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I.

Dclaration, signde a Londres, le 19 juin 1847,
par les plinipotentiaires de France et de Grande
Bretagne, relative et l'indipendance des fles de
Huakine, Raiatea et Borabora.
Texte frangais.

Sa Majest, la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, et Sa Majest6 le Roi des Frangais,
d~sirant Acarter une cause de discussion entre leurs Gouvernemens respectifs, au sujet des ties de l'Oc6an Pacifique d6signbes ci-aprbs, ont cru devoir s'engager r6ciproq uement:
1. A reconnaitre formellement I'ind~pendance des
Iles de Huahine, Raiatea, et Borabora (sous le vent de
Tahiti) et des petites ties adjacentes qui d6pendent de
celles-ci.
2. A ne jamais prendre possession des dites iles,
on d'ane on plusieurs d'entre elles, soit absolumerit, soit
h titre de Protectorat, on sous aucune autre forme quelconque.
3. A ne jamais reconnaitre qu'un Chef ou Prince
r6gnant 4 Tahiti puisse en m~me tems rigner sur une
on plusieurs des autres ties susdites; et r6ciproquement,
qu'un Chef ou Prince r6gnant dans une ou plusieurs de
ces dernibres, puisse rigner en m~me tems h Tahiti; I'ind6pendance rciproque des ties d~sign6es ci-dessus, et de
l'lle de Tahiti et d~pendances, 6tant posee ep principe.
Les Soussign6s, Principal Secr~taire d'Etat pour les
Affaires Etrangbres de Sa Majest& Britannique, et le Ministre Pl6nipotentiaire de Sa Majest6 le Roi des Fran~ais
prbs la Coor de Londres, munis des pouvoirs n6cessaires, declarent en consequence par les presentes, que
leurs dites Majestis prennent rciproquement cet engagement.
En foi de quoi les Soussignis ont sign6 la pr~sente
D6claration, et y ont fait apposer le sceau de leurs armes.
Fait double ' Londres, le 19 Juin, I'an de grAce 1847.
(L. S.)
Avue.

Jarnac.

J4ecueil yel.

Tomne X)V..

(L. S.) Palmerston.
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Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of
the French, being desirous of removing a cause of discussion between their respective Governments, relative
to the islands in the Pacific Ocean which are hereinafter
designated, have thought proper reciprocally to engage:
1. Formerly to acknowledge the independence of the
Islands of Huahine, Raiatea, and Borabora (to the leeward of Tahiti), and of the small islands adjacent to and
dependent upon those islands.
2. Never to take possession of the said islands, nor
of any one or more of them, either absolutely, or under
the title of a Protectorate, or in any other form whatever.
3. Never to acknowledge that a Chief or Prince
reigning in Tahiti can at the same time reign in any one
or more of the other islands above mentioned; nor, on
the other hand, that a Chief or Prince reigning in any
one or more of those other islands can reign at the same
time in Tahiti; the reciprocal independence of the islands
above mentioned, and of the Island of Tahiti and its
dependencies, being established as a principle.
The Undersigned, Her Britannic Majesty's Principal
Secretary of State for Foreign Affairs, and the Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of the French at the
Court of London, being furnished with the necessary
powers, hereby declare, in consequence, that their said
Majesties take reciprocally that engagement.
In witness whereof the Undersigned have signed the
present Declaration, and have affixed thereto the seals of
their arms.
Done in duplicate at London, the 19th day of June,
in the year of our Lord 1847.
(L. S.) Jarnac.
(L. S.) Palmerston.
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II.

Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation entre
la France et le Chili, sign6 & Santiago, le 15
septembre 1846,
suivi d'articles additionnels
signes it Santiago, le 30 juin 1852 *}
Au nom de la sainte trinit6.
De nombreuses relations de commerce 6tant tablies,
depuis plusieurs ann6es, entre les Etats de Sa Majest6 le
roi des Frangais et la republique du Chili, il a 6 jug6
utile d'en r~gulariser l'existence, d'en favoriser le d~veloppement et d'en perp6tuer la duree par un trait6 d'amiti, de commerce et de navigation, fond sur l'inthrt
commun des deux pays, et propre b faire jouir les sujets et citoyens respectifs d avantages 6gaux et reciproques.
D'ap res ce principe et h cet effet, ont nomm6 pour
leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le roi des Frangais, le sieur Henri Sc6vole de Cazotte, chevalier de l'ordre royal de la Legion
d'honneur, son charg6 d'affaires et consul general au
Chili;
Et le president de la rdpublique du Chili, le sieur
Manuel Montt, ministre secr6taire d'Etat au d6partement
des relations exterieures et de l'intrieur de ladite r6publique;
Lesquels, apres avoir Achang6 les copies authentiques
de leurs pleins pouvoirs, trouv~es en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Art. 1. 11 y aura paix constante et amitie perp6tuelle
entre Sa Majeste le roi des Frangais, ses h6ritiers et successeurs, d'une part, et le prsident de la r~publique du
Chili, d'autre part, et entre les sujets et citoyens des deux
Etats, sans exception de personnes ni de lieux.
*) Les ratifications de ce trait6 n'ont Wt 6changdes que le 12
mai 1853. On 6tait convenu d'articles additionnels & Santiago le
9 Janvier 1847, h Paris le 7 octobre 1849 et encore h Santiago le
30 juin 1852. Mais ces derniers sont les seuls qui aient Wt6ratifis par les deux parties; ceux de 1847 et de 1849 n'ont jamais requ
un caractbre obligatoire.

A2

4

France et Chili.

Art. 2. Les Frangais au Chili, et les Chiliens en
France, pourront r~ciproquement, et en toute liberte, entrer
avec leurs navires et crgaisons dans tous les lieux, ports
et rivi res des deux Etats qui sont on seront ouverts
au commerce 6tranger.
Ils pourront faire le commerce d'6chelle dans les ports
ouverts 4 cet effet pour d6charger partiellement les cargaisons par eux apporthes de l'tranger, on pour former
successivement leurs cargaisons de retour, mats ils n'auront pas la facult6 d'y dicharger les marchandises qu'ils
auraient reques dans un autre port du mime Etat, ou,
autrement, de faire le cabotage, que chacune des parties
contractantes se r~serve de r6gler d'apris ses propres lois.
Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires
respectifs, voyager on sdjourner, commercer tant en gros
qu'en d6tail, louer et occuper les maisons, magasins et
boutiques qui leur seront n~cessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intbrieur que des pays 6trangers, et
6tre admis comme cautions en douane, quand if y aura
p Ins d'un an qu'ils seront tablis sur les lieux, et que
les biens fonciers on mobiliers qu'ils y poss6deront, pr6senteront une garantie suffisante.
Is seront entibrement libres de faire leurs affaires, de
se pr6senter en douane, devant les tribunaux et dans
toutes les administrations publiques, soit par eux-mimes,
soit par l'entremise des agents consulaires de leur nation. Ils pourront aussi se faire repr6senter par d'autres
personnes, en se conformant aux lois en vigueur dans
les pays respectifs. Ils seront 6galement libres, dans tous
leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'Atablir et
de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant imporths que nationaux, soit qu 'i s les vendent 6Ii'int6rieur on qu'ils les destinont i i'exportation,
sauf h se conformer aux lois et aux rbglements du pays.
Ils ne seront d'ailleurs assujettis, dans aucun cas, ii
d'autres ou h de plus fortes charges, imp6ts on contributions, que ceux pay6s par les sujets on citoyens de la
nation 6trangbre, la plus favorisbe en comprenant, pour
le Chili, dans lesdits imp6ts, le droit de patente que
payent les commergants et trafiquants etrangers.
Art. 3. Les, sujets on citoyens respectifs jouiront,
dans les deux Etats, d'nne complke et constante protection pour leurs personnes et leurs propridts. Ils auront

Traite' de commerce.

5

un libre et facile accbs auprbs des tribunaux de justice
pour la poursuite et la d6fense de leurs droits. Its seront maitres d'employer, dans toutes les circonstances,
les avocats, avouds ou agents de toute classe qu'ils jugeront h propos. Enfin ils jouiront, sons ce rapport,
des mmes droits et privilbges accord6s aux nationaux
eux-m6mes.
Its seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armbes de terre ou de mer, soit dans
les gardes on milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forc6s, rquisitions militaires pour quelque motif que ce soit, et, dans tous les
autres cas, ils ne pourront Atre assujettis pour leurs proprit6s, soit mobilibres, soit immobilibres, h d'autres droits,
requisitions on imp6ts que ceux qui seraient pay6s par
les sujets on citoyens de la nation 6trangbre la plus favorisee, sans exception.
Les sujets ou citoyens de l'une des parties contractantes qui r6sideraient dans l'6tendue des domaines on
sur le territoire de I'autre, ne seront assujettis h aucune
visite on perquisition vexatoire; il ne sera fait de leurs
livres aucun examen on inspection arbitraire, except6 en
cas de trahison, de contrebande et autres crimes, pour
lesquels lesdites visite, perquisition, examen ou inspection ont lieu en vertu des ordres de l'autorit6 competente; lesdites visite, perquisition, examen on inspection
6tant alors pratiquis dans les formes 16gales et en presence du consul on vice-consul de la nation ' laquelle
appartiendrait .1'incuIp6, on en pr6sence de son d legu6
on repr6sentant, s'il y en avait un sur les lieux) et pourvu
qu'il se pr&tAt h concourir h. cet acte, dans le d~lai indique par I'autorit6 qui aurait ordonn6 la visit.
Art. 4. Les sujets on citoyens des deix Etats jouiront respectivement d'une libert6 de conscience pleine et
entibre, et ils pourront exercer leur culte de la manibre
que le permettront la constitution et les lois du pays
on its so trouveront.
Art. 5. LesFrangais au Chili, et les Chiliens en France,
pourront acqubrir toute esphce de biens, par vente, 6change,
donation, testament, et par toute autre voie, de la m~me
maniere que les habitants du pays.
Les heritiers ou 16gataires no seront pas tenus h acquitter sur les biens qui leur seraient behus par h6ritage
on legs, des droits autres on plus 61ev6s que ceui qui
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seraient supporths, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mimes.
I
Art. 6. Les sujets de l'un et de l'autre Etat ne pourront 6tre respectivement soumis h aucun embargo, ni
6tre retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises
on effets, pour une exp6dition militaire quelconque, ni
pour quelque usage public ou particulier que ce soit,
sans une indemnit6 d6battue et fixbe pr6alablement par
les parties int~ress~es, comme une compensation suffisante de cet usage, et comme indemnit6 des torts, pertes, retard et dommages qui r6sulteront do service auquel ils seront obliges.
Art. 7. Pour la plus rande securit6 do commerce
entre les sujets de S. M. le roi des Frangais et les citoyens de la rdpublique du Chili, il est convenu que si,
malheureusement, les relations pacifiques qui existent
entre les deux parties contractantes venaient ii Atre rompues, il sera accord6 aux sujets ou citoyens de chacune
d'elles, r6sidant sur les c6tes des domaines et territoires
de l'autre, un terme de six mois, et h ceux qui se trouveront dans l'intbrieur du pays, d'une ann6e entibre, pour
r6gler leurs affaires et pour disposer de leurs propri6t6s;
et, en outre, on sauf-conduit leur sera d~livr6 pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre
gr6, et seulement dans le cas ou ils ne so comporteraient pas d'une manibre pacifique, ou s'ils commettaient
quelque infraction aux lois, ils pourraient 6tre contraints
a sortir du pays avant le terme desdits d~lais, et, m6me
le cas 6ch6ant de cette rupture, tous les autres sujets o
citoyens des deux parties contractantes qui seront 6tablis sur le territoire on dans l'tendue des domaines de
l'autre, et qui y exerceront quelque profession ou commerce sp~cial, pourront continuer de resider ou d'exercer lesdites professions on commerce sans aucun empAchement et avec la possession pleine et entiire de leur
libert6 et de leurs biens, tant qu'ils se comporteront
d'une manibre pacilique et ne commettront aucune offense
contre les lois du pays; enfin, leurs propritks on biens,
de quelque nature qu'ils puissent 6tre, soit en leur possession, soit 'a la charge d'autres individus on de I'Etat,
ne seront assujettis h aucune saisie on sequestre, ni ii
d'autres charges on impositions que celles qui seraient
exig6es sur des biens ou offets semblables, appartenant
aux sujets on citoyens m6mes des domaines on territoi-
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res sur lesquels lesdits sujets on citoyens rsideraient.
De mime, les dettes entre particuliers, non plus que les
fonds publics ni les actions de compagnies, ne pourront
jamais etre saisis, s6questrbs on conflsques.
Art. 8. Le commerce frangais au Chili, et le commerce chilien en France, seront traiths, sous le rapport
des droits de douane, tant h l'importation qu'a l'exportation, comme celui de la nation trangbre la plus favorisee.
Dans aucun cas, les droits d'importation impos6s en
France sur les produits du sol on de I'industrie du Chili,
et au Chili sur les produits du sol on de l'industrie de la
France, ne pourront 6tre autres on plus 6levis que ceux
sont ou seront soumis les m~mes produits imauxrnels
portes par la nation la plus favorishe. Le mime principe sera observ6 pour l'exportation.
La quotit6 des droits sur les marchandises tax~es 'ala valeur sera dbterminde par les lois et usages du pays respectif.
Aucune prohibition ou restriction d'importation on
d'exportation n'aura lieu dans le commerce r6ciproque
des deux pays qu'elle ne soit 6galement 6tendue h tous
les autres Etats.
Les formalit's qui pourraient 6tre requises pour ju-

stifier de rorigine et de la provenance des mErchandises
respectivement importies dans l'un des deux Etats seront
6galement communes h toutes les autres nations.
Art. 9. Les produits du sol et de l'industrie de chacnn des deux pays, importis sons le pavillon de l'un des
deux pays dans les ports de l'autre, ne supporteront, h
raison du mode de transport, d'autres surtaxes que celles
qui sont on seraient impos6es dans les m~mes cas sur
les produits de la nation la plus favorisbe.
De m~me, les produits exporths acquitteront les m6mes droits et jouiront des memes franchises, allocations
et restitutions de droits qui sont ou pourraient Atre r6serv6s aux exportations faites sur les bitiments de la
nation la pIns favorisbe.
Art. 10. Les navires frangais arrivant dans les ports
du Chili on en sortant, et les navires chiliens ' leur
entr6e dans les ports de France on h leur sortie, ne seront assujettis 'a d'autres ni 'a de plus forts droits de
tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine
ou autres affectant le corps du bAtiment, que ceux auxquels sont on seront assujettis les navires de la nation
la plus favorishe.
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Nanmoins, si le traitement national venait
6tre accord6 par le Chili a une autre nation, la France devrait
en jour par ce seul fait, sons la condition d'ane parfaite
reciprocite.
Les droits de tonnage et autres, qui se prelevetit en
raison de la capacit6 des navires, seront d'ailleurs perus
en France, pour les navires chiliens, d'aprbs le registre
chilien du navire, et pour les navires frangais au Chili,
d'apres le cong6 on passe-port frangais du navire.
Art. 11. Les navires respectifs qui, par quelque accident inevitable et de force majeure, relAcheraiept dans
les ports on sur les c6tes de l'un ou de I'autre Etat, ne
seront assujettis h aucun droit de navigation, sous quelque d6nomination que ces droits soient respectivement
tablis, sauf les droits de pilotage et autres de m~me
nature, representant le salaire de services rendus par des
industries privees, pourvu que ces navires n'effectuent
aucun chargement on d6chargement de marchandises.
11 ler sera permis de d6poser i terre les marchandises composant leur chargement, ou de les transborder
sur d'autres navires, pour 6viter qu'elles ne dep6rissent,
et il no sera exig6 d eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et des chantiers publics qui seraient n6cessaires pour d6poser les marchandises et pour
rdparer les avaries do bAtiment.
Art. 12. Seront considbris comme frangais au Chili,
et comme chiliens en France, les bAtiments qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs
des papiers de bord et ,des documents exigs par les
lois de chacun des deux Etats, pour la justification de la
nationalit6 des navires de commerce.
Les deux parties contractantes se reservent, d'aillenrs,
le droit, si les int6rsts de leur navigation venaient 4
souffric de la teneur de cet article, d'y apporter, d'un
commun accord, les modifications qui leur paraitraient
convenables aux termes de leur M~gislation respective.
Art. 13. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets ou citoyens respectifs, qui auraient etW
pris par les pirates et conduits on trouv6s dans les ports
de la domination de l'un on de l'autre pays, seront
remis h leurs propridtaires (en payant, s'il y a lieu, les
frais de reprise qui seront d6termin6s par les tribunaux
respectifs), lorsque le droit de propri4t aura 6t6 prouvb
devant les tribunaux, et sur la r~clamation qui devra en
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6tre faite, dans le d~lai de deux ans, par les parties inthress~es, par leurs fond6s de pouvoirs ou par les agents
des gouvernements respectifs.
Art. 14. Les bitiments de guerre et les paquebots
de l'Etat de fune des deux puissances pourront entrer,
s6journer et se radouber dans ceux des ports de l'autre
puissance dont I'acchs est accord6 4 la nation la plus
favoris~e ils y seront soumis aux m6mes rhgles et y
jouiront des mimes avantages.
Art. 15. S'il arrive que l'une des deux parties contractantes soit en guerre avec quelque pays tiers, I'autre
partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux
i prendre ni 4 accepter des commissions ou lettres de
marque pour agir hostilement contre la preniiere, ou
pour inquiter le commerce ou les propridt6s de ses
sujets.
Art. 16. Les deux parties contractantes adoptent,
dans leurs relations mutuelles, le princifpe que le pavilion
couvre la marchandise. Si l'une des deux parties reste
neutre quand I'autre est en guerre avec quelque autre
puissance, les marchandises couvertes du pavilion neutre
sont aussi rdput6es neutres, m6me quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante.
11 est 6galement convenu que la libert6 du pavilion
assure aussi celle des personnes, et que les individus
appartenant a une puissance ennemie, qui seraient trouv6s
h bord d'un bAtiment neutre, ne pourront pas 6tre faits
prisonniers, h moins qu'ils ne soient militaires et actuellement engages au service de l'ennemi.
En consiquence du meme principe sur I'assimilation
du pavillon et de la marchandise, Ia propri~te neutre,
trouvee h bord d'un bAtiment ennemi, sera considbrie
comme ennemie, A moins qu'elle n'ait A embarqube
dans ce navire avant Ia d6claration de guerre, ou avant
q u'on eilt connaissance de cette declaration dans le port
d'ou le navire est parti.
Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu' a
celles qui le reconnaltront 6galement.
Art. 17. Dans le cas oii fune des parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance, et oji ses
bAtiments auraient i exercer en mer le droit de visite, il
est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant
A I'autre partie demeur6e neutre, ils y enverront, dans
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leur canot, deux v6rificateurs charg6s de procder h
'examen des papiers relatifs ' sa nationalite et h son
chargement. Les commandants seront responsables, dans
leurs personnes et leurs biens, de toute vexation ou acte
de violence qu'ils commettraient on tol6reraient h cette
occasion.
La visite ne sera permise qu'h bord des bAtiments
qui navigueraient sans convoi: il suffira, lorsqu'ils seront
convoyes, que le commandant du convoi dclare, verbalement et sur sa parole d'honneur, que les navires
plac6s sops sa protection et sous son escorte, appartiennent h l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il d6clare,
lorsque ces navires sont destines pour un port ennemi,
qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.
Art. 18. Dans le cas oiu l'un des deux Etats serait en guerre avec quelqu autre puissance, nation ou
Etat, les sujets de l'autre Etat pourraient ,continuer leur
commerce et navigation avec ces mAmes Etats, except6
avec les villes on ports qui seraient r6ellement bloques
ou assieges.
Bien entendu que cette libert6 de commerce et de
naviguer ne s'6tendra pas aux articles r6puths contrebande de guerre, bouches et armes 'a feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpatre, objets d'6quipement
militaire et tous instruments quelconques fabriqu6s ii
l'usage de la guerre.
Dans, aucun cas, un IbAtiment de commerce, appartenant a des sujets de l'un des deux Etats, qui, se
trouvera exp6did par un port bloqu6 par l'autre Etat,
ne pourra 6tre saisi, captur6 et condamne, si, pralablement, il ne lui a t fait une notification on signification
de l'existence do blocus par quelque bitiment faisant
partie de l'escadre on division de ce blocus. Et pour
qn'on ne puisse all6guer une pr~tendue ignorance des
faits, et que le navire qui aura 6 dilment averti soit
dans le cas d'Atre captur6, s'il vient ensuite h se repr6senter devant le m6me port, pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bAtiment de guerre
qui le rencontrera d'abord, devra apposer son visa sur
les papiers de ce navire, an indiquant le jour, le lieu
on la hauteur oi il l'aura visit6 et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d'ailleurs, les
m~mes indications que celles exiges pour le visa.
Art. 19. 11 pourra 6tre 6tabli des consuls de chacun
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des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu' apres
en avoir obtenu I'autorisation du gouvernement territorial.
Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de determiner les
residences ou il lui conviendra d'admettre les consuls;
bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction
qui ne soit commune dans leurs pays h toutes les
nations.
Art. 20. Les consuls, leurs chanceliers et leurs secr&taires seront exempts de tout service public, et, 6galement, de toute esphce de droits, impositions et contributions, h l'exception des charges qu'ils doivent supporter pour raison de commerce ou de proprit , et
auxquels sont soumis les nationaux et les 6trangers
6tant oblighs de se conformer en tout aux lois des pays
respectifs.
Les consuls, leurs chanceliers et leurs secr6taires
jouiront, d'ailleurs, de tous les autres privilges et immunit6s qui pourront Atre accord6s dans leur residence
aux agents du mime rang de la nation la plus favorisbe.
Art. 21. Les archives, et, en g~ndral, tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables; et, sous aucun-prtexte, ni dans aucun cas, its
ne pourront tre saisis ni visites par I'autorit6 locale.
Art. 22. En tout ce qui concerne la police des ports,
le chargement et le d~chargement des navires, la sOret6
des marchandises, biens et effets, les sujets on citoyens
des deux pays seront respectivement soumis aux lois et
Cependant les consuls respectifs
statuts du territoire.
seront exclusivement charg6s de la police interne des
navires de commerce de leur nation, et les autoritbs locales ne pourront y intervenir.
Art. 23. En cas de dicks de leurs nationaux, les
consuls respectifs en seront avertis le plus t6t possible
par I'autorit6 locale comptente; ils pourront croiser de
leurs scellIs ceux qui auraient t dej mis par cette
autorit6, et, dans ce dernier cas, les doubles scells no
pourront 6tre lev6s que de concert. Ils seront de droit
les repr~sentants de ceux de leurs nationaux qui pourraient Atre int6ress6s dans une succession, et qui, ne
se trouvant sur les lieux oii la succession est ouverte,
n'auraient pas constitui de mandataire. En cette qualit6,
ils exerceront les m~mes droits que l'h6ritier aurait pu
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exercer lui-m~me, moms celui de recevoir les fonds ou
effets provenant de la succession. Pour les recevoir, il
sera n6cessaire qu'ils soient porteurs d'une procuration
sp4ciale. Lesdits fonds ou effets, jusqu'a la reception de
cette procuration, seront deposes entre les mains d'une
personne au choix do consul et de l'autorit6 locale; ils
pourront enfin, quand its y seront invit6s par leurs nationaux, intervenir dans les inventaires, estimations, nominations de d6positaires et autres actes semblables,
pour que les droits de leur nationaux soient protbg6s.
Art. 24. Lesdits consuls g6ndraux, consuls ou viceconsuls pourront requbrir I'assistance des autorit6s locales pour faire arr~ter, d6tenir et garder en prison les
d6serteurs, tant de la marine militaire que de la marine
marchande de leur nation. A cet effet, ils s'addresseront par 6crit aux tribunaux, juges et autorit6s comp6tentes, et justifieront par l'exhibition des registres du
bitiment, du r6le d'6quipage, on autres documents authentiques, que les hommes qu'ils r6clament faisaient
partie dudit 6quipage; sur cette demande ainsi justifi6e
(moins cependant quand le contraire pourra 6tre prouv6),
la remise ne pourra leur 6tre refus6e. Les d6serteurs,
aussit6t qu'ils seront arr~tbs, seront mis A la disposition
desdits consuls g6n6raux, consuls ou vice - consuls, et
pourront 6tre d6pos6s dans les prisons publiques, sur la
demande et aux frais des r~clamants, pour 6tre envoy6s
A bord des bAtiments auxquels ils appartiennent, ou sur
d'autres de la meme nation. Si, pourtant, ils n'6taient
pas embarqu6s dans un d6lai de deux mois, A compter
du jour de l'arrestation, its seront mis en libert6 et ne
pourront plus tre arrst6s pour la m6me cause.
Il est bien entendu que, s'il venait A 6tre d6couvert que le, d6serteur emit commis quelque crime ou d6lit, on pourra diff6rer sa remise jusqu' aprbs l'exbcution
de la sentence qui aurait 6t0 prononce par le tribunal
comptent.
Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs
et les assureurs, les avaries que les navires des deux
pays auraient 6prouv6es en mer, en se rendant dans
les ports respectifs, seront r6gl6es par les consuls de
leur nation, A moins, cependant, que des sujets ou citoyens du pays oii r6side le consul, ou d'autres 6trangets
qui ne soient pas de la nation du consul, ne se trou-
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vassent intbress6s dans ces avaries; car, dans ce cas,
le rbglement des avaries appartiendra aux autorit6s
locales.
Art. 26. Toutes les operations relatives au sauvetage des navires frangais naufrag6s ou 6chou6s sur les
ctes du Chili seront dirig6es par les consuls de France,
et, reciproquement, les consuls chiliens dirigeront les
op6rations relatives au sauvetage des navires de leur
nation naufrag~s ou 6chouds sur les c6tes de France.
L'intervention des autorit6s locales aura seulement
lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir
les int6r6ts des sauveteurs, s'ils sont 6trangers aux equipages naufrag6s, et assurer l'ex~cution des dispositions i
observer pour l'entr6e et la sortie des marchandises
sauv~es. En l'absence et jusqu'd I'arriv~e des consuls
ou vice-consuls, les autorit6s locales devront d'ailleurs
prendre toutes les mesures nbcessaires pour la protection
des individus et la conservation des effets naufrag6s.
Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvees ne seront tenues A aucun droit de douane, i moins
qu'elles ne soient admises h la consommation intbrieure.
Art. 27. Les droils 6tablis par le prsent traite en
faveur des sujets frangais sont et demeurent communs
aux habitants des colonies et possessions frangaises, et,
reciproquement, les sujets chiliens jouiront, dans les
colonies et possessions frangaises, des avantages qui
sont ou seront accord6s au commerce et 4 la navigation de la nation la plus favorisbe.
Art. 28, 11 est formellement convenu entre les deux
parties contractantes qu'ind pendamrment des stipulations
qui prchdent, les agents diplonatiques et consulaires,
les sujets de toutes classes, les navires, les chargements
et les marchandises de 'un des deux Etats jouiront de
plein droit, dans I'autre, des franchises, priviliges et
inmunit6s quelconques, consentis on 4 consentir en
faveur de la nation la plus favorisbe; et ce gratuitement
si la concession est gratuite, ou avec la mAme compensation si la concession est conditionnelle.
Art. 29. Le prbsent trait6 sera en vigueur pendant
dix ans ii compter du jour de l'change des ratifications;
et si, douze mois avant I'expiration de ce terme, ni l'une
ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par
une d6claration officielle, son intention d'en faire cesser
I'effet, ledit trait6 restera encore obligatoire pendani une
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annbe, et ainsi de suite jusqu'a l'expiration des douze
mois qui suivront la d6claration officielle en question, a
quelque Apoque qu'elle ait lieu.
Il est ben entendu que, dans le cas oii cette d6claration viendrait h 6tre faite par fune ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du trait6 relatives au
commerce et h la navigation seraient seules consid6rbes
comme ayant cess6 et expire; mais qu'a I'6gard des autres
articles qui concernent les relations de paix et d'amitib,
le traite n'en resterait pas moins perp6tuellement obligatoire pour les deux puissances.
Art. 30. Le pr6sent trait6 sera ratifi6 et les ratifications en seront 6changbes a Santiago dans le delai de
deux ans ou plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi, nous soussignbs, plknipotentiaires de
S. M. le roi des Frangais et de la republique du Chili,
avons signe et scelle de notre cachet, en vertu de nos
pleins pouvoirs, le prbsent traite d'amiti6, de commerce
et de navigation.
Fait et arrth en triple original dans cette ville de
Santiago du Chili, le 15 septembre de l'ann6e de Notre
Seigneur mil huit cent quarante-six.
Sign6: Cazotte.
(L. S.)
Sign6: Manuel Mortt.
(L. S.)
Articles additionnels.
doutes s'6tant 6leves quant au v6ritable sens
et h l'esprit de certaines dispositions renfermdes dans le
trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation, conclu a Santiago, le 15 septembre 1846, entre la France
et le Chili, il a paru utile, au moment d'6changer les
ratifications dudit trait6, d'en pr6ciser le sens; et h cet
effet, les deux gouvernements ont nommb leurs pl6nipotentiaires respectifs, savoir:
Le gouvernement de la r6publique frangaise, le sieur
Henri-Sc6vole de Cazotte, son charg6 d'affaires et consul gen6ral au Chili;
Et le prbsident de la rdpublique du Chili, le sieur
Antoine Varas, ministre de l'interieur et des relations ext6rieures;
Lesquels, aprbs avoir examin6 leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des points
suivants :

