les donanes, conclus le 17 De'cembre 'a Berlin, voy.
Prusse.

Schwarzbourg-Sondershausen (Principante).
18 Janvier Declaration explicative sur la convention
1839 16 Fevrier. subsistante avec la Prusse, concernant les
555
vagabonds et exiles.
1841 2 Mars. Convention de commerce avec la GrandeBretagne.
11
8 Mai.

Convention signee a Berlin sur la
nuation de Punion douaniere.

conti56
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8 Mai.

Convention signie ' Berlin avec les autres Pag.
Etats de Punion douaniere pour l'4tablissement d'un impit sur la fabrication du sucre
de betteraves.
67
8 Convention signe'e 'a Berlin avec les autres
Etats de Thuringue, la Prusse et la Saxe-royale, sur la continuation des conventions duI
30 Mars et du I Mai 1833, concernant l'imposition uniforme des produits indigines.
71
18 et 19 Octobre. Traitis avec la Principaute' de
Lippe - Detmold et la Duchi de Brunswic
Voy. Prusse.
13 Nov. Traite' avec la Hesse e'Ilectorale Voy. Prusse.
11 D4cemb. Trait6 avec le Princip. de Waldeck
Voy. Prusse.
16 Traiti avec le Hanovre et 'Oldenbourg voy.
Prusse.
17 Traite' avec le Hanovre, le Brunswic et
l'Oldenbourg Voy. Prusse.
Les autres traitis et conventions relatifs au systhme
de douanes, conclus le 17 Dicenbre ' Berlin,

voy. Prusse.

Subde (et Norwbge).
1841 1 Mai.

Traite' de commerce et de navigation, conclu et sigae' ' Hanbourg avec la ville libre
et anse'atique de Bremen.

48

Suisse.
1841 16 Aobt. Articles additionnels 'a la convention postale conclue le 31 Mai 1831 entre la rdpublique de Geneve et la France.
165
2 Septemb. Riglement sur la perception et le contrtile des droits d'entrie feddraux.
169

Waldeck.
1841 11 De'cembre. Traitei conclu ' Berlin avec les Etats
de Punion douaniere Prussienne sur I'accession de la Principaut4 de Pyrmont N la dite
Union.
342
11 Traite' conclu ' Berlin avec la Prusse sur
les droits ' percevoir des produits indighnes
et sur la vente du sel dans la Principaut4
de Pyriont.
350
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Les autres traitis et conventions concernant le sy- Pag.
seLnie de douanes conclus a Berlin, qui regardent la Principaut4 de Waldeck Voy. Prusse.

Wurtemberg (royaume).
1841 2 Mars. Convention de commerce avec la GrandeBretagne.
8 Mai.

8 -

18
13
11
16

Convention

11

signde 'a Berlin sur la conti-

nuation de I'union douanibre.,
56
Convention signe'e a Berlin avec les autres
Etats de 1union douaniere pour Pdtablissement d'un imput sur la fabrication du sucre
de betteraves.
67
et 19 Octobre. Traite's avec la Principaut de
Lippe - Detmold et le Duche' de Brunswic
Voy. Prusse.
Nov. Traitd avec la Hesse 61ectorale Voy. Prusse.
D'cenibre. Traite avec la Principautd de Waldeck Voy. Prusse.
Traiti avec le Hanovre et lOldenbourg Voy.

Prusse.
Les atitres Traitis et conventions concernaut les
donanes, signis a Berlin, au mois de Dicembre Voy. 6galement Prasse.

ERRATA.
P. 253 au lieu du Nro 58 lisez 61.
P. 537 et suiv. au lieu de 1811 lisez 1834- 1839.