Quelques
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Articles additionnels.
1. Le gouvernement chilien, prenant en consideration
l'uniformit6 du systhme de patente en vigueur en France,
se plait A d6clarer que si, pendant la dur6e du trait6
du 15 septembre 1846, le tarif des patentes venait i
subir au Chili des alt6rations quant A son 6chelle progressive, ces alterations seront combin6es de maniere h
ne pas modifier au pr6judice des patentables frangais le
taux proportionnel de la surtaxe actuellement existante
entre les citoyens du pays et les commergants 6trangers.
2. 11 est mutuellement convenu que ces mots de I'art.
6 usage particulier veulent dire uniquement une destination particulibre et sp6ciale se rattachant d'ailleurs A
un service public et d'urgence.
3. Lorsqu'en cas de guerre et pour sauvegarder les
int6r~ts de PEtat s6rieusement compromis, le salut du
pays rendra indispensable un embargo g6ndral ou une
fermeture complbte des ports, il est entendu, d'un commun accord, que l'art. 6 sera interpr6t6 de la manibre
suivante: que si l'embargo ou la fermeture des ports ne
d~passe pas six jours, les navires de commerce qui seraient compris dans la mesure ne pourront r6clamer
aucune indemnit4 A titre de surestarie, de dommages ni
d'inthrats; que si la d6tention a d6pass6 six jours, sans
en d6passer douze, le Gouvernement, auteur de I'embargo ou de la fermeture, sera tenu de rembourser aux
capitaines, A titre d'indemnit6, le montant des d6penses
faites par eux pour les gages et la nourriture de leurs
6quipages pendant la dur6e de leur s6jour forc6, a partir du septibme jour; enfin, que si des circonstances d une
gravit6 toute exceptionnelle, entrainaient la prolongation
de l'embargo g6n6ral ou de la fermeture au delA du
terme de douze jours, les ayants droit pourront, pour
le temps qui d6passera ce terme, rbclamer justement
des dommages et int6rats pour les torts et prijudites
de toute esp~ce qu'ils prouveront en due forme avoir
eu A supporter par suite de l'embargo ou de la fermeture. A d6faut de rkglement amiable sur le chiffre de
ces indemnitis, la fixation en sera d6f6r6e h deux arbitres choisis, I'un par le gouvernement auteur de l'embargo, et l'autre par l'agent diplomatique, et i son d6faut par le consul g6n6ral de la station 4 laquelle appartient le navire d6tenu. En cas de d6saccord entre
ces arbitres et faute de s'entendre sur le choix d'un
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sur-arbitre, la d6cision finale et sans appel sera confibe
au gouvernement d'un pays tiers et ami.
4. (10) Les navires frangais entrant dans les ports
du Chili ou en sortant seront assimilis aux navires chiliens en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires; et r6ciproquement les navires chiliens entrant dons les ports de
France ou en sortant seront assimilbs aux navires frangais en ce qui concerne les droits de navigation et antres taxes portant sur la coque des navires.
(20) Les marchandises importies directement de
France sur des navires frangais, et, r6ciproquement, les
marchandises import6es directement du Chili sur des navires chiliens, ne payeront d'autres ni de plus forts droits
que si elles 6taient importhes du mame pays par des
navires frangais et chiliens.
5. 11 est convenu et entendu que le traitement de la
nation la plus favorisbe, stipul6 par l'art. 28 du traite
du 15 septembre 1846 pour les produits naturels ou
manufactures ,originaires du territoire de 1'une ou de
l'auire partie contractante, ne mettra pas obstacle a ce
que le Chili accorde ii I'une des rdpubliques voisines de
1'Ambrique du Sud des faveurs s pciales pour certains
produits de son sol ou de son in dustrie, en 6change de
faveurs d'une 6gale importance qui seraient conc6dees
dans ce pays aux produits similaires du Chili.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires ont sign6 les
pr6sents articles additionnels, et y ont appos6 leurs cachets respectifs.
Santiago, le 30 juin 1852.
(L. S.)
Sign6: Cazotte.
(L. S.)
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III.

Convention additionnelle au trait6 de commerce
et de navigation conclu le 14 juin 1845, entre
la France et le royaume des Deux - Siciles, signge
d Naples, le 12 mai 1847; suivie d'une ddaration du 12 dicembre 1851.
Sa Majest6 le roi des Frangais et Sa Majest6 le roi
du royaume des Deux-Siciles, voulant donner une nouvelle extension aux relations 6ablies entre leurs Etats
par le trait6 de commerce et de navigation du 14 juin
1845 et la d6claration du 18 octobre de la mAme annee,
ont, i I'effet d'atteindre ce but, nomm6 pour leurs
pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le roi des Frangais, le sieur Napolbon
Lannes, due de Montebello, pair de France, etc., son
ambassadeur prbs Sa Majest6 le roi du royaume des
Deux - Siciles;

Et Sa Majest6 le roi du royaume des Deux - Siciles,
D. Justin Fortunato, chevalier, etc., etc., ministre secr6taire d'Etat de Sa Majest, D. Michel Gravina et Renesenz, prince de Comitini, etc., etc., ministre secretaire
'Etat de Sa Majest6, et D. Antoine Spinelli, des princes
de Scalea, commandeur, etc., etc., intendant de la province de Naples;
Lesquels, apres avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs,
trouv's en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Toutes lea productions du sol on de l'industrie des deux pays, ou de leurs domaines respectifs,
provenant de l'un et pouvant Atre 16galement importees
dans I'autre, seront soumises aux mmes droits et joiront des m6mes privilges, qu'elles soient importies par
bAtiments frangais ou par bAtiments des Deux-Siciles.
De mime, toutes les productions qui pourront Atre
16galement exporthes ou rhexporties de lun des deux
pays dans l'autre, seront soumises aux m~mes droits et
jouiront des mAnes privileges, avantages, concessions et
B
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restitutions, qu'elles soient exporthes on r6exportees par
les bitiments de l'un on de l'autre pays.
Les navires frangais arrivant dans les
Art. 2.
ports du royaume des Deux-Siciles, et les navires
des Deux -Siciles arrivant dans les ports de la France,
seront traiths, dans les deux pays, soit h leur entree, soit pendant leur sbjour, soit h leur sortie,
sur le m~me pied que les bitiments nationaux, pour
tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine et autres charges qui pbsent sur la coque du navire, sous quelque
d6nomination que ce soit, pourvu que ces bitiments
viennent directement de l'un des ports de la France
dans un des ports du royaume des Deux- Siciles, et de
l'un des ports du royaume des Deux-Siciles dans un des
ports de la France, s'ils sont charg6s, et pour toute
esphce de voyage, s'ils sont sur lest.
Art. 3. La dur~e de la pr6sente convention sera la
m~me que celle du traith conclu, le 14 juin 1845, entre
S. M le roi des Frangais et S. M. le roi du royaume
des Deux - Siciles.

Art. 4. La pr6sente convention sera ratifi6e, et les
ratifications en seront 6chang6es h Naples, dans le dlai
de quatre mois, on plus tbt, si faire se pout. En foi de
quoi, les pl6nipotentiaires respectifs l'ont signbe et y ont
appose le cachet de leurs armes.
Fait h Naples, le 12 mai de I'an de grAce 1847.
Sign6: Duc de Montebello.
Sign6: Giustino Fortunato.
Sign6: Principe di Comitini.
Sign6: Antonio Spinelli.

Dbclaration.
Le soussigne, president du conseil des ministres,
charg6 du p ortefeuille des affaires 6trang~res, a regu la
note que . Exc. M. Barrot, envoy6 extraordinaire et
ministre pl6nipotentiaire de la R4publique frangaise, lui
a adress6e, en date du 31 octobre dernier.
M. Barrot t6moignait, dans cette note, que le Gouvernement frangais 6tait dispos6 h adopter la conventionsuppl6nentaire sign6e et ratifibe dks le 12 mai 1847, h
condition que le traitement national stipul6 dans ladite
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convention en faveur du commerce direct entre les deux
pays flit de plein droit 6tendu, mome dans le cas d'escale interm6diaire, aux bAtiments i vapeur respectifs des
deux pays, et particulibrement ii ceux de la compagnie
h laquelle le Gouvernement frangais a r6cemment confi6
le service postal de la Mditerranbe.
Le soussign6 s'est empress6 de soumettre h S. M.
le roi, son auguste souverain, le contenu de la note
susmentionn6e, et Sa Majest6, voulant saisir cette occasion pour donner une nouvelle preuve de d6f6rence au
Gouvernement frangais, a bien voulu, dans le conseil
ordinaire d'Etat du 1 d6cembre, acc6der b la condition
demand~e pour l'accomplissement de la convention supplimentaire de 1847, moyennant une parfaite reciprocit6,
et sous la r6serve que l'on maintienne toujours en pleine
vigueur ce qui a t 6tabli touchant le commerce de
cabotage, auquel, en vertu du trait6 de commerce et de
navigation de 1845, les seuls navires nationaux ont exclusivement droit.
Le soussign6, en ayant l'honneur de faire part de
ce qui pr6cde i M. Barrot, saisit cette occasion de lui
offrir les assurances de sa haute consideration.
Naples, 12 d6cenibre 1851.
Sign6 Fortunato.
Pour traduction conforme:
Naples, le 19 d6cembre 1851.
Sign6 A. Barrot.

IV.
Procas-verbaux accessoires au traitM de commerce
et de navigation, entre la Belgique et la Russie,
du 14. f6vrier 1850 *}

1.
Procs - verbal d'dchange des ratifications du traitd de
navigation et de commerce, entre la Belgique et la Russie,
du 14 fdvrier 1850, contenant une dclaration relative
audit traitM. Signd d Berlin, le 14 avril 1850.
Les soussign6s s'6tant r6unis A l'effet de proc6der A
*) Voir le traite du 14 f6vrier Tome XV p. 89.
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I'change des ratifications de la convention de commerce
et de navigation, sign6e A Berlin, le 14 f6vrier de la
pr6sente annbe, ont produit les instruments desdites ratifications, lesquels ayant t trouv6s en bonne forme,
out 6t6 6chang6s en la manibre accoutumbe.
En vertu des pouvoirs qu'ils ont respectivement requs,
les soussign6s d~clarent, aux termes du . 1 de I'art.
21, que la susdite convention sera mise en vigueur, de
part et d'autre, dans un mois h dater de ce jour, c'esta-dire A partir du 15 mai prochain; en cons6quence,
chaque gouvernement en fera faire, dans l'intervalle, la
promulgation d'aprbs les lois particulibres de chacun des
deux pays.
Les deux gouvernements se r6servent de s'entendre
ult6rieurement sur quelques facult6s h introduire au sujet
de justifications d'origine, en ayant 6gard, notamment,
A la position sp6ciale que fait A 1'empire de Russie,
I'absence de commerce d'entrep6t avec l'Occident; en
attendant, les justifications se feront d'aprbs les rkglements en usage dans chaque pays.
En foi de quoi, les soussign6s ont sign6 le pr6sent
procs-verbal et l'ont scell6 de leurs cachets.
Berlin, le quatorze avril mil huit cent cinquante.
(L. S.) Nothomb.
(L. S.) Meyendorff.
2.
Procds- verbal relatif aux justifications d'origine des
produits belges, signd 4 Berlin, le 14 juillet 1850.
Les soussign6s s'6tant r6unis, conform6ment aux
ordres de leurs gouvernements respectifs, pour pr6ciser
le mode d'ex~cution de la convention de commerce et
de navigation, sign6e A Berlin le 2/.4 f6vrier de la
pr6sente annbe, en ayant egard, d'une part, h la position sp6ciale que fait A l'empire de Russie I'absence d'un
commerce d'entrep6t avec 'Occident, et, de l'autre, A la
n6cessit6 de pr6venir les doutes sur l'origine des produits des industries belges dont la matibre premiere est
exotique, sont convenus des points suivants:
10 Pour jouir des avantages accord6s par 1'article
5, les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de
l'un des deux pays, importies directement dans I'autre
sur bAtiments nationaux, devront Otre accompagn6es de
certificats d'origine delivrbs Dar les consuls respectifs,
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ou, a leur d6faut, par le consul d'une puissance amie
on par le chef de la douane au port de chargement.
20 Les armes h feu, les machines et m6caniques
ou ustensiles h l'usage des m6tiers, imporths directement
sur un bAtiment beige dans un port de Russie, seront
de plein droit consid6rbs comme produits belges, sans
qu'un certificat d'origine soit requis, du moment qu'il
est constath que le chargement s'en est fait dans un
port beige h destination de la Russie, et pourvu que
ces objets ne portent pas une marque indiquant une
origine autre que beige.
II demeure entendu que, pour I'admission au b6ndfice de Particle 5, les certificats constatant l'origine industrielle beige seront exig6s des produits en lin, chanvre
et laine, des soieries, cotonnades et tabacs fabriqus,
ainsi que des produits des diff6rentes autres industries
belges, dont la matibre premibre n'appartient pas exclusivement h la Belgique.
30 Les cendres gravel6es on potasses, la colle de
poisson, le goudron, les graisses (suifs, d6gras, saindoux),
les laines, les lins, chanvres et 6toupes, les pelleteries,
crins bruts, graines ol6agineuses et les grains ou c6r6ales importis directement sur un bAtiment russe dans un
port belge, ainsi que les bois import~s de la mime ma"nibre des ports russes de la mer Noire et de la mer
d'Azov, seront de plein droit consid6rbs comme produits
russes sans qu'un certificat d'origine soit requis, du moment qu'il est constat6 que le chargement s'en est fait
dans un des ports de l'empire en destination de la
Belgique.
40 La justification d'origine continuera h Atre exig~e
des graines de lin 'a seiner importies de Riga, aux termes de la loi beige du 21 juillet 1844.
50 Les deux gouvernements se rbservent d'6tendre
les exemptions indiques aux n. 2 et 3, si 1'extension
des relations commerciales en fait reconnaitre la n6cessit6.
11 est d'ailleurs entenda que la d6duction de 10
p. 0/0 est acquise au pavilion russe, dans tous les cas oii
elle I'est encore au pavilion beige.
Les soussign6s sont convenus que les stipulations du
prbsent protocole recevront leur application ' dater du
%/15 mai de la pr6sente annee.
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En foi de quoi les soussignis ont sign6 le pr6sent
procks-verbal et l'ont scelli de leurs cachets.
Berlin, le quatorze juillet mil buit cent cinquante.
(L. S.) Meyendorff
(L. S.) Nothomb.

V.

Leltres 6changdes entre la Sardaigne et la Rpublique du Chili, pour l'abolition des droits diffrentiels, en date du 16 et 24 novembre 1850.
1.
Lettre du Consul Chilien au Ministre des af'aires 6tran-

geres de Sardaigne, signde t Turin, le 16 novembre 1850.
A seguito deli' incarico affidatomi dal signor Presidente della Repubblica del Chili mi procuro l'onore di
partecipare all' E. V. come, per legge promulgata li 6
dello scorso luglio, tutti i bastimenti esteri che approderanno nelli scali della Repubblica, saranno trattati come
i Nazionali, mediante un'esatta reciprocit'a dalla parte dei
Governi a cui appartengono, e ad esclusione di quelli
addetti al piccolo cabotaggio.
Nel rimettere all' E. V. copia della traduzione del
dispaccio ricevuto in proposito, ed affidato all'evidente
convenienza per le Bandiere Sarde di questa reciprocit'a,
mi persuado che l' E. V. indurrbi questo Regio Governo
ad accettare questa Convenzione, e a dare le opportune
istruzioni, affinch ne sia prevenuta la marina mercantile
Sarda, e siano trattati in ugual maniera i legni coperti
della Bandiera Cillena.
Prego 1' E. V. a voler riguardare la presente come
communicazione ufficiale della Repubblica del Chili, e
finclusa copia come traduzione conforme ed esatta del
dispaccio statomi inviato per ordine del Presidente della
Repubblica.
Mi sark grato ricevere dall' E. V. un cenno di tale
adesione che procurerb certamente un maggiore sviluppo
agi' interessi esistenti fra le due Nazioni, e stringera
vieppin le relazioni dei due Governi.
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Ho l'onore di protestarmi coi sensi della piti alta
considerazione.
Torino,

16 novembre 1850.
di V. E. umilissimo ed obbedientissimo servo
Scipione Carignani
Console della Repubblica del Chili.

Dipiche du Gouvernement de la Rpublique du Chili d
Mr. Scipione Carignani Consul Chilien dans les Ftats
Sardes.
Santiago 24 luglio 1850.

In virtib di una legge promulgata il 16 del corrente
si concede alle Potenze straniere, sotto la condizione di
un'esatta reciprocith il trattamento nazionale per i bastimenti delle loro rispettive Bandiere, i quali saranno in
conseguenza assimilati sotto tutti i rapporti (eccettuato
nel commercio del cabotaggio) ai bastimenti di questa
Repubblica; in modo che gli articoli portati dai medesimi non pagheranno altri ne maggiori diritti di quello
che portassero i bastimenti nazionali, senza che per godere di questa uguaglianza si esiga che questi articoli
siano prodotti del suolo o dell' industria della Nazione
che li esporta.
Sar riconosciuto nel nostro porto come bastimento
di Potenza straniera quello che lo sia secondo la legge
di navigazione della medesima Potenza, e sar'a ammesso
a godere dell'uguaglianza suddetta in virtii di una notificazione ufficiale della stessa Potenza al Governo del
Chili, nella quale sia espressa la concessione di una
completa reciprocith nei termini che finisco di esporle.
Per ordine del Presidente lo communico a V. S.
affine se ne serva per darne notizia a codesto Governo,
manifestandogli nello stesso tempo quanto grato sarebbe
a quello del Chili che accettasse quest'accordo reciproco
autorizzato dalla sopracitata legge, persuaso che ridonderebbe a benefizio commune, e contribuir'a pure ad accrescere l'amicizia che felicemente regna fra le due
Nazioni.
(Firmato) Antonio Vara.
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2.
Lettre en rdponse 4 la prdcddente, du Ministre des affaires 9trangdres de Sardaigne, signde 4 Turin, le 24
novembre 1850.
Ho ricevuto la lettera ch'Ella mi ha diretto il 16 andante, in seno alla quale rinvenni la traduzione da Lei
autenticata del dispaccio del Ministero Cilleno a lei scritto
in data 24 luglio di quest' anno, contenente le principali disposizioni della legge votata dal Congresso Nazionale di Sant' Jago il 16 dello stesso mese.
La copia autentica del detto dispaccio viene ben volentieri accolta dal Regio Governo come una formale dichiarazione per parte della Repubblica del Chili, che i
vantaggi derivanti dalla legge suddetta verranno in tutta
la loro pienezza applicati contro reciprocith alla naviga
zione ed al commercio sotto Bandiera Sarda.
Per corrispondere alla condizione di reciprocita mi
faccio colla preseite a dichiararle formalmente, signor
Console, a nome del Regio Governo che il commercio e
la navigazione sotto Bandiera Cillena verranno nei Regii
Stati ammessi al pieno godimento dei vantaggi derivanti
dalla legge. del 6 luglio ultimo scorso abolitiva dei diritti
differenziali.
Nella lusinga che il Governo della Repubblica del
Chili non tarderh a dare gli ordini opportuni ai pubblici
funzionarii per l'esatto adempimento della legge suenunciata, vanno, per parte del Regio Governo, ad essere
imp artiti alle Autorith nazionali ordini consimili in favore
della Bandiera della Repubblica del Chili.
Ho l'onore di confermarle i sensi della mia distintissima considerazione.
Torino, 24 novembre 1850.
Azeglio.
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Traith gndral d'amiti6, d'itablissements riciproques , de commerce et d'extradition, entre les
Etals-Unis d'Ambrique et la Conf6ddration Suisse,
sign6 6 Berne, le 25 novembre 1850 *}.
Texte franpis.

Les Etats-Unis d'Ambrique et la Conf~ddration Suisse
egalement animbs du desir de maintenir et de reserrer
de plus en plus les liens d'amiti6 qui existent si heureusement entre les deux r6publiques, ainsi que d'accroitre.
par tous les moyens h leur disposition, les relations commerciales de leurs citoyens respectifs, ont de part et d'autre rbsolu de conclure un trait6 g6ndral d'amitie, d'6tablissements r~ciproques, de commerce et d'extradition des
criminels.
A cet effet, ils out nomm6 pour leurs plnipotentiaires, savour:
I
Le President des Etats-Unis, A. Dudley Mann, agent
sp6cial des Etats-Unis en mission aupres de la Confeddration Suisse, et le Conseil F6d6ral Suisse, Henri Druey,
President de la Conf6d6ration Suisse, Directeur du D6partement Politique, et Fr6ddric Frey-Hrose, membre
du Conseil F~ddral, Directeur du Dpartement du Commerce et des Pages, lesquels, aprbs s'Atre communique
leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:
I
Art. 1. Les citoyens des Etats-Unis d'Ambrique et
les citoyens de la Suisse seront admis et traitis sur an pied
d'4galit6 r~ciproque dans les deux pays, lorsque cette
admission et ce traitement n'auront rien de contraire aux
dispositions constitutionnelles ou 16gales, tant f6ddrales
que des Etats et, des Cantons des parties contractantes.
Les citoyens des Etats-Unis et les citoyens de la Suisse,
ainsi que les membres de leurs families, pourvu qu'ils
se conforment aux dispositions constitutionnelles et 16gales ci-dessus mentionnies et qu'ils obbissent aux lois,
rbglements et usages du pays oii ils risideront, pourront
aller, venir, sejourner temporairement, prendre un domicile fixe on s'6tablir d'une manibre permanente, les premiers dans les Cantons de la Conf6d6ration suisse, les
*) En frangais et en anglais. L'change des ratifications a eu lieu
h Washington, le 8 novembre 1855.
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Suisses dans les ltats de l'Union americaine; y acqu&
rir, poss6der et aliener des proprites (ainsi qu'il est explique h l'art. V); y gerer leurs affaires, y exercer leur
profession, leur industrie et leur commerce, y avoir des
tablissements, y tenir des magasins, y consigner leurs
produits et leurs marchandises, les vend re en gros ou en
d6tail, tant par eux-mames que par tels courtiers on
autres agents qu'ils jugeront convenable; ils auront libre
accbs devant les tribunaux et pourront faire valoir leurs
droits en justice h l'instar des nationaux, soit par euxm~mes, soit par tels avocats, avou6s on autres agents
qu'ils jugeront convenable de choisir. On ne pourra leur
imposer pour la r6sidence on l'tablissement on pour
I'exercice des droits mentionn6s plus haut, aucune condition p6cuniaire on autre plus onereuse qu'aux citoyens
du pays dans lequel its r6sident, ni aucune condition i
laquelle ceux-ci ne seraient pas tenus.
Ne sont cependant pas compris dans les avantages
mentionnes ci-dessus, 'exercice des droits politiques et la
participation aux biens des communes, des corporations
on des fondations dans lesquelles les citoyens de 'un des
pays 6tablis dans l'autre n'auraient pas t reus membres ou i titre de co-propriStaires.
Art. II. Les citoyens de l'un des deux pays r~sidant
ou 6tablis dans I'autre seront affranchis du service militaire personnel, mais ils seront tenus aux prestations p6cuniaires on matbrielles imposees, par compensation, aux
citoyens du pays oi ils resident, lib6rbs de ce service.
On ne pourra exiger des citoyens de l'un des deux
pays rbsidant on 6tablis dans l'autre, aucun imp6t, it
quelque titre que ce soit, plus 6lev6 que ceux auxquels
sont soumis les citoyens du pays dans lequel its resident,
non plus qu'aucune contribution quelconque qui ne serait
pas exig6e de ces derniers.
En cas de guerre on d'exproVriation pour cause
d'utilit6 publique, les citoyens de I un des deux pays
r~sidant ou 6tablis dans l'autre seront assimilks aux citoyens du pays o6 ils r6sident, en ce qui concerne les
indemniths pour les dommages qu'ils auront 6prouvis.
Art. Ill. Les citoyens de f'une des deux republiques
r6sidant on 6tablis dans l'autre, qui voudront retourner
dans leur pays, ou qui y seront renvoyds par sentence
du juge, par mesure de police on d'apr6s les lois et
rbglements sur les moeurs et la mendicite, seront regus,
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en tout temps et en toute circonstance, eux, leurs femmes et leurs descendants 16gitimes, dans le pays dont
ils sont originaires et oi ils auront conserv6 leurs droits
conformebment aux lois.
Art. IV. Afin de constater leur qualit6 de citoyens
des Etats-Unis d'Ambrique on de citoyens Suisses, les
ressortissants des deux pays contractants devront Atre
porteurs de passe-ports, ou d'autres papiers en due forme,
attestant leur nationalit , ainsi que celle des membres de
leur famille, et dblivr6s ou vis6s par un agent diplomatique on consulaire de leur nation, r6sidant dans celui
des deux pays ou ils veulent habiter.
Art. V. Les citoyens de chacune des parties contractantes pourront librement disposer de leurs biens
personnels sis dans la juridiction de l'autre, soit par vente,
testament, donation ou de toute autre manibre, et leurs
h6ritiers testamentaires ou ab intestato, on leurs successeurs quelconques, citoyens de I'autre partie, acquerront
ces dits biens on en briteront et ils pourront en prendre
possession eux-m~mes on par fondes de pouvoirs, ils
pourront en disposer comme ils l'entendront, n'ayant h
payer d'autres droits que ceux auxquels sont soumis on
pareils cas les habitants momes du pays dans lequel ces
biens sont situ6s. En l'absence de Ph6ritier ou des h6ritiers ou des autres successeurs, I'autorit6 prendra, pour
la conservation des dits biens, les mAmes soins que s'il
s'agissait de la conservation des biens d'un natif du meme
pays, et cela jusq u' ce que le propri~taire 16gal des biens
ait pu prendre les mesures convenables pour les recueilir.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueropt en plein
aux propridths immobiidres sises dans les Etats de l'Union Americaine ou dans les Cantons de la Conf~ddration Suisse dans lesquels les 6trangers sont admis h la
possession en nature ou i l'hdritage de propri6t6s foncieres.
Mais si des propridt6s immobilibres, sises sur le territoire de l'une des parties, venaient i choir h un citoyen
de l'autre partie, qui, h cause de sa qualit6 d'6tranger, ne
serait pas admis a la possession en nature de ces proprites, dans IE'tat ou dans le Canton dans lequel elles
sont situees, ii serait accorde h cet h6ritier ou successeur quelconque tel terme que les lois de I'Etat ou du
canton le permettent pour vendre ces propri~t6s; il pourra

28

Etats-Unis et Suisse.

toujours en retirer et exporter le produit sans difficult6
et sans payer au gouvernement aucun autre droit que celui
qui, dans un cas analogue, serait dil par un habitan du
pays dans lequel les propri~ths foncibres sont situdes.
Art. VI. Les contestations qui pourraient s'6lever entre
les pr6tendants h une succession, sur Ia question de savoir a qui les biens doivent appartenir, seront port6es
devant les tribunaux et juges d aprbs les lois du pays
dans lequel la proprit6 est situ6e.
Art. VII. Les parties contractantes s'accordent mutuellement le droit d'avoir, dans les grandes,villes et les
places de commerce importantes de leurs Etats respectifs, des consuls et des vice-consuls, nomm6s par elles,
qui jouiront, dans l'exercice de leurs fonctions, des m6mes privil6ges et des mgmes pouvoirs que ceux des nations les plus favorishes. Mais avant qu'un consul on
un vice-consul puisse agir en cette qualit6, il devra avoir
t reconnu, dans Ia forme ordinaire, par le gouvernement auprbs duquel il est accrdit6.
Pour leurs affaires priv~es et commerciales, les consuls et vice-consuls seront soumis aux m~mes lois et aux
m~mes usages que les particuliers, citoyens de I'endroit
oi ils resident.
11 est entendu qu'en cas d'infraction aux lois par un
consul ou un vice-consul, le gouvernement auprbs duquel it est accr~dit6, pourra, suivant les circonstances,
lui retirer l'ex6quatur, le renvoyer du pays, on le faire
punir conform6ment aux lois, en faisantsavoir h Pautre
gouvernement les raisons qui I'ont d6termin6.
Les archives et les papiers appartenant aux consulats
seront inviolablement respectis, et aucun magistrat, ni
aucun autre fonctionnaire ne pourra, sous quelque pr6texte que ce soit, les visiter, les saisir on s'y immiscer
d'une manibre quelconque.
Art. VIII. Pour tout ce qui concerne l'importation,
lfexportation et le transit de leurs produits respectifs, les
Etats-Unis d'Ambrique et Ia Confiddration Suisse se traiteront riciproquement comme la nation, l'union de nations, PNtat on Ia socith Ia plus favorisbe, ainsi qu'il est
expliqu6 aux articles ci-apres.
Art. IX. Aucune des parties contractantes ne pourra
exiger, pour limportation, l'exportation ou le transit des
produits naturels ou industriels de l'autre, des droits plus
6lev6s ni d'autres droits que ceux qui sont on seront
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imposes sur les mAmes articles provenant de tout autre
pays en dehors de ses limites actuelles.
Art. X. Afin d'atteindre d'autant mieux le but qu'elles
se proposent h I'article VIII, chacune des parties contractantes s'engage 4 n'accorder ix aucune nation, union
de nations, 6tat ou soci6t6 que ce soit, de faveur en fait
de commerce, sans en faire aussit6t jouir I'autre partie.
Art. XI. Si l'une des parties contractantes imposait
des droits diff6rentiels sur les produits de quelque nation,
I'autre partie pourra d6terminer comme elle 1'entendra,
la maniere de constater l'origine de ses propres produits,
destinbs h tre imp ort~s dans le pays on se pergoivent
les droits diffrentiels.
Art. XII. Le territoire suisse demeurera ouvert h
l'entr6e des objets venant des Itats-Unis d'Ambrique; de
mime, aucun port de ces Etats ne sera ferm6 aux objets venant de la Spisse, pourvu que ceux-ci arrivent
sur des navires des Etats-Unis, ou sur tout autre navire
ayant libre acchs ,dans les ports de l'Union. Arrivant
sous pavillon des Etats-Unis on sons celui d'une des nations les plus favorishes, les marchandises suisses paieront les m~rnes droits que celles de cette derniere nation; sous un autre pavillon, elles seront traities comme
les marchandises du pays auquel appartient le navire.
f En cas de naufrage et de sauvetage sur les c6tes des
Etats-Unis, les marchandises suisses seront consid6rdes
qt traities comme celles appartenant h des citoyens des
Etats-Unis.
Les 1tats-Unis consentent h Atendre aux produits
suisses, arrivant ou exp~dids sous leur pavillon, les avantages dont jouissent ou jouiront les produits de la nation la plus favorishe, arrivant ou exp6di6s sous le m~me
pavillon.
11 est entendu que les dispositions du pr6sent article
ne d6rogent en rien a celles des quatre articles ci-dessus, non plus qu'aux mesures dans l'int6r6t de la moralit6, de la sbcurit6 on de l'ordre public, prises on qui
pourront tre ordonnies dans l'un ou dans l'autre des
pays contractants. ,
Art. XIII. Les Etats-Unis d'Ambrique et la Confeddration Suisse seront tenus, sur les r6quisitions faites en
leur nom par l'intermidiaire de leurs agents diplomatiques ou consulaires respectifs, de se livrer r6ciproquement, pour Otre traduits en justice, les individus qui,
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privenus des crimes 6numbrbs 4 l'article suivant, commis
dans la juridiction de la partie requerante, chercheront
un asile ou seront trouves sur les territoires de l'autre
partie: - Toutefois, I'extradition ne sera obligatoire que
dans le cas oii les faits i la charge du pr~venu seront
constatis de maniere a justifier son arrestation et sa mise
en jugement, si le crime ect 6t6 commis dans le pays
oi le dit individu a 6t6 trouv6.
Art. XIV. Seront livr6s, en vertu des dispositions de
cette convention, les individus pr6venus de l'un des crimes suivants, savoir:
Le meurtre (y compris les crimes qualifibs d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement);
La tentative de meutre; Le viol; Le faux, y compris I'6mission de faux papiers; L'incendie; Le vol commis avec
violence, ou par intimidation, ou avec effraction, ou escalade dans une maison habit6e; La piraterie; La soustraction commise par des d6positaires publics, ou des personnes salari6es, au dtriment de ceux qui les emploient,
mais dans le cas seulement oii ces crimes entraineraient
4 des peines infamantes.
Art. XV. L'extradition ne sera effectu6e de la part
du gouvernement des Etats-Unis, que sur I'ordre du pouvoir ex6cutif; et de la part de la Conf6ddration, que sur
l'ordre du conseil fidbral.
Art. XVI. Les frais de d6tention et d'extradition, op&
rbes en vertu des articles pr6cedents, seront supportis
et pay~s par le gouvernement au nom duquel la r6quisition aura t6 faite.
Art. XVII. Les dispositions des articles ci-dessus,
qui se rapportent i f'extradition des criminels, ne seront
point applicables aux crimes commis ant6rieurement i la
date de la prisente convention, ni aux crimes ou d~lits
ayant un caractere politique.
Art. XVIII. La prbsente convention est conclue pour
dix ans, it dater du jour de l'change des ratifications.
Elle continuera d'Atre obligatoire pendant douze mois,
si, un an avant I'expiration du premier terme, aucune
des parties contractantes n'a d6clar6 i l'autre, par une
notification officielle, qu'elle renonce au traite, et ainsi de
suite d'annee en annee, jus qu'a expiration des douze
mois qui suivront une pareille dclaration de renonciation, quelle que soit Pepoque a laquelle elle aura t
notifiee.

Traim gdndral.

31

Art. XIX. Cette convention sera somnise, de part et
d'autre, i l'approbation et h la ratification des autorit6s
comnp6tentes respectives de chacune des parties contractantes; et les ratifications en seront echang~es, h Washington aussit6t que les circonstances le permettront.
En foi de quoi, les pl~nipotentiaires respectifs ont,
sous rbserve des ratifications qui viennent d'6tre mentionn6es, signe les articles ci-dessus, dans les langues Anglaise et Frangaise, et y ont appos6 leurs sceaux.
Ainsi fait, par quadruplicata, h Berne, oe vingt-cinq
Novembre de l'an de GrAce mil-huit-cent-cinquante.
H. Druey.
(L. S.)
F. Prey-Herosee. (L. S.)
A. Dudley Marm. (L. S.)

VII.
Traild de commerce et de navigation entre la Sardaigne et le Portugal, signd a Turin, le 17 ddcembre 1850; suivi d'un procas-verbal d'6change
des ratifications, signd le 24 mars 1851.
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, et Sa Majest6 la
Reine de Portugal et des Algarves 6galement animbs du
d6sir de resserrer de plus en plus les liens d'amiti6 qui
unissent les deux Nations et d'6tendre les relations commerciales entre les citoyens des deux Etats, ayant r6solI de conclure un Trait6 de commerce et de navigation
ont, h cet effet, nomm6 leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, le sieur Maxime
Tapparelli Chevalier D'Azeglio, Chevalier Grand Cordon de
Son Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare, Chevalier de
l'Ordre Civil de Savoie, Grand' Croix des Ordres du Christ
de Portugal, de Charles III d'Espagne, de Saint Joseph de
Toscane, de la Lgion-d'Honneur de France, d~cor6 de
la M6daille du M6rite militaire, etc., Colonel de cavalerie,
Pr sident du Conseil des Ministres, Ministre Secr6taire
d'Etat pour les affaires 6trangires, Surintendant gen6ral
des Postes, et Notaire de la Couronne.
Sa Majest6 Trbs-Fidble, le sieur Jean-Antoine Chevalier Lobo de Moira, du Conseil de Sa Majest6, Commandeur de Son Ordre du Christ, et dA celui de Saint Maurice et Saint Lazare de Sardaigne, Chevalier de l'Ordre
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de Malte, dcor6 du Nichan-Iftibar de 2 e classe, son
Charg6 d'affairds i Turin; lesquels aprbs s'6tre communique leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants:
I. 11 y aura libert6 r6ciproque de commerce et de
navigation entre les Etats de Sa Majest6 le Roi de Sardaignp et ceux de Sa Majest6 Tr~s-Fiddle, Les citoyens
des Etats de chacune des deux hautes Parties contractantes, pourront entrer dans les ports, places et rivibres
des territoires de l'autre, partout on le commerce 6tranger est permis ou le sera i l'avenir.
Ils pourront sejourner et resider dans quelque partie que ce soit desdits territoires pour y vaquer a leurs
affaires, et ils jouiront h cet effet de la mime shcurit6 et
de la m~me protection que les nationaux, en payant toutefois les mimes imp6ts et en se conformant aux lois
et ordonnances du pays, ainsi qu'aux r6glements de
commerce qui y sont ou seront en vigueur.
II. Les navires Sardes et Portugais arrivant de quelque part que ce soit sur leur lest on charges, dans les
ports de I'autre des hautes Parties contractantes, y seront traitbs, tant h leur entree que pendant leur sbjour et
a leur sortie, sur le meme pied que les navires nationaux
venant du mome lieu, par rapport aux droits de port,
de fanaux et de pilotage, ainsi qu'aux vacations des officiers publics et h tout autre droit ou charge de quelque espece ou denommation que ce soit, percus au nom,
ou au profit du Gouvernement, des autorites locales, on
d'6tablissements particuliers quelconques.
Ill. Seront considbr6s comme navires Sardes on Portugais ceux qui seront reconnus comme tels dans l'Etat
auquel ils appartiennent conform6ment aux lois et r6glements en vigueur. Les hautes Parties contractantes se
rbservent d'6changer des declarations portant une 6num6ration claire et precise des papiers et documents dont
l'un et I'autre Etat exigent que leurs navires soient munis. Si aprs cet change qui aura lieu au plus tard
trois mois aprbs la signature du present Trait6, I'une des
hautes Parties contractantes se trouvait dans le cas de
changer ou de modifier ses ordonnances 4 cet 6gard, i
en sera faith I'autre une communication officielle.
IV. 11 ne sera impos6 d'autres ni de plus forts droits
sur l'importation 16galement faite dans le Royaume de
Portugal, y compris les les des Agores, de Maddre et
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de Porto-Santo, des articles provenant du sol, on
de l'industrie du Royaume de Sardaigne, et il ne sera
impos6 d'autres ni de plus forts droits sur l'importation
dans le Royaume de Sardaigne des articles provenant du
sol et de l'industrie du Royaume de Portugal et de ses
domaines et possessions, que ceux qui sont ou seront
imposes sur les m~mes articles provenant du sol et de
l'industrie de la nation la plus favorisee.
l'Agard des droits
Le m~me principe sera observe
d'exportation et de transit.
Les hautes Parties contractantes s'engagent i ne
point frapper de prohibition soit l'importation d'aucun article provenant du sol et de l'industrie de I'autre pays,
soit l'exportation d'aucun article de commerce pour
I'autre pays, a moins que les mmes prohibitions ne s'6tendent egalement
tout autre Etat 6tranger.
L'exportation des vins de Porto et do sel du port de
Setubal continuera h 6tre subordonn6 aux rkglements
qui y sont particuliers.
V. Tous les produits du sol ou de l'industrie du
Royaume de Sardaigne import6s directement et par navires Sardes des ports de ce Royaume dans ceux du
Royaume de Portugal, y compris les iles de Maddre, de
Porto-Santo et des Agores, ainsi que tous les produits
du sol ou de l'industrie du Royaume de Portugal et de
ses domaines et possessions, import6s directement par
navires Portugais dans les ports Sardes, ne payeront
pas dans les ports respectifs des droits d'entr6e on de
transit autres on plus 6lev~s que si l'importation des mAmes produits avait lieu sous Pavilion national on sous
celui de la nation la plus favorishe.
VI. Quant aux marchandises qui ne consistent pas
en produits indighnes, elles pourront 6tre importies directement des ports du Royaume de Sardaigne sous Pavilion Sarde, dans les ports du Royaume de Portugal, y
compris les ites de Ma dre, de Porto-Santo et des Agores,
et viceversa des ports Portugais sous Pavilion national
dans les ports Sardes, de la m~me manibre et sous les
m6mes conditions auxquelles les bAtiments de la nation la
plus favorisbe sont admis a importer des produits 6trangers directement des ports de I'Etat auquel ils appartiennent dans les ports de l'autre Partie contractante.
VII. Les produits et autres objets de commerce
de toute espece, qui pourront 6tre 16galement exporNow. Recueil 94n. Tome XVI.
C
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tes ou r6exporths des ports des hautes Parties contractantes, par bAtiments nationaux, pourront 6galement en Atre exporths ou rhexporths, par bAtiments de
l'autre Etat, sans payer d'autres on de plus forts droits
ou charges, que si l'exportation des mAmes objets se
faisait par bAtiments nationaux.
VIII. Les primes, remboursements de droits, ou autres avantages de ce genre, accordds dans les Etats de
l'une des hautes Parties contractantes ii l'importation ou
1I'exportation par bAtiments nationaux, seront 6galement
accord s lorsque l'importation directe entre les deux Pays
(article 5) 9u f'exportation (article 7) se fera par bAtiments
de I'autre Etat.
IX. Pour ce qui regarde le commerce d'importation
indirecte, les chargements import6s par navires Sardes
des ports 4trangers dans ceux du Portugal, y compris
les ies de Maddre, de Porto-Santo et des Agores, et r6ciproquement, les chargements importes par navires Portugais des ports 6trangers, dans ceux du Royaume de
Sardai gne, seront regus et traiths dans ces ports sur le
pied de la nation la plus favorisbe. L'importation dans
les ports du Portugal des produits et marchandises de
l'Asie restera soumise aux lois et rbglements existants.
X. Les hautes Parties contractantes sont convenues
que l'une n'accordera 4 1avenir h d'autres nations par
rapport au commerce ou i la navigation , aucun privilge, ni aucune faveur ou immunite qui ne sotent aussi
et 4 1instant 6tendus aux sujets de Fautre, gratuitement
si la concession a 6 gratuite, ou avec une juste et convenable compensation h d6faut d'6quivalent, si la concession a t conditionnelle.
11 est entendu particulibrement que, dans le cas, o6
Fun des deux Gouvernements accorderait un autre Etat
des diminutions de droits sur ses produits du sol ou de
I'industrie, on lui conc6derait d'autres avantages on faveurs sp6ciales en fait de commerce et de navigation, a
la suite d'un Traite de commerce on d'une Convention
sp~ciale, et en compensation de diminutions <je droits,
avantages on faveurs accordees par cet autre Etat, f'autre des deux Gouvernements ne pourra demander les
mimes avantages et faciliths, pour le commerce et la navigation de sa Nation, qu'en offrant, a d6faut de pareils
avantages de m~me tendue et qualitA, des 6quivalents
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on compensations h assurer dfiment par un arrangement
particulier entre les deux Gouvernements.
11 est entendu que ces 6quivalents n'auront lieu de
la part de la Sardaigne quo lorsque les avantages on
faveurs dont il est question seront autres on plus forts
que ceux que la Sardaigne accorde dhs i present au
commerce et h la navigation du Portugal.
XI. Les stipulations du present Trait6 ne seront
point applicables au cabotage entre les ports de chacun
des deux Pays, ce genre de transport restant rbserv6
aux bAtiments nationaux.
Mais il est convenu que les bAtiments de l'une des
hautes Parties contractantes 6tant entris dans les ports
de I'autre, pourront se borner h no d~charger qu'une
partie de leur cargaison, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, pour le d6charger, soit dans
tel autre port du m~me Pays, soit ailleurs, sans payer
d'autres on de plus forts droits que les bAtiments nationaux n'auraient h payer dans le m~me cas.
De la m~me maniere i1 leur sera permis de commencer leur chargement dans un port, et de le continuer
on de le completer dans un on plusieurs autres ports
du meme Pays sans payer d'autres on de plus forts
droits que les bAtiments nationaux.
XII. Dans le cas ou quelque bAtiment, appartenant
it l'une des hautes Parties contractantes, aurait Achoue,
ou fait naufrage stir les c6tes on dans un port de l'autre, it sera prt6 toute aide et assistance possibles au
capitaine et h l'6quipage, tant pour les personnes, que
pour le navire et sa cargaison.
Les objets sauvs seront mis, s'il y a lieu, sous la
surveillance des Autoriths comptentes, et restitibs h qui
de droit, aprbs Facquittement des frais de sauvetage et
autres qui no seront pas plus forts que ceux auxquels
les nationaux seraient assujettis en parei cas. Il no sera
pas pergu de droits sur ces mAmes objets h moins qu'ils
ne soient destin~s pour la consommation du Pays.
XIII. Tout bAtiment de commerce des nationaux de
chaeune des hautes Parties contractantes entrant on reliche forche dans un port de l'autre Partie y sera exempt
de tout droit de port on de navigation quelconque, si les
causes qui ont nAcessit6 la relAche sont rhelles et 6videntes, pourvu quo le bAtiment ne se livre dans les ports
de relache h aucune ophration de commerce en chargeant
C2
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ou en dichargeant des marchandises, bien entendu itoutefois que les dchargements et rechargements motiv6s par
la n~cessit6 de r 6 parer le bAtiment, ne seront point consid6rbs comme operations de commerce donnant lieu au
payement des droits, et pourvu que le bAtiment ne prolonge pas son s jour dans le port au-del du temps necessaire, selon les causes qui auront donn6 lieu i la relAche.
XIV. Chacune des hautes Parties contractantes accorde A l'autre la facult6 d'avoir dans ses ports et places de commerce, des Consuls G~n6raux, Consuls. Viceconsuls on Agents de commerce, tout en se reservant le
droit d'excepter de cette concession tel endroit qu'elle
jugera a propos. Lesdits Agents Consulaires de quelque
classe qu'ils soient et dtiment nommes par leur Gouvernement respectif, d6s qu'ils auront obtenu f'exequatur du
Gouvernement sur le territoire duquel ils doivent r6sider,
y jouiront, tant pour leur personne que pour Pexercice
de leurs fonctions, des privilAges dont y jouissent les
Agents Consulaires de la mime cat6gorie de la nation la
plus favorisbe.
XV. Les dits Consuls GAndraux, Consuls, Vice-Consuls on Agents de commerce seront autorisAs a requbrir
Iassistance des Autoritis locales pour f'arrestation, la d6tention et f'emprisonnement des deserteurs des navires
de guerre et marchands de leur Pays, et ils s'adresseront
pour cet objet aux Tribunaux, Juges et Officiers comptents, et rAclameront par 6crit ces dserteurs en prouvant par la communication des registres du navire on des
rbles de l'quipage, ou par d'autres documents officiels,
que ces individus ont fait partie des dits Aquipages; cette
reclamation ainsi justifibe, l'extradition sera accorde.
Ces d6serteurs lorsqu'ils auront At arrAths, seront mis
h la disposition des dits Consuls GAndraux, Consuls, ViceConsuls ou Agents de commerce, et pourront Atre enferm6s dans les prisons publiques, h la r6quisition et aux
frais de ceux qui les auront reclambs pour 6tre envoybs
aux navires auxquels ils appartenaient ou h d'autres de
la mAme nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyds dans
l'espace de deux mois, ha compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en libert6 et il ne seront plus arrAt6s pour la mAme cause. 11 est entendu toutefois que
si le deserteur se trouvait avoir commis quelque crime
ou dblit, son extradition pourra Atre retardee jusqu'h ce
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que le Tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence,
et que celle-ci ait regu son excution.
XVI. Les citoyens des deux Roy aumes qui ont oiu
auront 'a toucher des hiritages dans lIe territoire de 1'autre, ou qui en feront sortir leurs propridths ou effets quelconques, ne payeront d'autres droits, charges ou imp6ts
que ceux qui seront payes par les nationaux en pareille
circonstance.
XVII. Le Gouvernement Portugais consent d'aprbs
les voeux du Gouvernement Sarde h 6tendre toutes les
stipulations du present Trait6 i la Principaut6 Souveraine de Monaco placbe sous le protectorat de Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, il la charge de r6ciprocit6 de
la part de la dite Principaut6.
XVIII. Le present Trait6 restera en vigueur jusqu'au
premier janvier mil-huitcent-cinquantecinq. Si l'une des
hautes Parties contractantes n'a pas annonc6 h f'autre,
par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet six mois avant cette Apoque, il continuera h
6tre obligatoire jusqu'au premier janvier mil-huitcent-cinquanteneuf. A partir de cette date le Trait6 ne cessera
d'Atre en vigueur que douze mois apres que l'une des
hautes Parties contractantes aura d~clard a l'autre son
intention de ne plus vouloir le maintenir.
XIX. Le pr6sent Traite sera ratifi6 par les hautes
Parties contractantes et les ratifications en seront 6chang6es it Turin dans I'espace de trois mois aprbs la signature, ou plut6t si faire se peut.
En foi de quoi les P 6nipotentiaires respectifs l'ont
sign6 et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Turin en double original le 17 du mois de
d6cembre de l'an mil-huitcent-cinquante.
Azeglio.
(L. S.)

Lobo De Moira.
(L. S.)

Procds-verbal d'dchange de ratifications, signd d Turin,
le 24 mars 1851.
Les soussignes s'6tant reunis pour prochder h 1 change des ratifications de Sa Majest6 le Roi de Sardaigne et de Sa Majest6 Trbs-Fidle sur le Trait6 de commerce et de navigation conclu h Turin le 17 dicembre
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1850, le Pl6nipotentiaire de S. M. Trbs-Fiddle a temoign6 le d6sir de voir ins6rer dans le pr~sent Procks-verbal, le mode de perception des droits ,sur les vins 6trangers, port6 par les reglements des Etats Sardes, et le
Pl6nipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne a dclar6,
,,que la qualit6 des vins etrangers, pour ce qu se rap,,porte O a taxation, est fixbe d'aprbs les rkglements en
,,vigueur sur les prix r~sultants des factures originales
,,des n6gociants dOment constathes, et que le tarif actuel
,,classe parmi les vins fins ceux qui, au lieu de I'arri,,v~e, sont d'une valeur au dessus de 20 francs par hec,,tolitre, et parmi les vins ordinaires ceux d'une valeur
,de 20 francs et an dessous. II d6clare en outre que
,,ce mode de perception eat appliquO aux vins de Portugal."
Les instruments des ratifications sus-enonees ont t
ensuite produits de part et d'autre, et ayant 6th trouv6s
en bonne et due forme, I'6change en a t op6r6.
En foi de quoi les soussign6s ont dress6 le pr6sent
Procks-verbal, qu'ils ont signe en double expbdition et
rev~tu de leurs cachets.
Fait h Turin le 24 mars 1851.
Azeglio.
Lobo De Moira.

(L. S.)

(L. S.)

VIII.
Lettres ichanges entre la Sardaigne et les PaysBas, pour l'abolition des droits diffdrentiels, en
date du 17 et du 25 janvier 1851 *).
a. Letire du Ministre Pldnipotentiaire des Pays-Bas au
Ministre des affaires 4trangdres de Sardaigne, signde e
Rome, le 17 janvier 1851.
Le soussign6, Envoy6 extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de Sa Majest le Roi des Pays-Bas prbs Sa
*) Voir Tome II. p. 435.
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Majest6 le Roi de Sardaigne. d&olare que, depuis le 15
septembre 1850 et en vertu de la loi de. navigation du
8 aofit de la mAme annee, les navires Sardes qui arrivent dans les ports Neeriandais en Europe, ou qui en
partent, charg6s ou sur lest, et sans distinction d'ou its
viennent, ou vers quel endroit ils sont destinds, ne sont
soumis i aucun droit autre ou plus AlevA que les navires
NAerlandais, aussi bien par rapport aux droits sur les
marchandises, que par rapport a ceux qui pesent sur la
coque des navires, de quelque nature que ces droits
puissent Atre et au profit de quiconque ils soient pergus.
Le soussign6 d~clare, en outre, q u'aussit6t que le
Gouvernement de Sa Majest6 le Roi de Sardaigne aura
dAclar6 satisfaire de son c6t6 aux conditions mentionnees
dans I'article premier de la susdite loi du 8 aofit 1850,
un arrt6 Royal sera provoqu6 par le Gouvernement de
Sa MajestA le Roi des Pays - Bas, afin que le Pavilion
Sarde, lorsqu'il arrive dans les ports NAerlandais situs
en Europe, d'un port des possessions NAerlandaises situes hors de I'Europe, soit assimilA au Pavilion des PaysBas; et que le Pavillon Sarde soit trait6 dans les colonies et possessions NAerlandaises hors de 'Europe, exactement sur le mime pied que le Pavilion des Pays-Bas.
La pache et le cabotage sont except6s de l'assimilation susmentionn~e.
Rome, le 17 janvier 1851.
Liedekerke.
b. Ddclaration en rdponse d la letire pricdente, du
Ministre des affaires 4trangares de Sardaigne, signde d
Turin, le 25 janvier 1851.
Le Soussign6 Pr6sident du Conseil, Ministre Secr6taire d'Etat pour les affaires 6trangbres de Sa Majest6
le Roi de Sardaigne dAclare
Que depuis le 6 juillet 1850 et en vertu de la loi de
la mAme date les navires Nerlandais qui arrivent dans
les ports Sardes, chargis on sur lest, et sans distinction
de provenance on de destination, ne sont sounmis h aucun droit autre on plus fort que les navires Sardes, tant
par rapport aux droits sur les marchandises, que par
rapport h ceux qui pbsent sur la coque des navires, de
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quelque nature que ces droits puissent 6tre et au profit
de quiconque ils puissent tre pergus;
Que les produits des colonies N~eriandaises ne sont
pas imposes plus fortement dans le Royaume de Sardaigne que les produits similaires d'une autre provenance, et
Que les produits exotiques importis d'un port N6erlandais dans un port Sarde ne sont pas impos6s plus
fortement que les m~mes produits import6s d'un autre
pays quelconque.
La p~che et le cabotage sont exceptbs de l'assimilation susmentionn6e.
Turin, le 25 janvier 1851.

Azeglio.

Ix.
Convention additionnelle au TraiM de navigation
du 6 septembre 1841, entre la Sardaigne et la
Grande Bretagne, signe & Londres, le 23 janvier 1851 *).
Texte frangais.

Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, et Sa Majeste la
Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, d6sirant donner plus d'6tendue aux privileges reciproques de navigation accord~s respectivement aux navires des deux Pays par le Traite de navigation entre
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne et Sa Majest6 Britannique, qui a t6 sign :'a Turin le 6 septembre 1841, ont
nomme en qualit6 de Pl6nipotentiaires pour conclure
une Convention i cet effet, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, le sieur Victor Emmanuel Taparelli, Marquis D'Azeglio, Commandeur de
*) En frangais et en anglais.
h Londres, le 3 fdvrier 1861.

Les ratifications ont

t
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Son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et
Lazare, Commandeur de la Lgion d'Honneur, Officier
de I'Ordre de Lopold de Belgique, Son Envoy5 Extraordinaire et Ministre Pl6nipoteniiaire aupres de Sa Majest6 Britannique;
Et Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, le trbs Honorable Henri Jean Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irlande, membre
du trbs Honorable Conseil Priv6 de Sa Majest6 Britannique, membre du Parlement, Chevalier Grand-Croix du
tres Honorable Ordre du Bain, et Principal Secritaire
d'Etat de Sa Majest6 Britannique pour les affaires 6trangVres; Et le trbs Honorable Henri Labouchere, membre
d trbs Honorable Conseil Priv6 de Sa Majest6 Britanniq ue, membre du Parlement, et Pr6sident du Comith du
onseil Priv6 pour les affaires de commerce et des
colonies;
Lesquels, aprbs s'6tre r~ciproquement communiqu
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due
forme, sont convenus que pour et an lieu des articles I
et 11 du Trait6 susmentionn6, on substituera les articles
suivants:
I. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de
pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables on
6quivalents, de qnelque nature ou sous quelque dbnomination que ce soit, ne sera imposh dans les ports de
chacun des deux Pays sur les navires de I'autre Nation,
arrivant d'un port on endroit quelconque, qui ne sera
pas 6galement impose en pareil cas sur des navires nationaux: et dans chacun des deux Pays aucun droit,
charge, restriction, on prohibition ne sera impose, ni
aucun remboursement de droit, prime, on avantage ne
sera refus6 ii aucune marchandise import~e dans on exportee de ces mAmes Pays sur des navires de I'autre,
qui ne soit 6galement impose sur ces mimes marchandises, importees on exporties sur les navires nationaux.
II. Tons les navires qui d'aprbs les loix du Royaume
de Sardaigne sont consider6s comme navires Sardes, et
tous les navires qui d'aprbs les loix de la Grande Bretagne sont consid6rbs comme navires Anglais, seront,
quant aux effets de la prbsente Convention, ainsi que
du Trailt du 6 septembre 1841 cit6 plus haut, d~clarbs
respectivement navires Sardes et Britanniques.
Ill. La pr6sente Convention sera considbr~e comme
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additionnelle au Trait6 procit6 du 6 septembre 1841, et
aura la m6me dur~e que ce Traith.
Elle sera ratifibe, et les ratifications en seront 6chang6es a Londres le plus t6t possible dans le terme de
deux mois a compter du jour de la signature.
En foi de quoi les Plinipotentiaires respectifs f'ont
6
signbe, et y ont appos les cachets de leurs armes.
Fait h Londres le vingt trois janvier, I'an de grAce

mil huit cent cinquante et un.
V. E. D'Azeglio. (L. S.)
Palmerston. (L. S.)

Henry Labouchere. (L. S.)

X.
Traild de commerce et de navigation entre la Sardaigne et la Grande Bretagne, sign6 4 Londres,
le 27 fivrier 1851 *}.
Texte frangais.

Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, et Sa Majeste la
Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'irlande, d6sirant donner aux relations commerciales entre
les Pays que la Providence a placbs sous leur tutelle
tout le developpement dont elles sont susoeptibles, et
persuadbes qu'un but aussi utile ne saurait Atre atteint
qu'en faisant disparaitre tous les obstacles qui peuvent
entraver le commerce et la navigation, ont resolu d'assurer r6ciproquement par un Trait6, dans toute leur
tendue et dans toutes leurs cons6quences, h leurs populations les bienfaits d*rivant des deux actes 16gislatifs

*) En franqais et en anglais.
L'4change des ratifications a eu
lieu b. Londres, le 8 avril 1851. Le tableau mentionni dans l'article
XI de ce traite et y annex6 est textuellement conforme h l'numbration de marchandises qui se trouve plus bas dans Particle 12 du
trait6, conclu entre la Sardaigne et la Belgique, le 24 janvier 18.51,
b, partir de ,,a. Zinc" jusqu'aux mots: ,,sur les peaux de chevreaux,
4 30 francs."
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adopt6s run en Angleterre le 26 juin 1849 pour la ,modification de I'acte de navigation, et f'autre dans les Etats
Sardes le 6 juillet 1850 pour I'abolition des droits diffirentiels. Et h cet effet Elles ont nommA leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne,
Le sieur Victor Emmanuel Taparelli, Marquis d'Azeglio,
Commandeur de son Ordre religieux et militaire des
Saints Maurice et Lazare, Commandeur de la L~gion
d'Honneur, Officier de l'Ordre de Lopold de Belgique,
son Envoy6 extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire
auprbs de S. M. Britannique;
Et Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande,
Le trbs - honorable Henri Jean Vicomte Palmerston,
Baron Temple, Pair d'Irlande, membre du trbs-honorable
Conseil Priv6 de Sa Majest6 Britannique, membre du
Parlement, Chevalier Grand' Croix du tres-honorable Ordre
du Bain, et Principal Secr6taire d'Etat de S. M. Britannique pour les Affaires Etrangbres. Et le trbs-honorable
Henri Labouchere, membre du trbs - honorable Conseil
Priv6 de S. M. Britannique, membre du Parlement, Pr6sident du Comit6 du Conseil Priv6 pour les Affaires de
Commerce et des Colonies;
Les quels, aprs s'Atre communiquV r6ciproquement
leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants:
I. IIy aura libert6 reciproque de commerce entre
tous les Etats des deux hautes Parties contractantes; et
les sujets de chacune d'elles, dans toute l'extension des
territoires de f'autre, jouiront des m6mes droits, privil6ges, libert6s, faveurs, immunitbs et exemptions en matibre
de commerce, dont jouissent ou jouiront les nationaux.
II. Toutes les marchandises et objets de commerce,
soit productions du sol on de findustrie du foyaume
de Sardaigne, soit de tout autre pays, dont l'importation
dans les ports du Royaume Uni de la Grande Bretagne
et d'Irlande, ses Colonies et Possessions, est ou sera 16galement permise sur des bAtiments Britanniques, pourront 6galement y Atre importies sur des bAtiments Sardes, sans atre assujetties 4 d'autres, ou h de plus forts
droits, de quelque d~nomination que ce soit, que si les
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mAmes marchandises ou productions avaient eA6 importhes sur des bAtiments Britanniques, et r6ciproquement
toutes les marchandises et objets de commerce, soit
productions du sol on de l'industrie du Royaume Uni de
la Grande Bretagne et d'Irlande, ses Colonies et ses Possessions, soit de tout autre pays, dont l'importation dans
le Royaume de Sardaigne est ou sera 16galement permise sur des bAtiments Sardes, pourront 6galement y
6tre importhes sur des bAtiments Britanniques, sans tre
assujetties h d'autres ou 'a de plus forts droits, de quelque d6nomination que ce soit, que si les m~mes marchandises ou productions avaient 6 importes sur des
bAtiments Sardes.
Cette 6galith du traitement reciproque sera appliqube
indistinctement, soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent d'un autre endroit quelconque.
III. La mAme 6galit6 du traitement rAciproque aura
lieu pour tout ce qui a trait aux exportations et transits,
sans distinction de provenance on de destination, et pour
tout ce qui a Agard aux primes, faciliths, et drawbaks
que la 16gislation des deux Pays a tablis ou pourrait
Atablir par la suite.
IV. S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande prend I'engagement que le commerce des sujets Sardes dans les Etats de S. M. Britannique ne subisse aucune interruption, ou ne puisse
en aucune manibre Atre atteint par le fait de quelque
monopole, contrat ou privilige exclusif de vente on
d'achat quelconque, de manie're 'a ce que les sujets Sardes
aient faculth pleine et entibre de vendre ou d'acheter
partout oib it leur plaira, et en toutes formes jugAes
plus convenables par le vendeur ou l'acheteur, et sans
Atre obliges de subir aucune cons6quence de quelque
monopole, contrat ou privil6ge exclusif de vente ou d'achat; et Sa MajestA le Roi de Sardaigne s'engage ' ce
que s'emblable affranchissement de toute gAne relatif aux
ventes et achats soit garanti aux sujets Britanniques dans
les Etats Sardes h l'exception des monopoles actuels de
la Couronne de tabac, de sel, de poudre, de plombs de
chasse et de guerre, et de cartes 'a jouer.
V. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de
pilotage, de quarantaine, on autres droits semblables on
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6quivalents de quelque nature ou sous quelque denomination que ce soit, pergu au nom on au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des communes,
corporations ou 6tablissement quelconque ne sera impose
dans les ports de chacun des deux Pays sur les navires
de I'autre nation arrivant d'un port on endroit quelconque, qui ne sera pas egalement impose en pareil cas sur
des navires nationaux, et dans chacun des deux Pays,
aucun droit, charge, restriction, on prohibition ne sera
impos6, ni aucun remboursement de droit, prime on
avantage ne sera refus6 h aucune marchandise importbe
dans on exportbe de ces m~mes Pays sur les navires de
I'autre, qui ne soit Agalement impos6 sur ces memes marchandises on refus6
ces m~mes marchandises importbes
on exporties sur des navires nationaux.
VI. Tous les navires qui d'aprbs les lois de la Grande
Bretagne sont consid~rbs comme navires Anglais, et tous
les navires qui d'aprbs les lois du Royaume de Sardaigne
sont consid6rbs comme navires Sardes, seront, quant
aux effets du present Traith, d~clares respectivement navires Britanniques et Sardes.
VII. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et d6chargement dans les ports,
bassins, docks, rades, havres on rivieres des deux Etats,
il ne sera accord6 aucun privilege aux navires nationaux,
qui ne le soit Agalement a ceux de f'autre Etat; la volont6 des Parties contractantes 6tant, que, sons ce rapport aussi, les, bitiments respectifs solent traitbs sur le
pied d'une parfaite r6ciprocit6.
VIII. Les bAtiments de Fun des deux Etats pourront
dechprger en totalit6 leur cargaison dans un des ports
des Etats de l'autre haute Partie contractante, on d~charger une partie de leur cargaison dans nn port, et se
rendre ,ensuite avec le reste dans les autres ports du
m~me Etat, selon que le Capitaine, le propri6taire ou
telle autre personne qui serait ddment autoris6e dans le
port b agir dans f'inthrt du bAtiment on de la cargaison
lejugera convenable.
IX. Il est express6ment entendu que les articles
pricidents ne sont pas applicables au commerce de cabotage que chaque Partie contractante se reserve h ellem6me et r6glera d'apres ses propres lois.
X. S'il arrivait que quelque vaisseau de guerre on
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navire marchand de l'un des deux Itats fit naufrage sur
les c6tes de I'autre, ce bAtiment ou ses parties on d~bis,
ses agrbs et tous les objets qui y appartiendront, ainsi
que tous les effets et marchandises qui en auront t6
sauv6s, on le produit de leur vente, en seront fiddlement rendus aux proprietaires on 4 leurs ayant-droit sur
leur r~clamation.
Dans le cas on ceux-ci se trouveraient absents, lesdits objets, marchandises ou leurs produits, seront consignes, ainsi que tous les papiers trouv6 s a bord de ce
bAtiment, au Consul Sarde on Britannique dans le district duquel le naufrage aura eu lieu, et il ne sera
exige, soit du Consul, soit des propri6taires on ayantdroit, que le payement des d6penses pour la conservation de a propri&t,
et la taxe du sauvetage qui serait
6galement payee en pareille circonstance par un bAtiment national. Les marchandises et effets sauves du
naufrage ne seront assujettis aux droits etablis qu'autant
qu'ils seraient declaris pour la consommation.
XI. En tout ce qui concerne les droits de douane
et de navigation, les deux hautes Parties contractantes
s'obligent et s'engagent que tout privil6ge, faveur on
imunst6 que chacune d'Elles viendra h accorder i tout
autre Etat sera atissi et h l'instant 6tendu h leurs sujets
respectifg, gratuitement si la concession en faveur de
fanutre Etat est gratuite, on en donnant une compensation, autant que possible de valeur et effet 6quivalent h
fixer de common accord, si la concession est conditionnelle.
11 est toutefois expressement convenu que les riductions de donane accordbes par la Sardaigne h la Belgique dans le Traite concin avec cette Puissance h Turin le 24 f6vrier 1851, et qui se trouvent specifibes dans
le tableau annex6 au present Trait6, seront, h partir du
premier join 1851, 6tendues h la Grande Bretagne en
compensation des avantages accord6s ii la Sardaigne par
le prbsent Trait6.
XII. Chacune des hautes Parties contractantes aura
le droit de nommer des Consuls pour la protection du
commerce, afin de resider dans les Etats ou territoires
de I'autre Partie, et les Consuls qui seront nommbs ainsi,
jouiront dans le territoire de chaque Partie de tons les
privileges, exemptions et immunitys qni sont ou qui
peuvent 6tre accord6s dans ces Etats aux agents du
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meme rang et caractbre, nomm6s ou autorises par le
Gouvernement de la Nation la plus favorisbe.
Avant que quelque Consul puisse agir comme tel, il
devra Atre approuv6 et admis dans les formes usities
par le Gouvernement aupres duquel il est envoy6, et
chacune des hautes Parties contractantes aura la facult6
d'excepter de la r6sidence des Consuls tels endroits sp6ciaux que chacune d'Elles pourra juger h propos
d'excepter.
XI. Les sujets de chacune des hautes Parties contractantes pourront disposer librement par testament,
donation ou autrement de tous les biens qu'ils ,auraient
pu acquerir et posseder 16galement dans les Etats de
l'autre, et ceux qui les reprisentent d'aprbs les lois,
quoique sujets de l'autre Partie contractante, pourront
h6riter de ces propri6tes, soit par testament, soit ab intestato, et ils pourront dans les termes fix6s par la loi
en prendre possession par eux mimes ou par des personnes agissant en leur nom; ils en disposeront h leur
gre en payant seulement les impositions, taxes, ou droits
auxquels seraient en semblable cas assujettis les habitants du pays obi les propridths existent.
Dans le cas d'absence des h~ritiers on devra suivre
la mime regle qui en semblable cas est prescrite a I'
6gard des proprit6s des natifs du pays jusqu'h ce que
les ayant-droit alent fait les arrangements n6cessaires pour
en prendre possession.
Si des contestations s'6levaient entre les divers postulants au sujet du droit qu'ils auraient a ces pro priet&s,
elles devront 6tre r6solues par les juges suvant les lois
du pays o6 les propri6t6s sont situdes et sans autre appel que celui prevu par les mAmes lois.
XIV. Les sujets de I'ugje des hautes Parties contractantes r~sidant dans les Etats de l'autre, seront respectivement libres de r6gler comme les nationaux leurs
affaires par eux-m~mes, ou de les confier aux soins de
toute autre personne, telles que courtiers, facteurs, agents
ou interpr6tes; ils ne pourront Itre contraints dans leurs
choix, et ils ne seront tenus a payer aucun salaire, ni
aucune retribution ii ceux qu'ils n'auront pas juge6 propos d'employer 4 cet effet; 6tant absolument facultatif
aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur
march6, et de fixer le prix de toutes denr6es ou marchandises importhes on destindes h I'exportation, sous la

48

Sardaigne et Grande Bretagne.

condition de se conformer aux rkglements et aux lois des
dovanes du pays.
XV. Les stipulations du pr6sent Trait6 remplaceront
celles du Trait6 entre les deux hautes Parties contractantes conclu ' Turin le 10 septembre 1841, ainsi que
de la Convention additionnelle a ce Trait6 qui a 6
sign~e ' Londres le 23 janvier 1851.
Le pr6sent Trait6 sera en vigueur pendant douze
ans iicompter de la date de l'change des ratifications,
et au dela de ce terme jusqu' l'expiration de douze
mois apres que l'une des deux Parties contractantes aura
annonc6 ' I'autre son intention de la faire cesser, chacune des Parties se rbservant le droit de faire ' l'autre
une telle d~claration au bout des douze ans susmentionn6s, on a toute date ult6rieure.
XVI. Le pr6sent Trait6 sera ratifi6, et les ratifications en seront behang~es ii Londres le plus t6t possible
dans l'espace de deux mois h compter du jour de la
signature.
En foi de quoi les Plnipotentiaires respectifs l'ont
sign6, et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Londres le vingt-sept fivrier, l'an de grAce
mil huitcent cinquante un.
V. E. D'Azeglio. (L. S.)
Palmerston. (L. S.)

11. Labouchere. (L. S.)

XI.

Ddclaration relative e l'extension des dispositions
du TraitM pricident aux Iles Joniennes ; signde,
sub spe rati, 6 Londres le 8 avril 1851; suivie
d'une rdsolution du Sinat des Iles Joniennes.
En proc6dant a l6change des ratifications du Traite
de commerce et de navigation entre Sa Majest6 le Roi
de Sardaigne et Sa MajestO la Reine du Royaume Uni
de la Grande Bretagne et d'Irlande, qui a 6t sign6 h
Londres le 27 f6vrier 1851, les soussignes Pldnipoten-
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tiaires 'de Sa Majest6 le Roi de Sardaigne et de Sa Majestb Britannique, ont regu les ordres de leurs Souverains respectifs a d6clarer ainsi qu'il suit:
Les lies Joniennes se trouvant sous la protection de
Sa Majest6 Britannique, les sujets et les navires de ces
Iles jouiront, dans. les Etats de Sa Majeste Sarde, de
tous les avantages qui sont accord6s par le Traite susmentionne aux sujets et aux navires de la Grande Bretagne, aussit6t que le Gouvernement des Iles. Joniennes
sera convenu d'accorder aux sujets et aux navires de Sa
Majest6 Sarde les mimes avantages qu'il accorde dans
ces lies aux sujets et aux navires de Sa Majeste Britannique; bien entendu toutefois, que pour prevenir des
abus, tout navire Jonien, qui sera dans le cas de r6clamer les bienfaits de ce Trait6, sera muni d'une patente
signee par le Lord Haut Commissaire, ou par cel ui qui
le repr6sente.
Les Ratifications du Trait du 27 f6vrier 1851 sont
echang~es sauf la d~claration susmentionn6e.
Fait h Londres, le huit avril 1851.
V. E. .AzegliQ.
Palmerston..
Rdsolution du Sinat des. Iles Joniennes, en date du 27
mai 1852, relative. d la dklaration prdc6dente *).
United States of the Ionian Islands.
Corfu, 27th may 1852.

Resolution of the Senate.
Upon a message, addressed by His Excellency the
Lord High Commissioner to the Senate, on the 3.rd
june 1851;
Having seen the Treaty of commerce, and navigation,
dated the 27.th february 1851, stipulated between Her
Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain, and Ireland, and His Majesty the King of Sardinia;
And having further seen the additional accompanying
article relative to the lonian Islands;
In conformity with the reply of the Senate to His
Excellency the Lord High Commissioner on the 19. th
june 1851;
It is resolved:
*) En airglais et en grec
Nouv. Recueil gen.

Tome XVI.

D
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I. That the subjects, and shipping, of His Majesty,
the King of Sardinia, shall enjoy, within these States, all
the advantages accorded to the subjects, and vessels, of
Her Britannic Majesty, in exchange for the advantages,
which the aforesaid Treaty, and Declaration, secure to
Ionian subjects, and vessels, in Sardinia, within the limits of the said Treaty.
II. The present shall be printed, published, and
transmitted, to the proper Authorities, for due execution.
Approved.

H, G. Ward.
J. Fraser,

Secretary to the L. H. Commis.

XII.
Traild de commerce et de navigation entre la Belgique et la Sardaigne, sign4 it Tutin, le 24
janvier 1851 *)
An nom de la Trbs-Sainte Trinit6, Sa Majest6 le Roi
de Sardaigne d'une part, et Sa Majest6 le Roi des Belges d'autre part, voulant assurer de nouvelles garanties
et de nouvelles faciliths au commerce, et i la navigation
entre leurs Etats, et fortifier de plus en plus les liens
d'amitib, et de bonne intelligence si heureusement etablis
entre les deux Nations, ont r6solu de concure un Traite
propre a remplir ce but, et ont nomm6 a cet effet pour
leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne,
Le sieur Comte Camille de Cavour, membre de la
Chambre des Dpuths, son Ministre de la Marine, de I'Agriculture et du Commerce.
Et Sa Majest6 le Roi des Belges,
Le sieur Henry de, Brouckere, Officier de son Ordre,
etc., etc., 1Ministre d'Etat, Son Envoy6 extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire prbs Sa Majest le Roi de Sardaigne;
Lesquels, aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pou) Les ratifications ont

t6 4changies h Turin le 15 mal.
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voirs et les avoir trouv6s en bonne et due forme, sont
6onvenus des articles suivants:
1. Il y aura entre la Sardaigne et l Belgique libert6
rciproque de commerce.
Les Sardes en Belgique et les Belges en Sdfdaigne
pourront r6ciproquement, At on tout6 securith eiItfravec
learus navires, et carghisons, comme les nationaux euxm6mes, dans tous les fieux, ports et rivires qui sont on
I'avenir ouverts au commerCe tranger, sauf les
seront
pr~cautions de police dmployees 4 l'6gard des citoyens
des Nations les plus favorisees.
11. Les citoyens de chacune des deux Parties dontractantes pourront librement sur les territaires respectifs, voyager on sejourner, commercer taAt en gros qu'en
d-tail, louer et occuper les maisons, magasinS et boutiques qui leur seront n~cessaires, effectuer des transports
de marchandises et d'argent, et redevoir des consignations tant de l'intbrieur que des pays 6trangers, sans que
pour toutes on quelques-unes de ces operations, lesd its
citoyens soient assujettis h d'autres obligations, chatges
on restrictions que celles qui phsent sur les nationatAx,
sauf les pr6cautions de polie qui sont employbes i 1'6gard des Nations les plus favorisees.
Ils, seront les uns et les autres, sur un pied de parfaite 6galit6, libres dans tous leurs achats, comme dans
toutes leurs ventes, d'6tablir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, fant imporths,
que nationaux, qu'lls les vendent l 'intbrieur, on qu'ils
les destinent h l'exportation, sauf ii se conformer expressement aux lois et rkglements du pays.
Us jouiront de la m~me liberth pour faire leurs affaires eux-mames, presenter en donane leurs propres d6clarations, on se faire supplier par qui bon leur sembleral fond6s de pouvoirs, facteurs, agens, consignataires,
on interpretes, soit dans l'achat, on dans la vente de
leurs biens, de leurs effets on marchandises, soit dans
le chargement, le d6cbargement, on l'exp~dition de leurs
navires.
Ms auront 6galement le droit de remplir toutes les
fonctions qui leur seront confibes par leurs propres comen
patriotes, par des 6trangers ou par des nationauxi
qualite de fond~s de pouvoirs, facteurs, agens, consign ataires, ou interprtes.
D2
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Toutefbis, dans les cas rigl6s par le Code de commerce Sarde, et par le- Code de commerce Belge, ils
devront se conformer aux dispositions de ces Codes,
dispositions auxquelles le present article n'apporte aucune
derogation.
Enfin, ils ne payeront point a raison de leur commerce ou de lear industrie dans les ports, villes, ou lieux
quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y tablissent,
soit qu'ils y resident temporairement, des droits, taxes,
ou imp6ts, sous quelque d6ngmination que ce soit, autres on plus 6lev6s que ceux qui se percevront sur les
nationaux, et les privil~ges, immunitbs et autres faveurs
quelconques dont jouissent, en matiire de commetbe les
citoyens de l'un des deux Etats, seront commun's i ce x
de l'autre.
III. Les Sardes en Belgique, et les Belges en Sardaigne .seront exempts de tout service personnel, soit
dans les armies de terre ou de' mer, soit dans les gardes, ou milices nationales, et ne jlourront trd 'Asujettis
pour leurs proprietes mobilibres, on immobilibres a d'autres charges, restrictions, taxes, on insp6ts que ceux
auxquels seraient soumis les nationaux eux-mknies.
IV. Les citoyens de l'iine et de l'autre Partie contractante, jouiront dans, les deux Etats de la plus constante et cbmplte prot~ctioh 'pour leurs personnes et
leurs proprietes.
Ils auront, en cons6quende, un libre et facile acces
aupres des Tribunaux de justice pour la poursuite et la
d6fense de leurs droits, en toute instance, et dans tous
les degr6s de juridictiop eablis par les lois; lls seront
libres d'employer dans toutes les circonstances les avocats,
avou~s 'ou agens de toute classe qu'ils jugeraient a propos
de faire agir en leur nom. Enfin is jouiront sous ce
rapport des mmes droits et priviliges que ceux qui seront accordes aux citoyens de la Nation la plus favorishe,
et seront soumis aux mimes conditions que celles qui
sont iinpos~es a ces derniers.
V. Seront considres comme Sardes en Belgique, et
comme Belges en Sardaigne, les navires qui navigueront
sous les Pavillons respectifs, et qtn seront porteurs des
papiers de bord, et, des docunmens exig~s par, les lois
de chacun des deux Etats, pour la justification de la nationalit6 de's bAtimens de commerce.
VI. Les navires Sardes qui entreront sur, lest, on
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charg6s en Belgique, on qui en sortiront, et reciproquo'
ment les navires Belges qui entreront sur lest, ou charg6O en Sardaigne, on qui en sortiront soit par mer, soit
par rivik es on canaux, quel que soit le lieu de leur d6part ou celui de leur destination, ne seront assujettis tant
'a I'entr~e qu'a la sortie, et au passage, it des droits de
tonnage, de port, de balisage, de pilotage,'d'ancrage, de
remorque, de fanal, d'6cluse, de canaux, de quarantaine,
de sauvetage, d'entrep6t, de patente, de navigation, de
phage, ehfin 'a des droits ou charges de qu6eque nature
on d6nomination que ce soit, pergus on 6tablis an nom
et au profit du Gouvernement, do fonctionnaires publics,
de communes on d'6tablissements quelconques, autres on
plus forts quo ceux qui sont actuellement, ou pourront
par la suite Atre imposes aux bitimens nationaux i l'entrie, pendant leur s6jour dans les, ports, b leur sortie,
ou dans le cours de leur navigation.
VIL Seront compik6tement affranchis des droits de
tonnage et d'expidition:
1. Les navires. qui, rentris sur lost de quelque lieu
que ce soit, en r~partiront sur lest.
2. Les. navires qui passant d'un port de l'un,des
deux Etats dahns un ou plusieurs ports du mAme Etat,
soit pour y d~poser tout, on partie de leur cargaison,
soit pour y composer on compl6ter leur chargement, ju.
stifieront avoi djh acquittO ces droits.
3. Les navires qui entrbs avec chargement dans un
port, soit volontairemen, soit en, relAche forche, en sortiront sans avoir fait des opbrations de commerce.
Ne seront pas consid6res en cas 'de reliche forc~e
comme operations de commerce, le d6barquement et le
rechargement des maprchandises pour la _rparation du
navire,, le transbordement sur un autre navire en cas
d'innavigabilit6 du piremier, les d6penses necessaires an
ravitaillement de' l'equipage, et la vente des marchandises
avaribes lorsque I'Administration, des douanes en aura
donne l'autorisatioa.
Los Iateaux "' vapeur Sardes, et Belges faisant un
service regulier de navigation entre 1es Etats Sardes et,
la Belgique, seront exe mpt6s, dans I'un et l'autre pays,
du payement des droits.,de tonnage, d'ancrage, de balisage, defeux et de fanaux.
VIII. En ce qui concerne le placement des navires,
leur chargement et dbehargement dans les ports, rades
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hAvres et bassips, et gbnuraljment pour toutes les formalit6s et dispositions auelconques, auxquelleA peuvent re
soumis Jes navires e commerce, leur equipage 4t ler
chargement, il est convenu qu'il no sera accordk aux navires nationaux aurun privilege, ni aueune feveur qui ne
le soit Agalament 4 ceux de fautre Etat, la volonte des
hautes Parties contractantes etant que, sous ce rapport
aussi, leus batimens solent trait6s sur le pied d'une parfaite AgalitO,
JX. Les bAtimens de guerre de r'une des deux Puissances pourront entrer, sejourner et se radouber dans
ceux des ports de lautre Puissance dont facchs est accord6 h la Nation la plus favorishe, ils y seront soumis
aux rq~mes rigles, et jouiront des m4mes avantages,
X. Les objets de toute nature provenants soit du
sol, soit de findustrie, soit des entrep6ts ouports-francs
des Etats Sardes, importis en droiture des Etats Sardes
par navires Sardes dans les ports de Belgique, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entr6e que s'ils
taient importbs en droiture sons Pavilion Belge.
Et r6ciproquement les objets de toute nature provenants soit du sol, soit de findustrie, soit des entrep6ts
on ports-francs de Belgique, importes en droiture de Belgique, dans les Etats Sardes sous Pavilion Beige, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits que s'ils 6taient
import6s en droiture sous Pavilion Sarde.
11 est bien entendu,
1. Que les marchandises devront avoir t rellement charg~es dans les ports d'oii elles auront 6th daclares respectivement provenir.
, 2. .Que la rplAche forche dans les ports interm64iaires pour causes de force majeure,. justifibes d'aprbs le
mode prescrit par la 16gislation du pays vers lpquel fexpbdition a lieu,* ne fait pas perdre le b6ndfice de I'importation en droiture.
XI. Les marchandises suivantes originaires dis bats
Sardes, et impprtkes de ces Etats en Belgique de la manibre indiquee h Fart. 14 du pr6sent Tralt,4, jouiront h
rentr6e en Belgique des reductions de droits ainsi calculbes:
a) Fromages; fr. 7, au lieu de fr, 10 70 par 100 kilog.
b) Anchois frais, salIs, fam4s ou p6ch; fr. 4 00 an lieu
de fr. 5 7Q par IOQ kilog.
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Sardines fumbes ou s~chb4s; fr. 4, au lieu de fr. 7 20
par 1000 pikes.
c) Vermicelles et autres pAtes analogues; fr. 3 au lieu
de fr. 7 par 100 kilog.
d) Salaisons et comp6tes au vinaigre; rbduction des trois
quarts du droit actuel. Citrons, limons, oranges; fr.
i1 20 par 100 fr. ; - amandes fr. 11 20 par 100 kilog.j
-noisettes, fr. 3 20 par 100 kilog. ;- chataignes, fr.:6 50
par 100 fr.; fruits confits au sucre, droit infbrieur
d'un quart au drpit g~ndral 6tabli on i 6tablir.
e) Huile d'olives,

comestible;

fr. 7 50 av lieu de fr.

13 par hectolitre; ne pouvant servir qu'aux fabriques;
fr. Ofi0 au lieu de fr. 1 00 par hectol.
f Vins; en cercles, fr. 0 50 au liou de fr. 2 00 par
bectol.; en bouteilles fr. 2 au lieu de fr. 12 00 par
100 bouteilles.
En outre reduction de 25 0/0 des droits d'accises maintenant existans.
g) Plantes vivantes; r6duction de moitie du droit actuel.
h) Semences, autres que les graines ol6agineuses, et [a
graine de lin h semer, m6me reduction.
i) Sel brut; libre par la voie de mer.
j) Corail non ouvr6; rAduction de moitji diu droit actuel.
k) Marbres; bruts, polis, sculpths, moqlds, ou scias;
m~me rqduction.
) Petites peaux non apprities; mnme rAdwction.
m) Cruse fr. 3 00 au lieu de fr. 4 20 par 100 kilog.
n) Soie grkge; Acrue, fr. 0 01 au lieu de fr. 1 00 par
100 kil6.; mnoulinie, fr. 2 00 au lien de fr. 4 00
ppr 100 kilog.
o) Velours de soie; fr. 4 00 au lieu de fr. 5 00 et de
fr. 10 OQ par 100 kilog.
p) Gaze de soie, simple 'et unie, fr. 4 00 au lieu de fr.
j5 00 par kilog.; festonrie, brodbe etc. fr. 10 00 au
lieu de fr. 20 00 par kilog.
q) Avelanbdes et gallons du Pi6mont; reduction de moiti6 du droit actuel.
x1.
De leur ctA, les marchandises suivantes, oriainaires de Belgique, et importhes dans les Etats Sardes
5e la manibre indiquee I'art. 14 du pr6sent Trait6, jouireFlt i4 'entr6e dans ces Etats des r6ductions do droits
ci-apres indiquees;
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a) Zinc, en plaques, en barres, on en saumons (toutenagues). zinc lamin6; r6duction de moiti6 des droits
actuels.
b) Cuivre, en pains, en rosettes, en fonds de chaudibre,
en plaques, cuirre ouvre, et non ferr6: m~me reduction.
c)- Fers, fonte ouvr6e simple, coussinets pour chemin de
fer, fr. 8 00 au lieu de fr. 15 00 les 100 kilog.
Fonte garnie d'autres metaux fr. 12 00 au lieu de
fr. 25 0. Fer de premibre fabrication, rails, fr.
10 00 au lieu de fr. 16 00; de seconde fabrication,
fr. 15 00 au lieu de fr. 30 00: garni d'autres m6taux, fr. 20 00 au lieu de fr. 40 00: ancres. canons,
fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00; instrumens propres
aux arts micaniques, fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00;
clous de toute esphoe, chevilles etc., fr. 12 50 au
lieu de fr. 25 00, et de fr. 70 00: machines et m6caniques, fr. 5 00 au lieu de fr. 10 00; faux, faucilles on serpettes, fers ' repasser etc., fr. 12 50 au
lieu de fr. 25 00; enclumes, massues, socs de charrue, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00; ressorts de voiture, et similaires, fr. 30 00 au lieu de fr. 60 00;
vis de fer de toute espce, fr. 12 50 au lieu de fr.
23 00; fils de fer, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00
par 100 hilog.
d) Armes; blanches de toute espke; r~duction de moiti6; canons de fusils de chasse, fr. 1 00 au lieu de
fr. 2 00 la pibce; canons de pistolets, fr. 0 35 au
lieu de fr. 0 73 la pi ce.
e) Verres et cristaux; miroirs de toute dimension non
months, fr. 25 00 au lieu de fr. 60 00 les 100 kilog.
Cristaux de toute esphce; fr. 15 00 au lieu de fr.
40 00 par 100 kilog.; glaces et verres a vitre, fr.
15 00 au lieu do fr. 23 00 par 100 kilog.; verre
ouvre de toute esphce, fr. 15 00 au lieu de fr. 18 00
par 100 kilog.; bouteilles d'un litre et au dessus, demi
bouteilles, damejannes sans distinction de capacite,
bouteilles nomm6es fiaschi; rbduction de moiti6.
f) Porcelaine; en couleur on dorde, fr. 30 00 au lieu de
fr. 50 00; blanche fr. 25 00 par 100 kilog.: poterie
de terre ordinaire, fr. 3 00 au lieu de fr. 4 00 par
100 kilog.; faience en ouvrages divers, blanche fr.
8 00 au lieu de fr. 12 00; peinte, dor6e ou coloride, fr. 12 00 au lieu de fr. 20 00.
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g) Papier; de pAte de couleur et blanc de toute qualit6,
fr. 30 00 au lieu de fr. 50 00 par 100 kilog.; colori on dor6, fr. 40 00 au lieu de fr. 65 00; imprim6,
dessin6 on peint, pour teinture, fr. 50 00 au lieu de
fr. 100; brouillard, fr. 20 00 au lieu de fr. 50 00;
grossier pour envelopper, fr. 10 00 an lieu d fr. 20 00.
h) Livres, en feuilles ou.brochis, fr. 30 00 au lieu de
fr. 50 00 par 100 kilog.; reli6s en cartor etc., fr.
60 00 an lieu de fr. 100.
i) Suc'e raffin6 de toute esphce, fr. 25 00 a6 lieu de
fr. 45 00 les 100 kilog.
j) Cuirs et peaux preparees, fr. 66 00 au lieu de fr.
100. Peaux chamoishes, fr. 75 00 an lieu de fr. 150.
k) Fils de laine on de poil quelconque; blanes on naturels, fr. 0 60 au lieu de fr. L 10 le. kilog.; teints, fr.
0 80 au lieu de fr. 1 60. .
1) Tissus de laine foules et draphs ou non; de la valeur
de 10 fr. par mbtre, et an dessus, y compris les similaires, tels que casimirs etc., fr. 3 00 le kilog.,
au lieu de fr. 3,30 avec suppression du 10 0/0 h la
valeur; de moins de 10 fr. par mtre, fr. 2 00 au
lieu de fr. 4 50.
Tapjs et couvertures de bourre de laine, lambeaux et
lisibres de drap; fr. 1 00 au lieu. de fr. 2 00 le kilog.; de toute autre qualitb, fr. 1 00 an lieu de fr.
3 00.
m) Lin teill6 on peignd; r~duction de moiti6.
n) Fib de lin, et de chanvre de toute qualit6; mAme r6duction.
o) Tissus de lin, et de chanvre de toute qualit6, 6crus
on blanchis, mime m6lang~s de coton, ou de laine,
crais~s, on autrement ouvrag~s, 6crus, blanchis on
Mlanges -de blanc, mme rduction.
IOentelles de toute qualit6, mime reduction.
p) Fil de coton, inferietIr au n. 20 fr. 0 20 an lieu de
fr. 0 90; du n. 20 au n. 40 fr. 0 40 au lieu de fr.
0 90; du n. 40 au n. 60 fr. 0 60 au lieu de fr.
0 75; d'un numbro superieur fr. 0 75.
Retords de toute qualit6, fr. 0 75 au lieu de fr. t 20;
blanchis on teints de toute qualite, fr. 0 80 an lieu
de fr. 1 80.
q) Tissus de coton, m~me mlang~s de fil on de laine,
unis, croisis, on autrement ouvrag6s, 6crus,blanchis
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en couleur, on teints, imprimes etc., rbduction de
moiti4.
r) Morue, rtduction de 25 p. 0/0.
Le droit i la sortie sur les marchandises suivantes,
diriges des Etats Sardes vers la Belgique sera reduit, savoir:
Celqi sur les soies grkges 4 fr. 1 50.
Celui sur les peaux brutes 4'agneaux, a fr. 15 00; sur
les peaux de chevraux, 4 fr. 30 00.
TQutefois les reductions stipules h cet article, comme
celles qui figurent ' l'art. 11, ne seront applicables
qu'a partir do premier juin 1851.
XIII. A fin d'6quilibrer d'une manibre aussi exacte
que possible les concessions douanieres, et maritimes stipulbes ci-dessus, Sa Majest6 le Roi des Belges garantit
aux navires Sardes le remboursement du droit peipu sur
la pavigation de l'Escaut par le Gouvernement des PaysBas, en vertu du S. 3 de l'art. 9 du Trait6 du 19 avril
1839.
XIV. Lorsque les produits compris aux articles 11
et 12 seront transport6s de l'un Pays dans I'autre par la
voie maritime, ils ne jouiront des redijctions de droits qui
leur sont attribubs que sous les conditions suivantes, savoir:
1. Le transport devra se faire par navires Belges ou
par navires Sardes.
2. Les navires feront le voyage en droiture.
Toutefois les navires pourront relicher en route, mais
en se conformant aux conditions et aux formalit6s dont
les deux Gouvernemens auront h convenir.
Les hautes Parties contractantes se communiqueront
les reglemens en vigueur chez chacune d'elles en matiere de relAche, et elles se feront part des modifications
que ces rhglemens pourraient ultbrieurement subir.
La voie maritime sera obligatoire pour le transport
du sel, et des marbres.
11 est convenu que les produits prenant la mer pour
so rendre de Marseille a un port Sarde, on viceversa, ne
seront pas astreints i faire ce trajet sous Pavillon Belge,
on sons Pavillon Sarde.

Les formalites de transport direct par mer, ou par
terre, et les justifications d'rigine, seront dktermninees
par les deux Gouvernemens, et de commun accord.
XV. Les objets de toute nature import6s ep Sardaigue d'aillours que de Belgique, sous PayiJ1in Belgo, ne
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payeront d'autres ni de plus forts droits quelconques,
que si l'importation etait effectube sous le Pavillon de la
Nation 6trangere la plus favorisbe, autre que le Pavilion
du pays mime d'ou l'importation a lieu.
Et reciproquement les objets de toute nature importWs sous Pavillon de Sardaigne en Belgique, d'oilleurs
q ue de Sardaigne, ne payeront d'autres ni de plus forts
droits quelconques, que si l'importation 6tait effectuoe sous
le Pavillon de la Nation 6trangbre la plus favorisee, autre que celui du pays mime d'oii l'importation a lieu.
XVI. Les objets de toute nature quelconque, import6s par navires Belges, ou par navires Sardes, des ports
de l'un, on de I'autre des deux Etats, vers quelque pays
que ce soit, ne seront pas assujettis 4 des droits, ou '
des formalites autres que les formalites, ou les droits imposes ii I'exportation par Pavilion national.
XVII. Les primes, restitutions ou autres faveurs de
rpbme nature, qui pourraient 6tre accordbes dans les
Etats des deux Parties contractantes hades marchandises
import6es, ou exporties par navires nationaux, seront
aussi, et de la mome manibre accordbes aux marchandises importhes directement de l'un des deux Pays sur
ces navires dans I'autre, ou exporties de l'un des deux
Pays par les navires de l'autre, vers quelque destination
que ce soit.
XVIII. 11 est n6anmoins dbrog6 aux dispositions qui
prichdent, pour l'importation des produits de la pache
nationale, les deux Pays se r6servant la facult6 d'accorder des privileges sptciaux au Pavillon national, pour le
commerce de ces produits.
Il est entendu que la reduction accord~e en Belgique
aux sels de France popr dichet au raffinage n'est pas
6tendue aux sels des Etats Sardes.
XIX. Les marchandises im porthes dans les ports de
Belgique, on de Sardaigne par les navires de l'un, on de
l'autre Etat, pourront 6tre mises en entrep6t, livrbes au
transit, ou h la rexportation, sans tre assujetties 4- des
droits d'eantrep6t, d'emmagasinage, de v6rification, de
surveillance, ou h d'autres charges de mAme nature,
plus forts que ceux auxquels seront sounmises les marchandises apport6es par navires nationaux.
XX. Les navires Belges entrant dans un port de
Sardaigne, et recip roquement les navires Sardes entrant
dans un port de Belgique, et qui n'y viendraient d6-
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charger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se
conformant toutefois, aux lois et rhglemens des Etats
respectifs, conserver h leur bord la partie de la cargaison
qui serait destinbe
un autre port, soit du m~me pays,
soit d'un autre, et la rthexporter sans Atre astreints h
payer pour cette dernibre partie -de leur cargaison, aucun
droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront mutuellement tre pergus, qu'au taux
fix6pour la navigation nationale.
XXI. Les objets de toute nature, venant de Belgique, ou expbdibs vers Ia Belgique, jouiront, h lear passage par les; territoires Sardes, du traitement applicable,
dans les m~mes circonstances, aux objets venant, ou en
destination du Pays le plus favoris6.
R~ciproquement, les objets do toute nature venant de
Sardaigne, ou exp~dibs vers la Sardaigne, jouiront, 'a
leur passage par le territoire Belge, du traitement applicable, dans les m~mes circonstances, aux objets venant,
on en destination du Pays le plus favorise.
XXII. Les r6ductions de droits concidbes de part
et d'autre par le pr6sent Trait6, ne seront accord6es
sp~cialement i d'autres Pays, que moyennant 6quivalent.
Si-par la suite, l'une des deux Parties contractantes
accorde h une autre Nation quelconque, de plus grands
avantages relativement aux objets d~nommis dans ce
Trait6, ces avantages deviendront, de plein droit, commans h l'autre Partie.
Si d'autres faveurs en matibre de commerce,, et de
navigation sont conc~d6es par I'un des deux Etats h
quelque autre Nation, les mAmes faveurs seront partaghes
par l'autre Etat, qui en jouira gratuitement, si Ia concession ost gratuite, ou si elle porte sur une concession
d,6jh accordoe par celui-ci en vertu du pr6sent Trait6, et
o donnant on equivalent si la concession 'est conditionnelle.
XXIII. 11 pourra tre 6tabli des Consuls, et des viceConsuls de chacun des d eux Pays dans I'autre, poir la
protection du commerce. Ces agens n'entreront on fonction, et en jouissance des droits, privileges et immunites
qui leur reviendront, qu'aprbs' en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial.
Clm - ci conservera d'ailleurs le droit do d6terminer
les r~sidences oh il ne lui conviendra pas d'admettre les
Consuls, bien entendu que, sous ce rapport, les deux
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Gouvernemens ne !s'opposeront respectivement aucune
restriction qui ne soit commune dans leurs Pays a toqtes
les Nations.
XXIV. Les agens Consulaires Belges danp les Etats
Sardes jouiront de tous les privileges, exemptions, et
immunit6s dont jouissent les agens de m6me qualite d4
la Nation la plus favoris~e; it en sera de m~me en Belgique .pour les agens Consulaires de $ardaigne.
XXV. Les Consuls respectifs pourront faire arr6ter,
et renvoyer soit 'a bord soit dans lour Pays, les matelots qui auraient d6sert6 des bAtimens de leur Nation
dans un des ports de I'autre.
A cet effet uis s'adresseront, par Acrit aux Autorit~s
locales comptentes, et justifieront, par I'exhibition en
original, ou en copie, deiment certifice, des registres du
bitiment, ou du role d'equipage, ou par d'autres documens officiels, qpe les individus qu'ils rbclament faisaient
partie du dit equipage; sur cette demande ainsi justifie,
la remise ne pourra leur Atre refjishe. 11 lepr sera ;onne
toute aide pour la recherche, et I'arrestation des dits deserteurs qui seront mime d6tenus, et gardks, dans les
maisons d'arrst du Pays, a la r6quisition, et aux frais
des Consuls,; jusqu'%,ce que ces agens aient trouv4 une
occasion de les faire partir.
Si pourtant cette occasion ne se prbsetait, pas dans
un dblai de deux mois, a compter 4u jour de l'arrestation, les dbserteurs seraient mis en liberte, et ne pourraient plus 6tre arrAt6s pour la mhme cause.
11 est entendu que les marins sujets de l'autre Partie
seront except6s de la pr6sente disposition, a moins qu'ils
ne soient naturalises citoyeits de l'autre Pays.
Si Io d6serteur avait commis quelque dilit, son extradition sera diff6r~e jusqu'a ce que le Tribunal, qui a
droit d'en connaltre ait rendu son jugement, et que
celui-ci ait eu son effet.
XXVI., Les navires, marchandises, effets, appartepant
aux sujets Belges, ou Sardes qui auraient 6te pris par
des pirates dans les limites de la. juridiction de l'une des
deux Parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits, ou trouv6s dans les ports, rivieres, rades,
baies, de la domination de l'autre Partie contractante,
seront remis a leurs proprietaires,. en payant, s'iky a
lieu, les frais deoreprise, qui seront dterminds par les
Tribunaix comptens, lorsque le droWtde propriet6 aura
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t prouv6 devant ces Tribunaux, et sur la reclamation
qui devra en etre faite dans le dMlai d'un an pat les
parties intbress6es, par leurs fond6s de pouvoirs, oa par
le agetts des Gouvernemens respectifs.
XXVII. Lorsque un navire appartenant aux citoyens
du Pays de l'une on de I'autre des Parties contractantes
feta naufrage, 6chouera, on souffrira quelque avarie sur
les c6tes, ou dans les domaines de I'autre Partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre Nation, lui permettant de dicharget en cas de besoin ses marchandises,
sans exiger aucun droit, ni imp6t, ni contribution quelconque, jusqu'h ce que ces marchandises puissent 6tre
6xporthes, h- moms qu'elles ne soient livrees a la consornmation int6rieure. Ce navire, en toutes ses parties
on debris, en tons les objets qui y appartiondront, ainsi
que tons les effets, et rnarchandises qui en auront 6t6
sauv6es, on le produit de leur vente, s'ils sont vendus,
seront fiddlement reidus aux propri6taires sur leur reclamation, oni sar celle de leurs agens, ii ce ditment autoris6s, et dans le cas oi il n'y aurait pas de proprietaire, Otn d'agent sur le lieu, les dits effets, ou marchandises, on le produit de la vente qui en serait faite, ainsi
que tous les papiers trouv6s - bord du vaisseau naufrag6,
seront remis he Consul Belge, on Sarde, dans l'arrondissement duquel le naufrage aura lieu, et le Consul, les
propri6taires, on les agerts preciths, n'auront 'a payer que
les de penses faites pour la conservation de ces objets.
XXVIII. Le pr6sent Trait6 sera en vigueur pendant
huit ann6es, h compter du jour de l'6change des ratifications, et si un an avant 'expiration de ce terme, ni
l'tne, ni I'autre des deux Parties contractantes n'annonce
par une d~claration officielle son intention d'en faire cesser
les effets, le dit Traite restera encore obligatoire pendant
une annde pour les deux Parties, et ainsi de suite, jusqu'a
l'expiration des donze mois qui suivront la declaration
officielle en question, i quetque 6poque qu'dlle ait lieu.
XXIX. Dans le cas o l'une des hautes Parties contr-ctantes, par I'effet d'une mesure l6gislative, rendrait
d'application g~ndrale les faveurs qu'elles concedent, savoir: la Belgique par rapport aux huiles, vins, marbres,
fruits; et la Sardaigne par rapport aux ouvrages do fer,
verres et cristaux, tissus de lame, et de lin, la Partie qui
sd croira 1sbe aura, pendant siK mois, a compter du
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jour oii une semblable mesure aura t mise h ex~cution, le droit de dinoncer le present Traith, qui cessera
ses effets un an apres que cette d6nonciation aura
faite h l'autre Partie.
XXX. Le present Trait6 sera tatifi6 par Sa Majest6
le Roi de Sardaigne, et par Sa Majeste le Roi des Belges, et leurs ratifications en seront changees h Turin
dans le d6lai de quatre mois, on plus t6t si fairese peut.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires l'ont sign*, et y
ont appos6 leur sceau.
Fait en double original h Turin le 24 janvier 1851.
C. Cavour.
H. Brouckere.
(L. S.)
(L. S.)

XIII.

Convention de nabigation additionnelle au Traite
du 21 oc/obre 1837, entre la Grande Bretagne el les
Pays - Bas, signde & Londres, le 27 mars 1851*).
Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Grebt Britain and Ireland, and His Majesty the King of
the Netherlands, being desirous of extending further the
reciprocal privileges 6f navigaticn conferred on the ships
of the two countries respectively by the Treaty of Commerce and Navigation between Her Britannick Majesty
and His Majesty the King of the Netherlands, which was
signed at the Hague on the 27 th of October. 1837,
have appointed as their Plenipotentiaries to conclude a
Convention for that purpose, that is to say:
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 Britannick Majesty's Most
Honourable Privy Council, a Member of Parliament,
*) tndirfdis et eti hdflbAdbis.
gdes h Lonbdies, le 10 avril 1861.
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Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of
the -Bath, and Her Britannick Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs; and the Right Honourable Henry Labouchere, a Member of Her Britannick
Majesty's Most Honourable Privy Council, a Member of
Parliament, and President of the Committee of Privy
Council for Affairs of Trade and Foreign Plantations;
And His Majesty 'the King of the Netherlands, His Excellency Gerard Count Schimmelpenninck, Minister of
State, Commander of the Royal Order of the Netherland
Lion, Knigoht of the Royal Order of Frederick of Wartemberg, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of the Netherlands at the
Court of Her Britannick Majesty;
Who, after having communicated to each other their
respective full powers, found in good and due form,
have agreed that for and in lieu of the Second and
Third Articles of the above-mentioned Treaty, the following Articles shall be substituted:
Art. I. No duties of tonnage, harbour, lighthouse,
pilotage, quarantine, or other similar or corresponding
duties, of whatever nature or under whatever denomination, shall be imposed in the ports of either country
upon the vessels of the other country, from whatever
port or place arriving, which shall not be equally imposed in the like cases on national vessels; and in neither
country shall any duty, charge, restriction, or prohibition,
be imposed upon, nor any drawback, bounty, or allowance, be withheld from, any goods imported into or exported from such country in vessels of the other, which
shall not be equally imposed upon or withheld from such
goods, when so imported or exported in national vessels.
Art. II. All vessels which, according to the laws of
Great Britain, are to be deemed British vessels, and all
vessels which, according to the laws of the Netherlands,
are to be deemed Netherland vessels, shall, for the purposes of this convention, and of the said treaty of the
27th of NOctober, 1837 , be deemed British vessels: and
Netherland vessels respectively.
Art. III. If any act should hereafter be passed by
the Legislature of either country, by which any'of the privileges in regard to navigation and commerce which are
respectively conceded by the British Act of Parliament of
the 12th and 13th Victoria, cap. 29, and !by the Nether-
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land law of the 8th of August, 1850, should be withdrawn, then and in such case, either of the High Contracting Parties shall be at liberty to terminate the present convention, on giving to the other six weeks' notice
of its wish to that effect.
Art. IV. The present convention shall be considered
as additional to the above - mentioned treaty of the 27th
of October, 1837, and shall have the same duration as
that treaty, unless in the case provided for by article III
preceding. It shall be ratified, and the ratifications shall
be exchanged at London as soon as may be within the
space of four weeks from the date of its signature.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto the seals
of their arms.
Done at London, the twenty-seventh day of March,
in the year of our Lord one thousand eight hundred and
fifty - one.
(L. S.) Palmerston.
(L. S.) Henry Labouchere.
(L. S.) G. Schimmelpenninck.

XIV.
TraitM de commerce et de navigation entre la
Sardaigne et la Grace, signd 4 Athanes, le 31
mars 1851 *).
Sua Maesth il Re di Sardegna e Sua Maesth ii Re
di Grecia animati egualmente dal desiderio di consolidare
i rapporti amichevoli cosi felicemente esistenti fra di essi,
e di accrescere fra i loro rispettivi Stati le relazioni commerciali, e persuasi che un tale vantaggioso scopo non
potrebbe esser meglio conseguito, che coll' adottare un
sistema di perfdtta reciprocith fondata sopra principii di
equith, hanno convenuto di entrare in negoziazione per
conchiudere un Trattato di commercio e di navigazione,
*) L'change des ratifications a eu lieu 4 Athnes , le 15 juillet
1851.
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ed a tale effetto hanno nominato dei Plenipotenziarii,
cio: Sua Maesth il Re di Sardegna it signor Cavaliere
Paolo Francesco Peloso. Cavaliere dell'Ordine religioso e
militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell'Ordine di S.
Gregorio Magno, Commendatore dell'Ordine Reale del
Salvatore di Grecia, Cavaliere della Legion d'Onore di
Francia, della Corona di ferro d'Austria e di San Giuseppe di Toscana, Suo Console generale; e Sua Maesth
il Re di, Grecia il signor Pietro Delyanni, membro, della
Camera dei Deputati, Ministro della Casa Reale, e delle
relazijni estere, Cavaliere di Croce d'oro del suo Ordine
Reale del Salvatore, Gran Cro", dell'Ordine di S. Anna
di Russia, Gran Commendatore dell'Ordine dei Guelfi di
Annover, del Leone Neerlandese dei Paesi Bassi, del
Cristo di Portogallo, di Carlo III di Spagna, di, Danebrog di Danimarca, decorato del Niscian-Iftihar del Sultano di prima classe, Commendatore dell'Ordine della
Legion d'Onore di Francia, dei SS. Maurizio e Lazzaro
di Sardegna, della Stella Polare di Svezia, del Merito
Civile di Sassonia, Cavaliere degli Ordipi della Croce di
ferro d'Austria, dell'Aquila Rossa di Pruisia ec., i quali
dopo aver scambiati i loro pieni poteri, ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto gli
articoli seguenti:
1. Vi sark reciproca liberth di commercio e di navigazione fra i sudditi del Regno di Sardegna, e quelli
del Regno di Grecia.
II. In conseguenza i sudditi dei due Stati godranno
nei porti, ancoraggi, rade, citth ed altri luoghi qualunque
dei rispettivi Stati, una eguale liberth di commercio, di
modo che nei detti luoghi sark accordata dai rispettivi
Governi una perfetta eguaglianza, e reciprocita di diritti
e vantaggi commerciali. e qualora questi diritti e vantaggi fossero sottoposti a dei carichi qualunque, saranno
assolutamente trattati sullo stesso piede dei nazionali,
riguardo ai carichi di qualunque natura essi fossero:
potranno altresi dimorare e possedere, sia a titolo d'affitto, sia in assoluta proprieth, delle case d'abitazione,
magazzini, ed altri immobili necessarii al loro commercio,
nei luoghi ove piii fosse ad essi di convenienza. Ed
infine generalmente tutti i negozianti e mercatanti di
ambe le Nazioni godranno, rispettivamente, sia per la
lor, persona che per le loro proprieth, della piii compiuta sicurezza, e sara loro accordato per tutti gli affari
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del loro commercio, la stessa protezione di cui godono
gli- indigeni coil' obbligo per6 di sottoporsi alle leggi ed
ordinanze dei rispettiVi paesi.
III. I bastimenti Sardi giungendo vacanti o carichi
nei porti Greci, e reciprocamente i bastimenti Greci
giungendo vacanti o carichi nei porti Sardi saranno trattati, sia al loro arrivo, che durante i1 loro soggiorno, ed
alla partenza, sul piede stesso de' nazionali provenienti
da uno stesso luogo, riguardo ai diritti di tonne~laggio,
di fanale, di pilotaggio, di pedaggio, o diritti di porto,
di quarantena, di vacazione di ufficiale pubblico, come
in tutte le tasse od imposte di qualunque specie, o denominazione qualunque, percepite a nome o per conto
del Governo, delle Autorith locali o di qualunque stabilimento particolare.
IV. Qualunque mercanzia, od oggetto di commercio,
che potr'a essere legalmente importato nei porti di Sardegna sopra bastimenti Sardi, vi potrh egualmente essere
importato sopra bastimenti Greci, senza pagare altri o
maggiori diritti o imposte di qualunque specie, o denominazione, dieno percepiti a nome, o per conto del Governo, delle Autoriti locali, o di qualmnque stabilimento
particolare, come se fossero stati importati sopra bastimenti Sardi, e reciprocamente ogni mercanzia ed oggetti
di commercio che potranno legainente essere importati
net orti di Grecia sopra bastimenti Greci, potranno
egua mente essert importati sopra bastimenti Sardi, senza
pagare altri o maggiori diritti o imposte di qualunque
specie, o denorninazione, sieno percepiti a nome o per
conto del Governo, dello Autorith locali, o di qualunque
stabilimento pjarticolare, e come se fossero importati sopra bastimenti Greci.
inteso che le stipulazioni 'contenute nei
V. Egli
precedenti due articoli sono in tutta la loro piendzza
applicabili ai bastimenti Sardi ed al loro carico arrivando
ne porti Greci, e reciprocamente ai bastimenti Greci ed
al loro carico arrivando nei porti Sardi, sia che i detti
bastimnenti vengano da porti dello Stato, a cui dppartengono, sia da qualunque altro paese estero.
VI. La stessa assimilazione di bandiera stabilita nell'
art. 5 avr'a luogo per la esportazione di tutte le merci,
ed oggetti di commercio sia di produzione indigena, a
di estera, la di cui sortita 6 legalmente permessa nei
due Paesiv
E2
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VII. Non saranno imposti altri o maggiori diritti
sopra l'importazione in Sardegna degli articoli provegnenti dal suolo o dall' industria di Grecia, e non saranno
imposti altri o maggiori diritti sopra la importazione in
Grecia degli articoli provegnenti dal suolo o dall'industria
di Sardegna, se non che quelli che sono, o saranno imposti sopra gli stessi articoli provegnenti dal suolo, o
dall'industria d'ogni altro Paese estero: del paro non
sara imposto sulla importazione, o sulla esportazione
degli oggetti provegnenti dal. suolo, o dall'industria di
Sardegna o di Grecia sia all'entrata che alla sortita dai
porti Sardi o dai porti Greci veruna proibizione che non
sia egualmente applicabile a qualunque altra Nazione.
VIII. Ogni facolth di deposito e qualunque prima o
premio o rimborso di diritto, che sarebbe accordato nel
territorio d'una delle Alte Parti contraenti all'importazione
od all'esportazione di qualunque siasi oggetto, saranno
egualmente accordati agli oggetti della natura stessa prodotti dal suolo o dall'industria dell altra Alta Parte contraente, ed alle importazioni ed esportazioni fatte coi
proprii bastimenti.
IX. Tutte le merci ed oggetti di commercio che saranno importati, depositati o messi in magazzino nei
porti dello Stato e Possedimenti delle Alte' Parti dontraenti, saranno sottopbsti durante tutto il tempo dell'
irnimagazzinaggio alle stesse regole, condizioni e diritti,
come se fossero importati con bastimenti Sardi o Greci;
del paro, la riesportazione di tali merci ed oggetti di
commercio sarh sottoposta allo stesso trattamento, ed agli
stessi diritti come se fosse eseguita sopra bastimenti
Sardi o Greci.
X. 11 commercio di cabotaggio rimane . esclusivamente riservato alla bandiera del Paese: per 6 i sudditi
dei due Stati saranno liberi di fare il commercio di
spalo, cio6 di operare una parte di carico o discarico
in un porto, e di andare a terminare il carico o discarico in altro porto senza essere sottoposti a maggiori
diritti come se queste operazioni fossero fatte sotto la
bandiera del Paese, purch6 si astengano dal caricare
qualunque siasi oggetto in un porto per sbarcarlo in
altro porto del Paese stesso.
XI. Sono considerati come bastimenti Sardi o Greci
quelli che navigheranno e saranno posseduti in confor-
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mith de' regolamenti in vigore, e che saranno muniti dei
documenti in uso in ambi i Paesi.
XII. Per quanto riguarda la polizia dei porti, il carico o discarico dei bastimenti, la sicurezza delle merci,
oggetti di traffico, beni ed effetti qualunque, i sudditi
delle Alte Parti contraenti saranno sottoposti vicendevolmente alle leggi e regolamenti di 'polizia locale; anzi i
sudditi di ciascheduna delle Alte Parti contraenti avranno,
negli Stati dell'altra, la liberth di dis porre de' loro beni
anche a favore dei sudditi di ambi i Paesi, sia per via
di testamento, di donazione, o altrimenti, ed i loro eredi,
essendo sudditi dell'altra Alta Parte contraente, succederanno ai loro beni sia in forza di testamento, sia ab intestato, e potranno prenderne possesso sia in persona
sia per mezzo di procuratore agendo in loro nome, non
pagando altri o maggiori diritti di quelli ai quali sono
sottoposti in egual circostanza gli abitanti del Paese, ove
si trovano esistenti i detti beni: gli abitanti dei due Stati
potranno trasportare a loro piacere, e con tutta liberth,
la propria fortuna ed averi da uno dei due territorii
nelIaltro, senza essere sotto p osti, per tale traslocazione,
ad una taglia o tassa straord inaria qualunque.
XIII. 11 diritto di detrazione esercito a profitto del
tesoro Sardo sopra l'esportazione e la trasferta fuori dello
Stato delle eredith ed altro spettanti ad esteri, non sark
pift esercitato in Sardegna sopra le eredith, od altri beni
passati o appartenenti a dei sudditi Greci, e reciprocanente il diritto di detrazione nel modo stesso, in Qui 6
indicato qui sopra, non sark esercito nel Regno di Grecia
sopra le eredita od altri beni passati od appartenenti a
dei sudditi Sardi.
XIV. Le Alte Parti contraenti convengono fra di loro
di non dare ricetto a pirati in qualunque siasi porto,
baia, od ancoraggio dei rispettivi Stati, e di applicare
tutto it rigore de le leggi' contro chiunque fosse riconosciuto pirata, e contro tutte le persone che venissero convinte di connivenza o complicith con essi. Tutti i bastimenti e carichi appartenenti a sudditi dei due Stati
che fossero predati da pirati, e che questi conducessero
nei porti dell'una o delf'altra Potenza, saranno restituiti
ai rispettivi proprietari od ai loro eredi o rappresentanti,
debitamente autorizzati, se provano l'identita della proprieth; e la restituzione avrb luogo quand' anche l'oggetto
reclamato si trovasse nelle mani di un terzo mediante
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che sia constatato, che l'acquisitore sapeva o poteva sapere che l'oggetto, di cui si tratta, era provegnente da
pirateria.
XV. Nel caso che una delle Alte Parti contraenti
fosse in guerra con qualche Potenza, Nazione o Stato, i
sudditi dell'altra potranno continuare il commercio e la
navigazione cogli stessi Stati, eccetto colle citth o porti
bloccati od assediati per terra e per mare; ma in nessun
caso sark loro permesso il commercio d'oggetti considerati contrabbando di guerra.
XVI. In caso di guerra (che a Dio non piaccia) fra
le due Alte Parti contraenti i sudditi di ambi gli Stati
avranno un termine di sei mesi per esportare, vendere
o liquidare la loro fortuna Pd i loro interessi.
XVII. Occorrendo, che qualche bastimento da guerra
o di commercio Sardo, o Greco faccia naufragio nei
porti od alla costa dei rispettivi territorii!, sark loro dato
i1 piui grande specorso possibile, sia per la conservazione
delle persone ed effetti, che per la sicurezza, la cura e
la consesna degli oggetti salvati, e questi non saranno
sottoposts al pagamento di qualutique siasi diritto, se
non che per quella parte, che fosse in seguito introdotta
per l'interno consumo; le Autorita locali accorderanno
tutto il loro concorso ai Consoli nell'esercizio di questi
doveri conservatorii, e di amministrazione che gl usi
stabiliti, ed it diritto internazionale loro impongono in
par circostanze.
XVIII. Ognuna delle Alte Parti contraenti accorda
all'altra la facelth di .stabilire net, suoi porti e piazze di
commercio de' Consoli, Vice-Consoli od Agenti commerciali, i quali godranno di tutta protezione ed assistenza
nepessariqi per adempire .;&ebitanent le loro funzioni. I
Consoli di qualunque classe sieno, debitamente nominati
dai loro rispettivi Governi, e dopo aver ottenuto l'exeqvatur da quello nel di cui territorio dovrantio risiedere,
v godrenno, sia per la loro persona, sia nell'esercizio
delle loro funzioni de' privilegi, di cui vi godono i Consoil della Nazione la pin favorita. Egli & pero inteso,
che se qqesti privilegi non sono accordati alle altre Nazioni, che sotto speciali condigoni, il Governe rispettivo
non li pu& pretendere, senza che adempisca quelle condizioni stesse, Del resto & espressamente dichiarato, che
nel casq di condotta illegale od impropria verso le. loggi
o4 il G9verpo del Paese,, nel quale i detti Consoli, Vice-
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Consoli od Agenti commerciali risiedono , dessi potranno
essere inquisiti e puniti secondo le leggi, ed esser sosposi
nell' esercizio delle loro funzioni dal Governo offeso, il
quale farh conoscere all' altro i motivi, che f'avranno
fatto agire in tal guisa; ben inteso perb che gli 'arthivii
e documenti relativi agli affari consolari saranno esenti
da qualunque ispezione, e dovranno essere colla massima
cura conservati sotto il sigillo del Console, Vice - Console
od Agente commerciale, e di quello dell' Autorith del

luogo della di lui residenza.
XIX. I Consoli, Vice-Consoli ed Agenti commerciali,
o quella persona che in loro assenza fosse legalmente
autorizzata a rappresentarli, avrahno come tali il diritto
di esser giudici od arbitri nelle differenze che potrebbero
nascere fra i capitani e gli equipaggi de' bastimenti della
Nazione di cui rappresentano gli interessi, senza che le
Autoritii locali possano intervenirvi, salvo che la condotta
degli equipaggi o del capitano disturbasse i buon ordine
pubblico, o che i Consoh stessi richiedessero la loro intervenzione per far eseguire e mantenere le loro decisioni. E ben inteso che questa specie di giudicato o di
arbitraggio non puo privare le parti contendenti del diritto di ricorrere ai mezzi che loro offre la legge del
proprie Paese al lore rimpatrio.
XX. I detti Consoli, Vice- Consoli, ed Agenti corn.
merciali sono autorizzati a richiedere I'assistenza delle
Autorith locali per l'arresto, detenzione o prigionia dei
disertori dai legni di guerra o di commercio della loro
Nazione, ed a tale oggetto si dirigeranno ai tribunali,
giudici ed altri ufficiali competenti, e riclameranno per
iscritto i disertori, constatando o colla comunicazione de'
registri del bastimento o del ruolo d'equipaggio o ,d'
altri documenti officiali, che tali individui hanno fatto
parte dei detti equipaggi, ed in tal guisa, comprovato il
riclamo, non sara loro rifiutata l'estradizione, purch6
pero non sieno sudditi del Paese ove hanno disertato.
I disertori arrestati saranno messi a disposizione dei medesimi Consoli, Vice-Consoli, ed Agenti, e potranno essere rinchiusi nelle prigioni pubbliche dietro richiesta ed
a spese di quelli che li riclamassero per essere rinviati
ai bastimenti ai quali appartenevano, o ad altri della
stessa Nazione. Ma se non sono rimandati nello spazio
di tre mesi, decorrendi dal giorno del loro arresto, saranno messi in liberta , e non si fark pit luogo al loro
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nuovo arresto per la stessa causa. Egli & convenuto,
che se il disertore avesse commesso qualche delitto o
misfatto, dopo il soo sbarco, potrh essere sospesa la sua
estradizione fino a che il tribunale, presso del quale sid
pendente it di lui processo, abbia pronunciato la sen.
tenza, e questa sia stata eseguita.
XXI. Se pel tratto successivo. e d'ora in poi, l'una
delle dette Alte Parti contraenti accordasse qualche speciale favore ad un'altra Nazione in punto di commercio
e di navigazione, questo favore sarA immediatamente acquistato dall'altra Parte, la quale 1o godrh senza peso di
specie alcuna, se fu accordato gratuitamente all'altra
Nazione, o accordato 1o stesso com enso od un equivalente, se la concessione 6 stata condizionale.
XXII. II Governo Greco acconsente di secondare il
desiderio del Governo Sardo nell'estendere tutte le convenzioni del presente Trattato al Principato Sovrano di
Monaco, stabilito sotto il protettorato di Sua Maesth il
Re di Sardegna, coll'obbligo di reciprocith per parte del
detto Principato.
XXIII. It presente Trattato sarh in vigore per quindici anni a datare dal giorno in cui avr'a luogo 1o scambio delle ratifiche, e al di lb del suddetto termine, fino
allo spirare dei dodici mesi, dopo che una delle Alte
Parti contraenti avrh annunciato all'altra la sua intenzione
di farne cessare gli effetti.
XXIV. Le ratifiche del presente Trattato redatto in
lingua italiana e in lingua greca, saranno scambiate in
Atene nello spazio di due mesi o prima, se sark possibile,
a contare dal giorno in cui sar'a sottoscritto.
In fede del che ambi i Plenipotenziarii delle Alte
Parti contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato, e
vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in Atene il trentuno (19) marzo mille ottocento
cinquant'uno.
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XV.
Convention litidraire et artistique entre la France
et le Poringal, signe le 12 avril 1851*}.
Le Pr~sident de la Rtpublique frangaise et S. M.
Trbs-Fidble la reine de Portugal et des Algarves, 6galement animbs du d6sir de prothger les arts, les sciences
et les belles-lettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, h cette fin, rbsolu d'adopter,
d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les
plus propres h garantir aux auteurs ou h leurs ayants
cause la proprite de leurs oeuvres litt~raires ou artistiques dont la publication aurait lieu dans les deux Etats
respectifs.
Dans ce but, ils ont nomme pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Le Pr6sident de la Rpublique frangaise, M. Adolphe
Barrot, envoy6 extraordinaire et ministre plenipotentiaire
de la R1publique frangaise prbs de Sa Majest6 Trbs-Fidble, commandeur de l'ordre national de la Lgion d'honneur, etc., etc., etc.,
Et Sa Majest6 la reine de Portugal et des Algarves,
M. Jean-Baptiste de Almeida Garrett, gentilhomme de
sa maison, de son grand conseil, grand historiographe
du royaume, son envoy6 extraordinaire et ministre pilnipotentiaire, commandeur et chevalier de divers ordres,
etc., etc., etc.;
Lesquels, apres avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs,
qui ont eth trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Les droits de proprikt6 sur les ouvrages
d'esprit ou d'art, comprenant la publication d'4crits, de
compositions musicales, de peinture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ou de toutes autres productions
analogues, en tout ou en partie, tel que ce droit est
rbgl6 par les legislations respectives, est reconnu et r6ciproquement garanti, sur le territoire des deux Etats,
aux anteurs ou h leurs ayants cause, pendant la vie entibre desdits auteurs, et h leurs h6ritiers ou ayants cause,
pendant vingt ans au moins, h partir du jour du dcas
desdits auteurs.
*) La convention a 6t ratifide des deux parts. Elle, a te promulgue en France par didret du Pr6sident, en date du 17 aoilt 1851.
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11est entendu que si les lois de l'un des deux Etats
respectifs viennent h accorder h ses nationaux un d6lai
plus long, cette augmentation de, d6lai sera Agalement
concedbe aux nationaux de l'autre Etat, s'ils l'y rbclament.
Art. 2. L'exercice de ce droit est subordonn6 toutefois h l'acepniplissement des formaliths qui, dans chacun
des deux Etats, sont on viendront h Atre prescrites par
les lois, et, en outre, * un dip6t r~ciproque destin6 h
constater d'une manibre pr~cise le jour de la publication
desdits ouvrages, et qui devra s'effectuer de la manibre
suivante:
Si l'ouvrage a paru pour la premire fois en France
on dans ses dbpendances, il en sera d6pos6 un exemplaire h la bibliothbque publique de Lisbonne.
, Si l'ouvrage a paru pour la premibre fois dans les
Etats de Sa Majest6 Trbs-Fidble, il en sera d6pos6 un
exemplaire au bureau de la librairie du ministbre de I'inthrieur a Paris.
Ce d6p6t et I'enregistrement qui en sera fait sur les
registres sp6ciaux tenus h cet effet, ne donneront effectivement ouverture 4 la perception d'aucune taxe autre
que celle du timbre, et le certificat qui en sera dblivr5
fera foi, tant en jugement que hors, dans toute l'tendne
des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de
propri6t6 de publication, aussi longtemps que quelque
autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit
mieux 6tabli.
Art. 3. La traduction faite dans l'un des deux ttats
d'un ouvrage publi6 dans l'autre Etat est assimilde h sa
reproduction et comprise dans les dispositions de I'art.
1. pourvu que I'auteur ait fait connaitre, par une d6claration plac~e en thte de l'ouvrage, qu'il entend le traduire lui-mame ou le faire t-aduire, et que cette traduction ait effectivement paru dans le dlai d'un an, it partir de la date du d6p6t et de I'enregistreient du texte
original. 11 sera accord6 aux auteurs, pour effectuer cc
dip6t, un terme de rigueur qui ne pourra exc6der trois
mois, apres la publication de l'original.
A P'gard des ouvrages qui se publient par livraisons,
it suffira que cette d~claration soit faite sur la premiere
livraison, toutefois, le terme fix6 pour lexercice de ce
droit ne commencera a courir qu'h dater de la publication de la dernibre livraison, pourvu, d'ailleurs, qu'll ne
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s'6coule pas plus do trois ans entre la publication de la
premibre et celle de la derniere.
Quant aux ouvrages de plus d'un volume, dont les
tomes se publieraient les uns aprbs les autres, le d6lai
dont it s'agit se calculera pour chacun desdits volumes
de la tpame manibre que s'il formait par lui-m6me une
oeuvre complkte.
Relativement aux ouvrages publi6s par livraisons, I'ndication de la date du d6p6t devra 6tre apposbe sur la
dernibre livraison, h partir de laquelle commencera le d6lai fix6 pour l'exercice du droit de traduction.
Art. 4. Sont 6galement comprises dans les dispositions de l'art. I et assimilbes aux productions originales,
en ce qui concerne leur traduction dans la,m~me langue,
les traductions faites dans l'un des deux Etats, d'ouvrages publi6s hors du territoire des deux Etats.
Toutefois, ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de I'un des deux Etats.
Sont excepties, n6anmoins, de cette dernibre rbgle,
les traductions qui seraient faites dans une des langues
mortes ou scientifiques, lesquelles entreront dans la rkgle
g6ndrale 6tablie par le pr6sent article in principio.
Art. 5. Les dispositions de l'art. 1 sont applicables
h la repr6sentation des pikces de th4Atre, sur lesquelles
les auteurs ou leurs ayants cause percevront des droits
d'auteur qui sont ou qui seront d6terminds par la 16gislation du pays oii elles sont representhes.
Les dispositions de I'art.3 ne sont pas applicables
aux pieces de thAtre, lesquelles pourront Atre librement
traduites dans les deux Etats res pectifs, des qu'elles auront paru dans l'un des deux. Les auteurs de l'oeuvre
originale auront droit ii percevoir un quart des honoraires allouds aux traducteurs, dans le pays oii la traduction
sera representbe, soit par la loi, soit par des conventions
particulibres.
Art. 6. Les articles extraits des journaux ou 6crits
p6riodiques, publibs dans l'un des deux Etats, pourront
tre reproduits librement, ,en original ou en traduction,
par la presse de l'autre Etat, pourvu que l'origine en
soit indiquee, h moins toutefois que les auteurs desdits
articles ou leurs ayants cause n'aient formellement d6clar6, dans le numbro m~me du journal on de l'eceit
pbriodique Qu ils les auront ins6rbs, qu'ils en interdiseat
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la reproduction, ou qu'ils se riservent le droit de les
faire traduire dans le d lai 16gal.
Art. 7. Les dispositions' de I'art. 2 ne s'entendront
pas aux journaux et 6crits p~riodiques; mais si un article, une s6rie d'articles on une oeuvre quelconque, qui
aurait paru pour la premibre fois dans un journal on
dans on ouvrage p6riodique, vient ii 6tre reproduit plus
tard sous une forme diff6rente, les auteurs on leurs ayants
cause jouiront des droits garantis par les art. I et 3 cidessus, pourvu qu'ils satisfassent au dep6t prescrit par
I'art. 2.
Art. 8. L'introduction et la vente, dans chacun des
deux Etats, d'ouvrages on objets de contrefagon definis
par les art. 1, 3 et 4 ci-dessus, sont prohib6es, lors
m~me que les contrefagons auraient t faites dans on
des deux pays.
Art. 9. Toute contravention aux dispositions des articles pricidents sera assimilde en tout h l'introduction
et 4 la vente de marchandises qualifi6es contrebande par
la 16gislation fiscale des deux pays, et sera consid6r6e
comme telle dans tous les 6tablissements de donane respectifs. Les objets saisis seront confisqu~s, et le d6linquant sera frapp6 d'une amende de 500 fr. au moins,
si le d6lit a t commis en France, et de 80000 reis au
moins, s'il a t commis en Portugal, laquelle amende
sera moiti6 au profit du trbsor de l'Etat oii elle aura t
imposee, et ce, sans prbjudice des dommages-int6rts
que les tribunaux pourront arbitrer en faveur de qui de
droit.

Art. 10. Pour assurer plus efficacement f'ex~cution
de l'article pr6c6dent, il est, en outre, express6ment
stipuld:
1. Que tout envoi fait d'un pays dans fautre d'ouvrages d'esprit on d'art, devra Atre accompagn6 d'tn
certificat d~livr6 en France par les pr~fets on souspr6fets 6tablis dans la ville d'oii se fera l'envoi, on
dans la ville la plus voisine de celle-ci; et en Portugal,
par le gouverneur civil du district d'ofi l'envoi aura lieu.
Ce certificat, dont le cofit ne pourra d6passer 50 centimes en France et 80 reis en Portugal, quel que soit le
nombre d'ouvrages composant chaque envoi, devra, d'une
part, 6noncer le titre, la liste complkte et le nombre d'exemplaires de chacun des ouvrages auxquels il s'applique;
et de l'antre, constater que' ces m~mes ouvrages sont
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tous 4dition et proprith nationale du pays d'oii I'exp6dition s'effectue, ou qu'ils ont t nationalis~s par le
payement des droits d'entr~e.
Les certificats dblivrbs par les autorit6s locales cidessus mentionn6es seront traduits et visas gratuitement
par les agents diplomatiques on consulaires respectifs.
2. Que tous ouvrages expedi6s en douane, mme
en transit pu par transbordement, 'a destination de 'un
des deux Etats, d'ailleurs que de l'autre Etat, devrpnt,
lorsqu'ils sont rddig6s dans la langue de ce dernier Etat,
tre accompagn6s de certificats d6livrbs par les autorit~s
comphtentes du pays, de provenance, libellis, dans la
forme indiquie ci-dessus, et constatant que lesdits ouvrages sont tous publication originale dudit pays on de
toute autre contr~e dans laquelle ces m6mes ouvrages
ont th Aditbs.
Tout ouvrage d'esprit ou d'art qui, dans les cas prevns par le pr6sent article, ne serait pas accompagne du
certificat ci-dessus 6nonc6, en due forme, sera, par cela
sen, r6put6 contrefait, assimil6 comme tel ii une marchandise de contrebande, et trait6 conformment aux
dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Art. 11. La reconnaissance et la verification de nationalit6 des, importations d'ouvrages d'esprit on d'art se
feront dans les bureaux de douane respectifs spcialement ouverts h cet effet, et avec le concours des agents
particuliers charg6s, dans'les deux pays, de l'examen des
livres arrivant de l'6tranger. 11 sera dress6 proces-verbal de toute contravention aux dispositions prescrites par
l'article 10, et les poursuites. judiciaires auxquelles il y
aurait lieu de recourir seront dirighes, de part et d'autre, comme il est dit ci-dessus, dans les formes etablies
par la 16gislation respective en matibre de contrebande.
Art. 12. Au moment de la mise h execution de la
presente convention, les hautes parties contractantes se
communiqueront rciproquerment la liste exacte des bureaux de douane maritime et terrestre auxquels sera himithe, de part et d'autre, la facult6 de verifier les envois, d'ouvroges d'esprit ou d'art.
Art. 13. Pour pr6venir toute difficult6 on complication jndiciaire quant au pass, a raison de la possession
par les libraires, 6diteurs ou imprimears respectifs de
contrefagons d'ouvrages frangais on portugais reproduits
on importis par eux, it est stipul6 et convenu que les
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dbtenteurs actuels de ces contrefagons ne pourront les
vendre en gros on en d6tail, ni les r6exporter en pays
6tranger ou pour un port quelconque d6pendant de la
m6tropole, ni se soustraire aux poursuites judiciaires de
la part des auteurs desdits ouvrages on de leurs ayants
cause, qu'aprbs avoir fait rev~tir chaque exemplaire de
ces contrefagons, par les autorit6s comptentes du pays,
d'un timbre sp6cial dont le cofit ne pourra pas d~passer,
en France, 25 centimes, et en Portugal, 40 reis.
Un ddlai de trois mois, 4 partir de I'change des ratifications, est respectivement accord6 pour I'accomplissement de cette formalit6, sans que cependant on puisse,
dans l'intervalle et sous aucun pritexte, introduire de
l'6tranger de nouveaux exemplaires des ouvrages contrefaits, .ou publier dans le pays de nouvelles contrefagons.
Pass6 ce d~lai, tout exemplaire contrefait d'un ouvrage
d'esprit on d'art, publi6 dans l'un on I'autre pays et
dont la proprith aura 6 justifie dans la forme prevue
par l'article 2, sera consider6 comme ayant 6t6 introduit
en fraude, et yourra 6tre confisqu i la requte des propribtaires de 1ouvrage original on de leurs ayants cause,
sans pr6judice des dommages-int6rsts, amendes, d6pens
et autres 'peines dbterminds ou qui viendraient & 6tre
d6terminds par la I6gislation respective de chacun des
deux Etats, si ledit exemplaire n'est pas rev6tu du timbre sp6cial ci-dessus mentionn6.
Art. 14. Les dispositions de la prbsente convention
ne pourront porter prjudice, en quoi que ce soit, an
droit que se reserve express~ment chacun des deux Etats
de permettre, surveiller et interdire, par des mesures de
16gislation et de police intbrieure, la circulation, la repr'sentation on 'exposition de tels ouvrages on productions sur lesquels il jugera convenable de l'exercer.
Art. 15. La pr6sente convention aura force et vigueur pendant six annbes, h partir du jour dont les hautes parties conviendront pour son excution simultanbe,
dks que la promulgation en sera ,faite d'aprbs les lois
particulibres de chacun des deux Etats, lequel jour ne
pourra d6passer do trois mois I'6change des ratifications.
Si h I'expiration des six annbes, elle n'est pas denonce, six mois 4 l'avance, par une des hautes parties contractantes, elle continuera a 6tre obligatoire, d'ann6e en annie, jusqu'k ce que lNne des deux parties contractantes
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ait annoncd h Fautre, un an h Iavance, son intention
d'en faire cesser les effets.
Les hautes parties contractantes se riservent oependant la facult6 d'apporter, d'un commun accord, a la
pr6sente convention, toute modification qui no serait pas
incompatible avec lesprit et les principes qui en sont la
base, et dont fexpirience viendrait a d6montrer Iopportunit6.
Art. 16. Les bautes parties contractantes s'engagent
reciproquement, si rune d'elles vient a signer avec un
autre Etat une convention quelconque, ou trait6 sur cette
matiere, a ce que celle qui la signera fasse tous ses efforts et emploie ses bons offices pour que Pautre partie
prbsentement contractante soit admise & stipuler des conventions semblables, ou i adh6rer h celles qui auraient
k6 faites.
Art. 17. Les hautes parties contractantes d~sirant,
en outre, prot6ger fapplication
'industrie manufacturibre des travaux d'esprit ou d'art, profitent de cette occasion pour d6clarer, d'un commun accord, que la reproduction, dans run des deux pays, des marques de
fabrique appos~es dans Fautre sur certaines marchandises pour constater leur origine et leur qualit', sera assimilbe h la contrefagon des oeuvres d'art, poursuivie
comme telle, et que les dispositions relatives a la r6pression de ce delit, insbr6es dans la presente convention,
seront 6galement applicables, A la reproduction desdites
marques de fabrique.
Les marques de fabrique dont les citoyens ou les
sujets de 'un des deux Etats voudront s'assurer la propri6th dans fautre, devront stre d~posees exclusivement,
savoir: les marques d'origine portugaise, a Paris,, au
greffe du tribunal de la Seine, et les marques ide fabrique frangaise, h Lisbonne, au greffe du tribunal de commerce de premibre instance.
Les hautes parties coqtractantes s'engagent 6galement h
assurer, dans fes deux Etats respectifs, aussit6t que les
circonstances le permettront, par des dispositions speciales prises d'un commun accord, la proprith et les
droits , des individus quit, selon les lois de chacun des
deux Etats, y auraient obtenu un brevet d'invention pour
toute d~cQuverte faite par eux.
Art. 18. La pr6sente convention sera ratifibe, et les
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ratifications en seront 6changbes, h Lisbonne, dans le
d~lai de trois mois ou plus t6t, si faire se pent.
En foi de quoi les plknipotentiaires respectifs l'ont
signbe et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait a Lisbonne, le douzibme jour du mois d'avril de
l'an de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante et un.

Adoilphe Barrot.

Joro-Baptiste de Almeida
Garrett.

XVI.
TraitM de commerce et de navigation entre les
Villes libres et ansgatiques de Lubeck, de Breme
et de Hambourg et la Sardaigne, 4 Paris, le 29
avril 1851 *).
Le Snat de la Ville libre et Anshatique de Lubeck,
le S~nat de la Ville libre et Ans6atique de BrAme, et le
S6nat de la Ville libre et Ans6atique de Hambourg (chacun de ces Etats pour soi s6par6ment) d'une part, et Sa
Majest6 le Roi de Sardaigne de l'autre part, d6sirant
gonsolider et 6tendre les relations commerciales entre les
Etats respectifs, et persuadds qu'un tel but ne saurait
tre atteint qu'en faisant disparaitre tous les obstacles
qui entravent la libert6 de navigation et des 6changes,
ont nomm6 pour conclure un Trait6 de navigation et de
commerce bas6 sur les principes d'une juste r6ciprocit6,
Leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Le S6nat de la Ville libre et Ans6atique de Lubeck,
le S6nat de la Ville libre et Ans6atique fe BrAme, et le
S~nat de la Ville libre et Anshatique de Hambourg le
sieur Vincent Rumpff, Leur Ministre Rsident pres la Rpublique Frangaise, et
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne le Comte Etienne
Gallina, Ministre d'Etat, S~nateur du Royaume, Chevalier
de l'Ordre du Mrite civil de Savoie, Chevalier de Grande
Croix, d6cor6 du Grand Cordon de l'ordre de St. Maurice et de St. Lazare, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs la R~publique Franaise,
*) Les ratifications ont
1851.

6tW dchangies A Paris, le 9 septembre

Commerce el navigation.

81

Lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:
Art. 1. Les navires Anseatiques, charg~s on sur lest,
entrant dans les ports de Sa Iajest6 le Roi de Sardaigne; et re0iproquement, les navires Sardes, charg6s on
sur lest, entrant dans les ports des R6publiques Anseatiques, seront traitbs, h leur arrivbe, pendant leur s6jour et h leur d6part, sur le m~me pied que les navires nationaux en ce qui concerne le payement des
droits de tonnage, de port, de fanal, de boube ou de
balise et de pilotage, et g6ndralement pour tous les droits
de navigation quelconques, qui affectent le navire, que
ces droits soient pergus par lEtat, par les communes on
par d'autres corporations particulibres.
Art. II. Seront consid6r6s comme navires Ansatiques et Sardes ceux qui naviguent avec des lettres de
mer de leur Gouvernement, et qui seront possbd~s conform6ment aux lois et rbglements en vigueur dans leurs
pays res ectifs.
Art. II. Les navires Anshatiques dans les ports du
Royaume de Sardaigne, et les navires Sardes dans les
ports Ans6atiques jouiront de tous les avantages et faci.1it6s q1ui y seront accord6s aux navires nationaux tant i
l'gard de leur placement, que pour leur chargement et
dechqrgement dans les ports, bassins, rades et fleuves
des Etats respectifs.
Art. IV. En cas de relAche forche d'un navire Ans6atique dans an port des Etats Sardes, ou d'un navire
Sarde dans un port Anseatique, ce navire y jouira, tant
pour le bAtiment que pour la cargaison, des faveurs et
immunit6s que la legislation de chacun des Etats respectifs accorde h ses propres navires en pareille circonstance,
pourvu que la n6cessit6 de la relAche soit diiment constatke.
Le mime traitement de faveur sera riciproquement
accord6 aux navires 6chou6s, en cas de bris on naufrage.
11 est d'ailleurs entendu que les Consuls on Agents consulaires respectifs seront admis 1i surveiller les op6rations relatives h la r6paration, au ravitaillement, on h la
vente, s'il y a lieu, des navires entris en relAche, 6chou6s
on naufrag6s h la c6te.
Art. V. Les bAtiments Ans6atiques ou Sardes en relAche force ne jouiront des faveurs et immunitbs menNoue. Recueil gn. Tome XVI.
F
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tionn6es dans l'article pr6odent qu'autant qu'ils ne se
livreront dans le lieu de relIche a aucune op6ration de
commerce en d~chargeant on en chargeant des marchandises. Toutefois les dchargemens et les rechargemens
qui seraient necessaires pour la riparation du navire en
reliche forche ne seront pas considerbs comme op6rations de commerce. Ces bAtiments seront en outre tenus
de ne pas prolonger leur s6jour dans le port ou lieu de
relAche au delh du temps que les causes de la relAche
auront exige.
Art. VI. Les bAtiments Anshatiques qui arriveront
dans les ports de Sa Majest6 Sarde, et les bAtiments
Sardes qui arriveront dans les ports d'une des Villes
Anshatiques sont autoris6s i ne charger ou dbcharger
qu'en partie, si le capitaine do navire ou le propri6taire
le d6sire; et its pourront se rendre ensuite dans les autres ports du m~me Etat pour compl6ter leur chargement
on d~chargement sans 6tre tenus a payer d'autres on de
plus forts droits que ceux que les bAtiments nationaux
payeraient dans le mAme cas.
Art. VII. Toute esp&oe de marchandises on objets
de commerce, provenant des Villes Anseatiques on de
tout autre pays, qui pourront 16galemenit Atre introduits
dans les ports des Etats Sardes par des bAtiments nationaux, pourront Agalement y Atre import6s par des navires Anseatiques sans 6tre tenus h payer d'autres ou de
plus forts droits, de qu9lque esphoe on dAnomination que
ce soit, percus par l'Etat, par des communes ou par
d'autres corporations particulieres, que ceux que ces m6mes marchandises on objets de commerce payeraient s'ils
6taient imporths sur des bAtiments Sardes.
Et reciproquement toute esphoe de marchandises on
objets de commerce, provenant des Etats Sardes on de
tout autre pays, qui pourront 16galement Atre introduits
dans les ports des Villes de Lubeck, Br~me et Hambourg par des batiments Ansdatiques, pourront Agalement y Atre importes par des navires Sardes sans 6tre
tenus h payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espece on denomination que ce soit, pergus par l'Etat, Par des communes on par d'autres corporations particulieres, que ceux que ces mimes marchandises on objets de commerce payeraient, s'ils 6taient importis sur
des bAtiments Ansiatiques.
La meme assimilation du traitement national sera r6-
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ciproquement accord6e pour tout ce qui regarde les exportations et les transits.
Art. VIII. 11 est expressement entendu que les articles pr6c6dents ne sont point applicables h la navigation et au commerce de c6te ou au cabotage que chacun des Hautes Parties Contractantes se reserve exclusivement.
Art. IX. Les Consuls, les Vice-Consuls et les Agens
commerciaux auront le droit, comme tels, de servir de
juges et d'arbitres dans les diff6rends qui pourraient s'elever entre les Capitaines et les 6quipages des bitiments
de la nation dont ils soignent les intersts, sans que les
Autorit6s locales puissent y intervenir, a moins que la
conduite des 4quipages ou du Capitaine ne troublAt l'ordre ou la tranquillith du pays, ou que les dits Consuls,
Vice-Consuls ou Agens commerciaux ne se trouvassent
dans le cas de requ6rir l'intervention des Autorit6s locales pour executer on maintenir leurs d6cisions.
11 est n~anmoins bien entendu que cette esphce de
jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant priver les
parties contendantes du droit de recourir, h leur retour,
aux Autoritbs judiciaires de leur pays.
Les Consuls, les Vice-Consuls ou les Agens commerciaux sont autorises a requerir I'assistance des Autorit6s
locales pour la recherche, I'arrestation, la d6tention et
l'emprisonnement des dbserteurs des navires de guerre
et des navires marchands de leurs pays.
Ils s'adresseront h cet effet aux tribunaux, juges et
officiers comptens, et r6clameront par ecrit les d6serteurs susmentionnis, en prouvant, au moyen des registres
des navires on des r6les d'4quipage ou par d'autres documents officiels que les individus rclambs ont fait partie des dits 6quipages. Sur la r~clamation, fond~e sur
de pareilles preuves, I'extradition des d6serteurs ne sera
Les d6serteurs seront aprbs leur arrepas refus~e. station mis h la disposition des Consuls, des Vice-Consuls ou des Agens commerciaux, et pourront Atre renfermbs
dans 'les prisons publiques h la r6quisition et aux frais de
ceux qui les r6clament, pour Atre envoyds aux navires auxquels ils appartenaient, ou 4 d'autres navires de la mAme
nation. Mais s'ils ne sont pas renvoy6s dans leur pays dans
I'espace de trois mois, h compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en libert6 et ne pourront plus 6tre arr6tbs pour la mime cause. - Toutefois s'il se trouvait que
F2
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le d~serteur e6t commis quelque autre crime on ddit, il
pourra Atre sursis h son extradition jusqu'h ce que le
tribunal nanti de I'affaire ait rendu sa sentence et que
celle-ci ait regu son execution.
Art. X. 11 ne pourra 6tre impos6 par une des Hantes Parties Contractantes a la navigation et au commerce
de I'autre aucun droit nouveau ou plus leve, ni aucune
entrave ou restriction quelconque qui ne s'appliquerait
pas 6galement et dans la m~me mesure h la navigation
et au commerce nationaux, ainsi qu'au commerce et a
la navigation de toute autre nation.
Toutes les faveurs qui sont ou pourront Atre concbdbes par f'une des Hautes Parties Contractantes h la navigation et au commerce d'une nation trangbre deviendront
de droit et ipso facto communes h la navigation et au
commerce de l'autre Haute Partie Contractante, gratuitement si la faveur est gratuite, on moyennant compensation :6quivalente, si elle est conditionnelle.
Art. XI. Le pr6sent Traite sera en vigueur pendant
dix ans, a compter du jour de fechange des ratifications
et au delh de ce terme jusqu'a l'expiration de douze
mois apres que f'une des Hautes Parties Contractantes
aura notifi6 fl'autre, d'une maniere officielle, son intention d'en faire cesser I'effet; chacune des Hautes Parties
Contractantes se r~servant le droit de faire h f'autre une
telle d~claration au bout des dix ans susmentionnes.
II est cependant bien entendu et convenu q ue si l'une
on plusieurs des R6publiques Ans6atiques h I expiration
de dix ans h compter du jour de l'change des ratifications, donnent on regoivent la d6claration de la cessation
du pr6sent Trait6, ce Trait6 restera n6anmoins en pleine
force et effet par rapport h celle des Rpubliques Ans6atiques qui n'aura ni donn6 ni requ cette declaration.
Art. XII. Les Villes libres et Ans6atiques consentent,
d'aprbs le voeu du Gouvernement Sarde, h etendre toutes les stipulations du pr6sent Trait6 h la Principaut6
Souveraine de Monaco, plache sous le Protectorat de S.
M. le Roi de Sardaigne, h la charge de rboiprocit6 de
la part de ladite Principaut6.
Art. XIII. Les Ratifications du present Trait6 seront
6chang~es ' Paris dans Iespace de quatre mois i compter du jour de la signature, ou plut6t si faire se peut.
En foi de quoi les Plinipotentiaires respectifs ont
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sign6 le present Traith, et y ont appos6 le cachet de
leurs armes.
Fait par quadruplicata h Paris le vingt-neuf Avril de
I'an de GrAce Mil huit cent cinquante-un.
(L. S.) (sign6) 7l. Rum pif
(L. S.) (sign6) E. Gallina.
Procs Verbal.
L'an de GrAce mil huit cent cinquante-un, le vingtneuf Avril les Soussign6s Pl6nipotentiaires de S. M. le
Roi de Sardaigne et des Villes libres et Ans6atiques de
Lubeck, Br~me et Hambourg, se sont r6unis pour proc6der h la signature d'un Trait6 de Navigation et de
Commerce entre Leurs Gouvernements respectifs.
En m~me temps le Pl6nipotentiaire de S. M. Sarde,
h cela diment autoris6, a declare que Son Gouvernement prenait 'engagement d'6tendre les faveurs et immuniths accorddes par le Trait6 susmentionn6 aux navires entrant dans les ports Sardes en relAche forche, ii
tout navire Ans6atique qui se pr~sentera dans les dits
ports. mme en relAche volontaire et cela pendant les
premiers quinze jours cons~cutifs de son sbjour, pourvu
que dans cette intervalle il ne se livre h aucune op6ration
de commerce; toutefois, soit aprbs l'ecoulement de ces
quinze jours, soit si le bAtiment venait de charger ou
decharger des marchandises, il sera tenu h acquitter tous
les droits etablis dans les ports Sardes pour tout navire
qui s'y livre h des operations de commerce.
11 demeure cependant bien entendu que le Gouvernement Sarde se reserve la facult6 de retirer aux navires Anshatiques ce traitement de faveur dans le cas oi6
un 6gal traitement de rciprocit6 ne serait plus accord6
aux navires Sardes dans les ports Ans6atiques.
De son c6tA le Pldnipotentiaire des Villes libres et
Ans6atiques de Lubeck, Br~me et Hambourg, ii cela 6galement autoris6, a d6clar6 que, d'aprs la l6gislation actuellement en vigueur dans ces Rpubliques, la libre entr6e et une complte immunit6 sont accord6es a l'embouchure des rivibres h tous les bAtiments entrant en relAche
volontaire et stationnant sur rade, savoir 'aTravemunde ii
l'embouchure de la Trave, a Br~merhaven ' I'embouchure
du Weser, et h Cuxhaven h l'embouchure de I'Elbe, oii, le
stationnement sur rade n'offrant pas une suffisante sA-
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ret6, la libre entrde dans le port et la m~me immunite
leur sont accord6es, h condition toutefois dans tous les
cas que ces bitiments ne se livrent pendant cette relsche a aucune operation de commerce en chargeant on d6chargeant des marchandises, toute operation de commerce
quelconque faisant cesser ipso facto ce traitement de faveur. - Le Pl6nipotentiaire des Villes libres et Anshatiques, ' cela doment autoris6, a encore dbclar6, que d'apres la mAme 16gislation actuellement en vigueur dans
ces Republiques, le commerce et la navigation entre une
des Vilies libres et Ans6atiques et les deux autres ne sont
pas r6puths commerce et navigation de cabotage.
En foi de quoi les Plnipotentiaires ont sign6 le present procks verbal A quadruple original, et y ont appos6
le cachet de leurs armes.
Fait h Paris le vingt-neuf Avril de l'an de GrAce Mil
huit cent cinquante-un.
(L. S.) (sign6) . Rumpyf
(L. S.) (sign6) E. Gallina.

XVII.
Convention additionnelle au TraiM de commerce
et de navigation, du 23 juin 1845, entre la Sardaigne et la Prusse en son nom et pour les Etats
du Zollverein; signe i Turin, le 20 mai 1851 *).
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne d'une part, et Sa
Majest6 le Roi de Prusse agissant tant en son nom et
pour les autres Pays et parties de Pays Souverains compris dans son systhme de douanes et d'imp6ts, d'autre
part,
Dsirant 6tendre les relations commerciales entre les
Etats Sardes et les Etats du Zoliverein sont convenus
d'ajouter au Trait de commerce et de navigation conclu
i Berlin le 23 juin 1845 les articles suivants:
1. Sa MajestA le Roi de Prusse, tant en son nom
*) Les ratifications ont &t 6changdes k Berlin, le 28 juillet
1851; celles du Due de Saxe-Meiningen le 16 aoftt 1851.
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que pour les autres Pays et parties des Pays Souverains
compris dans son systhme de douanes et d'imp6ts s'engage de son ct6:
1. A reduire les droits actuellerpent 6tablis sur les
riz Sardes h leur entr6e dans les Etats du Zollverein,
savoir:
a) Pour les riz pel~s, de 2 6cus h I 6cu de Prusse le
quintal;
b) Pour les riz non peles,

de 2 6cus h

2.3

d'6cu ou

20 silbergroschen le quintal.
2. A supp rimer les droits qui 6taient pergus jusqu'h
prbsent sur 'huile d'olive provenant en tonneaux des
Etats Sardes et destinbe h subir A son entr6e dans les
Etats du Zollverein un melange d'huile de thr6benthine.
II. Sa Majest6 le Roi de Sardaigne consent h 4tendre aux Etats du Zollverein, h partir du I juin 1851,
les reductions de douane accordees par la Sardaigne a
la France, et h la Belgique et 'a l'Angleterre par les
Trait6s conclus avec ces Puissances sons la date des 5
novembre 1850, 24 janvier et 27 fivrier 1851.
Ill. Les deux hautes Parties contractantes se r6servent de prendre de concert des mesures propros I favoriser I'tablissement d'une ligne de chemins de fer destin6e h relier ceux de l'Union douanibre Allemande avec
celui qui est en voie de construction entre G~nes et les
frontibres de la Suisse.
IV. La pr6sente Convention aura la force et la valeur du Trait6 du 23 juin 1845, dont elle formera d6sormais I'annexe, et I'un et I'autre resteront en vigueur
jusqu'au 1 janvier 1858. A partir de cette Apoque ils
ne cesseront d'6tre en vigueur que douze mois apres que
l'une des hautes Parties contractantes aura declare h
l'autre son intention de ne plus vouloir les maintenir.
V. La prbsente Convention sera ratifibe et les ratifications en seront 6chang~es i Turin dans le plus court
ddlai.
En foi de quoi l'Envoy6 extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire de Sa Majest6 le Roi de Prusse et Monsieur le Ministre de la Marine, de l'Agriculture et du
Commerce, charg6 du Porte-feuille des Finances de Sa
Majest6 Sarde, muni 'a cet effet de pleins pouvoirs, trou-
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v6s en bonne et due forme, ont sign6 la prbsente Convention et y ont appos 6 leurs cachets.
Fait h Turin en double original le 20 jour du mois
de mai de I'an mil huit cent cinquante et un.
H. Redern.
C. De Cavour.
(L. S.)
(L. S.)

XVIII.
Convention additionnelle au Traiti de commerce et
de navigation du 5 novembre 1850, entre la Sardaigne et la France; signie 4 Turin, le 20 mai
1851 *).
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne et le Prbsident de
la R6publique Frangaise prenant en consid6ration les
principes consacrbs par le Trait6 de commerce et de
navigation conclu entre les deux Pays le 5 novembre
1850, et les changements introduits dans la 16gislation
douanibre des Etats Sardes par les Conventions sp6ciales
avec la Belgique et la Grande Bretagne des 24 janvier
et 27 fivrier 1851, et 6tant 6galement animbs du d6sir
d'accroitre les relations commerciales entre la Sardaigne
et la France, sont convenus de conclure dans ce but
une Convention additionnelle au Trait6 pr~cit6 du 5 novembre 1850, et ont, i cet effet, nomm6 pour leurs
Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, Monsieur le comte
Camille Benso de Cavour, Grand - Officier de la Lgion
d'Honneur, membre de la Chambre des Dput6s, Ministre
de la Marine, de l'Agriculture et du Commerce, et charg6
du portefeuille des Finances,
Et le Pr6sident de la Republique Frangaise, Monsieur
Charles His de Butenval, Commandeur de la Lgion
d'Honneur, Chevalier Grand' Croix de la Rose du Br6sil,
Chevalier de I'Ordre de St-Jean de Jerusalem, Commandeur de I'Ordre de la Conception du Portugal, d6cor6
de I'Ordre Ottoman du Nichan-Iftihar de premibre classe,
) L'dchange des ratifications a en lieu h Turin, le 5 juillet 1851.
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Envoy6 extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire de
France prbs la Cour de Turin;
Lesquels apres avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme sont convenus des articles suivants:
I. Sa Majest6 le Roi de Sardaigne s'engage h 6tendre, ii partir du ler juin prochain, aux produits du sol
et de 'industrie de la France, import6s directement de
France en Sardaigne, les r6ductions douanibres stipulbes
par les Trait~s conclus avec la Belgique le 24 janvier,
et avec l'Angleterre le 27 f6vrier 1851.
II. Sa Majest6 le Roi de Sardaigne s'engage en
outre h abaisser, i partir de la mome epoque, les droits:
1.0 Sur les tissus de soie import6s de France dans
la proportion suivante, h savoir:
Tissus de sole de 20 fr. h 15 fr. le kilogramme.
Idem de soie et filoselle de 12 fr. h 8 fr. le kilogramme.
Boutons de soie et filoselle de 8 fr. h 6 fr. le kilogramme.
Idem mblangis de 5 fr. h 3 fr. le kilogramme.
2.0 Sur les livres importis de France dans la proportion suivante, a savoir:
Livres reli6s blancs de 65 fr. h 35 fr. les 100 kilogrammes.
Idem imprimbs de 60 fr. h 35 fr. les 100 kilogrammes.
Idem imprimbs broches de 30 fr. A 18 fr. les 100
kilogrammes.
III. Le Prisident de la R6publique Frangaise, en
compensation de ces avantages, s'engage de son c6te i
abaisser:
1.0 D'un cinquibme, soit de 20 pour cent, les droits
actuels sur les bestiaux de la race ovine et caprine Sardes import6s en France, soit par le littoral de la M~diterranbe, soit par la frontibre de terre dans la z6ne comprise entre la limite m6ridionale du d6partement de I'Ain
et de la Mediterranbe, de telle sorte que les droits actuels de 5 fr. pour chaque bate i laine, moutons, bdliers
et brebis, et de 1, 50 pour chaque bAte h cornes, boucs
et chbvres, et de 30 centimes pour chaque agneau, soient
rbduits h 4 fr. - 1, 20 - et 25 centimes.
2.0 D'un cinquibme, soit de 20 pour cent, les droits
sur les fruits frais de table originaires des Etats Sardes.
IV. La pr6sente Convention, consider~e comme addition-
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nelle au Trait6 de commerce et de navigation, conclu
entre la France et la Sardaigne le 5 novembre 1850,
aura la mime dur6e qne ce Trait.
Les deux hautes Parties contractantes, se r6servent
de se concerter ult 6rieurement sur les concessions rciproques qui pourraient donier h la prbsente Convention
additionnelle des d6veloppements nouveaux, aussi bien
que sur la prolongation 6ventuelle de la prbsente Convention et du Trait6 du 5 novembre 1850.
Elle sera ratifice, et les ratifications en seront 6changbes ii Turin dans le plus bref dlai possible.
En foi de quoi les deux PlInipotentiaires l'ont sign~e
et y ont appos6 leurs cachets.
Fait en double original, ii Turin, le vingt du mois
de mai de I'an mil huit cent cinquante et un.
(L. S.) C. de Cavour.
(L. S.) Butenval.

XIX.
TraitM de commerce entre la Sardaigne et la Confiddration Suisse, sign 4 Turin, le 8juin 1851 *).
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, et le Conseil Fbddral
de la Conf~dbration Suisse, d~sirant donner aux relations
commerciales et aux rapports de bon voisinage qui existent entre les deux Pays, tout le developpement dont
elles sont susceptibles, et persuad6s qu'on ne saurait atteindre un but aussi utile qu'en faisant disparaitre tous
les obstacles qui peuvent entraver le commerce, ont r6solu d'assurer reciproquement, par un Traite, aux citoyens des deux Etats, de nouvelles facilit6s et de nouvelles franchises.
A cet effet ils ont nomm6 pour leurs PI6nipotentiaires savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, le Sieur Comte
Camille Bongioanni di Castelborgo, Chevalier de son
Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare,
Officier de la Lgion d'Honneur et de l'Ordre de Lo*) L'6change des ratifications a en lieu h Turin, le 25 septembre
1851.
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pold de Belgique, son Premier Officier an Ministbre de
l'Agriculture et du Commerce,
Et le Conseil F~ddral Suisse, le Sieur Achille Bischoff,
membre du Conseil National Suisse, et le Sieur Charles
Murset, Consul de la Conf6ddration Helv6tique ii Turin;
Lesquels apres avoir 6chang6 leurs plems-pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.
I. Les citoyens Sardes (sauf la clause de l'art. 41
de la Constitution F~d6rale) seront assimils, pour leur
sbjour en Suisse, aux nationaux, h la condition toutefois
de se soumettre aux lois et aux reglements en vigueur.
Et r6ciproquement les citpyens Suisses seront assimi16s, pour leur sbjour dans les Etats Sardes, aux nationaux,
h la condition de se soumettre aux lois et aux rkglements
en vigueur.
Ainsi les citoyens des deux Etats respectifs pourront
entrer librement dans les territoires de chacune des deux
hautes Parties contractantes; ils pourront sbjourner on
risider librement dans quelque partie que ce soit des
dits territoires, pour y vaquer h leurs affaires de commerce; ils ne seront soumis a aucune charge on taxe
quelconque, pour droit de sbjour, et pour I'exercice de
leur industrie commerciale, qui ne seraient pas exigees
des nationaux, sauf les precautions de police qui seront
employ6es h l'6gard des nations les plus favoris6es; ils
auront un libre accs auprbs des tribunaux de justice,
pour la poursuite et la d~fense de leurs droits, en toute
instance et dans tous les d6grbs de jurisdiction 6tablis
par les lois; ils jouiront de toutes les facilit6s accorddes
aux nationaux dans le choix des avocats, avouds on
agens de toute classe qu'ils jugeraient h propos de faire
agir en leur nom, et il leur sera garanti la mime s6curite et la mime protection qu'aux habitans du Pays
dans lequel ils r6sideront.
Ne sont cependant pas co pris dans les avantages
mentionnis ci-dessus l'exercice des droits politiques et la
participation aux biens des Communes, des corporations
ou des fondations dont les citoyens de l'un des deux
Pays 6tablis dans l'autre, n'auraient pas t regus comme
membres on a titre de copropridtaires.
II. Les citoyens des deux Pays seront affranchis de
tout service personnel dans I'arm6e, aussi bien que dans
les gardes on milices nationales.
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Pour ce qui regarde les proprit6s mobilibres ou immobilibres des citoyens respectifs, il est convenu qu'elles
ne seront assujetties, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, h d'autres ou plus forts imp6ts, charges ou contributions, que ceux auxquels seront assujetties
les propridt6s des nationaux.
Ill. Les citoyens des deux Etats contractants, r6sidant ou 6tablis dans l'autre, qui voudront retourner dans
leur pays, on qui y seront renvoyds par sentence du
juge, par mesure de police, ou d'aprbs les lois et riglemens sur la mendicit6 et les mceurs, seront regus en
tout temps et en toute circonstance, eux, leurs femmes
et leurs familles, dans le Pays dont ils sont originaires,
et ou ils auront conserv6 leurs droits, conform6ment
aux lois.
IV. En consid6ration de la libre sortie en franchise
des denrbes alimentaires, et objets de consommation destin6s h I'approvisionnement de la Ville et du Canton de
Genhve, par les bureaux du Duch6 de Savoie et des
provinces du Chablais, du Genevois et du Faucigny, la
Conf6d6ration Suisse s'engage, de son c6t, h recevoir
egalement en franchise et de la, manibre ci-apres indiqu6e, les produits suivants des Etats Sardes.
Laitages. - L6gumes frais. - OEufs. - Fruits. - Volaille vivante. - Jardinage, y compris les pommes de
terre, et en g6n6ral toutes les denrees destines h 6tre
vendues comme approvisionnement de march6.
11 est entendu que les denrbes ci-dessus mentionnbes
seront porthes, on conduites en Suisse sur des charrettes, ou sur des bateaux par les vendeurs mimes, qui
devront toutefois suivre les routes de phage, et les dclarer aux bureaux -frontibres. La totalit6 des objets cidessus, contenus dans les charrettes, on dans les bAteaux,
ne devra pas d6passer le poids de cinq quintaux metriques.
La Confeddration Suisse consent en outre a admettre
en pleine franchise, par la frontibre du Canton de Gen~ve cinq - mille hectolitres, 6quivalents h dix-mille quintaux Suisses, de vin sortant par la ligne douaniere des
provinces du Chablais, du Genevois et du Faucigny, dans
la proportion qui sera d6terminde par le Gouvernement
Sarde entre ces trois Provinces, et par la voie des bureaux - frontibres, qui seront d~sign6s de concert entre
les deux Gouvernements.
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La Confideration s'engage aussi a recevoir en franchise de droit les articles suivants:
a) Mat~riaux pour les routes - gravier - sable scorie pierres de construction brutes gypse et

chaux brute non cuite - feuilles de hstre et autres pour
litibres et fourrages - litibres d'Acorce et toutes les matires brutes servant aux engrais.
b) Les objets tarif6s de quelque qualit6 que ce soit,
nexc6dant pas le poids d'un kilogramme, quand ils seront import6s par la personne elle - meme, et tous les
autres objets, pour la totalit6 desquels elle n'aurait pas
h payer un droit sup6rieur h 5 centimes.
Elle s'engage aussi h r~duire, dans la proportion
suivante, les droits d'entr6e sur les articles ci-apres:
Marchandises tariftes par quintal mitrique.
Soies tordues it coudre de
fr. 29 - h fr.
Huiles d'olives commestibles de ,14
50
,,
Fruits du midi, y compris les
amandes, les noisettes, les raisins
sees et les figues de . . . . .
14 50
,,
Anchois sal6s, sardines, ton
marin6 h I'huile, anguilles, en barils d'un poids au-dessus de cinq
kilogrammes de . . . . . .
'29 - a ,,
Viandes fum6es, s~chees et sa16es telles que jambons, saucissons,
7 30 is
saucisses, etc. de . . . . ...
Eaux min6rales de . . . .
4 36 is
. . . . .
0 60 is
Chataignes de
0 60 is
OEufs de . . . . . . .

7

77-

7-

5
3
0 30
0 08

Marchandises tarifies par piece.
Veaux, auxquels les cornes n'ont pas encore pouss6.
Chivres, et chevreaux.
Brebis et agneaux, moutons.
Cochons, d'un poids au dessous de 40 kilogrammes
de

7/2

C.mes h 5 centimes.

Marchahdises tarifies par collier, d raison de 750
kilogrammes.
Dchets d'animaux et de v6g6taux, qui ne sont pas
sp~cialement d~signs au tarif, savoir:
Sang sabots -- tendons os oreillons de
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peau - sciure son - tourteaux de graines olbagineuses - farine de tourteaux - mare de raisin see -

lies seches et en phte, de 45 h 15 centimes.
La Conf6ddration Suisse s'engage ' ne pas augmenter le droit actuel de 30 centimes par quintal metrique
sur les riz provenant des Etats Sardes, pendant toute la
dur~e du pr6sent Trait6.
Pour faciliter encore d'avantage les relations commerciales entre les deux Pays, la Conf6d6ration Suisse s'engage h 6tablir le systhme de fractionnement par tiers et
par quinzidmes sur l'6valuation des articles dont la tarification a pour base d'unit6 le collier de 750 kilogr.
De maniire que les objets frapp6s d'un droit de 15
centimes, et de 60 centimes par collier jouiront des faciliths suivantes:
Si ces articles forment une seule charge et ne d6passent pas dans leur ensemble le poids de 500 kilogr.,
is ne payeront que 2i3 de la taxe, soit 40 ou 10 centimes.
S'ils ne d6passent pas les 250 chilog., its ne payeront
9 ue 1/3 de la taxe; et s'ils ne depassent pas le poids de
o0kilog., ils ne payeront que 2/15.
V. Le Gouvernement Sarde, d6sirant faciliter dans
les Etats de S. M. la consommation des objets de I'mdustrie Suisse, garantit aux productions naturelles et industrielles des Etats de la Conf~ddration, les mimes
avantages dont jouissent dans les Etats Sardes, les productions naturelles et industrielles de la nation la plus
favorisbe, et notamment ceux accord6s a la France, h la
Belgique, h I'Angleterre et au Zoliverein par les Trait6s
et Conventions des 5 novembre 1850, 24 jan., 27 f6vrier
et 20 mai 1851.
11 consent en outre a r6duire le droit sur les fromages Suisses de 20 h 15 francs les 100 kilog.
Le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne
s'oblige 'a ne pas faire usage, pendant la dur6e du pr6sent Trait6 de la r6serve porthe h l'article 4 du Trait6
du II mars 1816, celle de d6fendre en cps de disette,
I'exportation des denrbes alimentaires des Etats de S. M.
VI. Les hautes Parties contractantes s'engagent 4
maintenir la pleine et entibre libert6 de transit pour les
marchandises et objets de commerce provenant d'un pays
quelconque qui, de leurs frontibres respectives, seraient
riges au travers de leur territoire, sur celui de I'autre
Partie, sans que, dans aucun cas, ces marchandises, ou

Commerce.

95

objets de commerce puissent Atre grev6s de droits de
transit, entrep6ts, ou autres droits quelconques, sous
quelque d6nomination que ce soit, qui ne seraient pas
egalement payds par les nationaux, et par la nation la
pl us favorisbe.
La Conf6ddration Suisse consent h r~duire le droit
actuel sur le transit de 60 h 40 centimes; et en consid6ration des stipulations de I'Acte final du Congrbs de
Vienne et du Trait6 du 16 mars 1816, elle s'engage,
pour les marcandises et objets de commerce, qui d'une
province des Etats de S. M. seraient dirighs, soit par le
Valais, soit par le territoire du Canton de Genbve, sur un
autre point des provinces limitrophes Sardes, il ne percevoir qu'un droit de transit de 0 10 centimes par 100
kilogr., sans obligation de plombage, et sans stre soumis
ii aucune autre charge quelconque.
VII. Pour faciliter les communications et les rap,ports de frontibres, le Gouvernement F~d6ral s'engage a
maintenir dans les principales avenues de routes qui
relient les deux Etats, des bureaux doment autoris~s i
percevoir les droits de douane, et ii faire les operations
relatives au transit, sur les routes qui seront reconnues
comme voies de transit.
Sur la demande qu'en fera le Gouvernement de S. M.
le Roi de Sardaigne, le Gouvernement Fed6ral ne se refusera pas il 6tablir de nouveaux bureaux-frontibres dans
les endroits o6 les besoins du commerce pourront l'exiger.
Les bureaux actuels seront:,
Sur la frontidre du Canton de Gendve.
Carouge (Perly)
Soral Sezeguin Chancy bureau principal - Veirier - Moillesulaz bureau principal -

Croix de Rozon Idem -

Corsier, autoris6 au transit -

Cara -

Jussy -

Hermance Idem.

Sur la frontiare du Canton du Valais.
Bouveret, bureau principal - Berney - Martigny Orsibres Monthey -

S. Gingolph Champ6ry Vouvry Gondo, bureau principal - Saar - Bince

-Zumlock.
Sur la frontidre du Canton du Tessin.
Locarno, bureau principal - Magadino Idem.
VIII. Le Gouvernement Federal convaincu des grands
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avantages que la Suisse est appelbe h retirer de la facilit6 et de la rapidit6 du mouvement commercial, s'engage de la manibre la plus formelle h contribuer, autant
que possible, h la construction d'un chemin de fer, qui,
partant imm6diatement de la frontibre Sarde on du point
le plus convenable des bords du Lac-Majeur, se dirigerait vers, et jusqu'% un point de l'Allemagne, pour rejoindre les chemins de fer du Zoliverein.
Si une soci6t6 venait h se charger de cette entreprise,
le Gouvernement F~d6ral s'engage h lui assurer toutes
les facilit6s possibles sur le territoire de chaque Canton
qui devrait tre travers6. par cette ligne, soit pour les
6tudes prbliminaires, soit pour I'ex6cution des travaux,
en appliquant, en faveur de cette entreprise, les dispositions des lois sur l'expropriation forc6e, et en permettant
aux entrepreneurs de se servir, pour la main d'wuvre,
des gens du pays, on de travailleurs 6trangers munis de
papiers en regle.
Dans ce cas, it serait loisible au Gouvernement et
aux citoyens de ces Cantons, de se riserver la portion
d'action qu'ils croiraient convenable, en se soumettant
toutefois aux statuts de la socit6, qui seront pr6alablement approuv6s par le Gouvernement F6d6ral et par le
Gouvernement Sarde, et h l'ex~cution desquels les deux
hautes Parties contractantes s'engagent h ne pas apporter
d'obstacles dilatoires.
De son ct6 le Gouvernement Sarde prend envers
le Gouvernement Feddral un engagement semblable, pour
la construction dans ses Etats d'un chemin de fer, qui,
soit immbdiatement, soit au moyen de la navigation 4
vapeur sur le Lac-Majeur, 6tablisse une communication
avec la Suisse, sur le point qui sera reconnu le plus
favorable, dans on int6rst commun. 11 garantit, en outre, au Gouvernement Helv6tique le libre usage des chemins de fer qui, des frontibres Suisses, se dirigent vers
la mer, ou vers tout autre point des Etats Sardes, sans
que les citoyens Suisses aient a payer pour leurs personnes et pour leurs marchandises et objets de commerce, d'autres ou de plus forts droits de transport, que
ceux qui sont ou seront paybs par fes nationaux.
Le Gouvernement F~deral s'engage 6galement h accorder aux citoyens Sardes, hI leurs marchandises et objets de commerce, les m~mes facilitbs, sur les chemins
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de fer qui sont, et seront construits sur le territoire de
la Confed6ration.
IX. Les deux Gouvernemens s'en agent reciproqueWpent h ne pas frapper les objets de 'industrie de leurs
Etats respectifs de droits autres on plus forts que ceux
auxquels sont assujettis a leur entrie les articles et les
produits similaires de la nation la plus favorisee.
X. 11 pourra Atre 6tabli des Consuls et des ViceConsuls de chacun des deux Pays dans l'autre, pour la
protection du commerce.
Ces Agens n'entreront en fonctions et en jouissance
des droits, privil6ges et immunitbs qui leur reviennent,
qu'aprbs avoir obtenu l'exequqtur du Gouvernement territorial.
Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de d6terminer
les r~sidences o6 il ne lui conviendra pas d'admettre les
Consuls, bien entendu que sous ce rapport les deux
Gouvernemens ne s'opposeront respectivement aucune
restriction qui ne soit commune dans leurs pays h toutes
les nations.
Les Agens Consulaires Suisses dans les Etats Sardes
jouiront de tous les priviliges, exemptions et immuniths
dont jouissent les Agens de mAme qualit6 de la nation
la plus favorisbe; il en sera de m6me en Suisse pour
les Agens Consulaires de Sardaigne.
XI. Le prbsent Trait6 restera en vigueur pendant
dix ans h dater du 1 juillet 1851, jour oii it sera mis h
ex6cution.
Si un an avant l'expiration de ce terme, il n'est pas
de'nonc6, it continuera h 6tre obligatoire, d'annbe en annie, jusqu'a ce que l'une des hautes Parties contractantes ait annonc6 a I'autre, un an 'a I'avance, son intention
d'en faire cesser les effets.
XII. Le present Trait6 sera ratifi6 par S. M. le Roi
de Sarclaigne et pOr le Conseil Ftddral de Ia Confbderatjon Suisse, conformement aux Constitutions des deux
Etats, et les ratifications en seront 6chang~es h Turin
aussit6t que faire se pourra.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs out
sign6 le pr6sent Traith et y ont appos6 leur cachet.
Fait h Turin ce hnitjuin f'an mil-huit cent-cinquante-un.
(L. S.) De4astelbourg. (L. S.) J. Achile Bischoff.
(L. S.) Charles Murset.
Now. Recueil gin. Tome XVI.

G
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XX.
TraitM de commerce et de navigation entre la Sardaigne et les Pays-Bas, sign6 0, la Haye, le 24
juin 1851 *).
Au nom de la Trbs - Sainte et indivisible Trinit6.
Sa Majest le Roi de Sardaigne et Sa Majest le
Roi des Pays-Bas, d~sirant donner aux relations commerciales entre les Pays, que la Providence a plac~s sous
leur tutelle, tout le d~veloppement dont elles sont susceptibles, et persuades qu'un but aussi utile ne saurait
tre atteint qu'en faisant disparaitre tous les obstacles
qui peuvent entraver le commerce et la navigation, ont
resolu d'assurer reciproquement par un Trait6, dans toute
leur 6tendue et dans toutes leurs consequences, a leurs
populations, les bienfaits d6rivant des actes 16gislatifs,
adoptis Fun en Sardaigne le 6 juillet 1850, et f'autre
dans les Pays-Bas le 8 aost de la meme annee, pour
l'abolition des droits diff6rentiels, et ont nomm6 & cet
effet leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, le Comte Albert
Lupi de Moirano de Montalto, Commandeur de son Ordre
religieux et militaire de Saint Maurice et Saint Lazare,
et de celui du Lion Neerlandais, son Envoy6 extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs de Sa Majest6 le
Roi des Pays-Bas; et sa Majest le Roi des Pays-Bas le
sieur Herman van Sonsbeeck, Chevalier de l'Qrdre du
Lion Neerlandais, Grand'Croix de F'Ordre de l'Etoite Polaire de Subde, son Ministre des Affaires Etranghres;
Les quels apres avoir chang6 leurs pleinspouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
I. IIy aura libert6 reciproque de commerce entre
tous les Etats des hautes Parties contractantes, et les
sujets de chacune d'Elles, dans toute Iextension des territoires de l'autre, jouiront des memes droits, priviliges,
libertis, faveurs, immunit6s et exemptions en matibre de
commerce, dont jouissent ou jouiront les nationaux.
II. Toutes les marchandises et objets de commerce,
soit productions du sol ou de lindustrie du Royaume
*) L'6change des ratifications a eu lieu 4 la Haye, le 15 aoft 1851.
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de Sardaigne, soit de tout autre pays, dont Pimportation
dans les ports du Royaume des Pays-Bas, ses Colonies
et possessions, est ou sera 16galement permise sur des
bAtiments Nerlandais, pourront 6galement y Atre imp ortbs sur des bAtiments Sardes sans Atre assujettis ii d'autres ou h de plus forts droits, de quelque d6nomination
que ce soit, que si les momes marchandises ou productions avaient t importies sur des bAtiments Nerlandais; et r6ciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume des Pays-Bas, ses Colonies et possessions, soit de tout autre pays, dont l'importation dans
le Royaume de Sardaigne est ou sera legalement permise sur des bAtiments Sardes, pourront 6galement y
6tre importis sur des bAtiments Neriandais, sans Atre
assujettis h d'autres ou h de plus forts droits, de quelque d6nomination que ce soit, que si les mames marchandises ou productions avaient t6 importies sur des
bAtiments Sardes.
Cette 6galit6 de traitement reciproque sera applique
indistinctement soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent
d'un autre endroit quelconque. D'ailleurs il est entendu
que les produits des Colonies Neerlandaises ne seront pas
impos6s plus fortement dans le Royaume de Sardaigne
que les produits similaires d'une autre provenance, et
que les produits exotiques import6s d'un port NAerlandais dans un port Sarde, ne seront pas imposes plus
fortement que les mames produits, importes d'un autre
port quelconque.
II. La mAme 6galit6 de traitement riciproque aura
lieu pour tout ce qui a trait aux exportations et transits,
sans distinction de provenance ou de destination, et pour
tout ce qui a egard aux primes, facilitbs et restitutions
de droits, que la 16gislation des deux Pays a 6tablis on
pourrait 6tablir par la suite.
IV. Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas prend Fengagement, que le commerce des sujets Sardes dans les Etats
NMerlandais ne subisse aucune interruption, ou ne puisse
en aucune manibre Atre atteint par le fait de quelque
monopole, contrat ou privilege exclusif de vente ou d'achat quelconque, de manie're 'a ce que les sujets Sardes
aient facult6 pleine et entibre de vendre et d'acheter
partout oii il leur plaira, et en toutes formes jug6es les
G2

Sardaigne et Pays - Bas.

100

plus convenables par le vendeur et I'acheteur, et sans
6tre obliges de subir aucune consequence de quelque
monopole, contrat ou privilige exclusif de vente on d'achat; 4 l'exception toutefois des monopoles actuellement
existants dans les Colonies et possessions Merlandaises
aux Indes Orientales, par rapport i l'importation et il la
vente de l'opium et du sel, et sauf le contrat existant
entre le Gouvernement et la Soci4 dite Nederlandsche
Handel - maatschappy relatif au transport et h la vente
des produits coloniaux, la propri6th du Gouvernement
des Pays-Bas; et sa Majest6 le Roi de Sardaigne s'engage
b ce que semblable affranchissement de toute gone, relatif aux ventes ou achats soit garanti aux sujets Nerlandais dans les Etats Sardes ii l'exception des monopoles actuels de la Couronne, de tabac, de sel, de pondre,
de plombs de chasse et de guerre, et de cartes a jouer.
V. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de
pilotage, de quarantaine on autres droits semblables on
equivalents de quelque nature on sous quelque d6nomination que ce soit, perqu an nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, des communes,
corporations ou 6tablissement quelconque, ne sera impose dans les ports de chacun des deux Pays, sur les
navires de l'autre Nation, arrivant d'un port on endroit
quelconque, qui ne sera pas egalement impos6 en pareil
cas sur les navires nationaux, et dans chacun des deux
Pays aucun droit, charge, restriction on prohibition ne
sera impose, ni aucun remboursement de droit, prime
on avantage ne sera refus6 h aucune marchandise importhe dans,

ou exporthe de ces m~mes Pays,

sur des

navires de l'autre qui ne soit Agalement impos snr ces
mAmes marchandises importies on exportees sur des navires nationaux.

VI. Seront compltement affranchis de droits de
tonnage et d'exp6dition:
1. Les navires qui entrs sur lest de quelque lieu
que ce solt, repartiront sur lest.
2. , Les navires qui passant d'un port de l'un des
deux Etats dans un on plusieurs ports du m~me Etat
soit pour y d6poser tout on partie de leur cargaison,
soit pour y composer on compl6ter leur chargement,
justifieront avoir d6jih acquitt6 ces droits.
3.

Les navires qi entris avec chargement dans an
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port, soit volontairement, soit en relAche forcee, en sortiront sans avoir fait des operations de commerce.
Ne seront pas consid6rbs, en cas de relAche forche,
comme operations de commerce, le d6barquement et le
rechargement des marchandises pour la reparation du
navire, le transbordement sur un autre navire en cas
d'innavigabilit6 du premier, les d6penses n6cessaires au
ravitaillement de l'quipage et la vente des marchandises
avaribes, lorsque l'administration des douanes en aura
donn6 I'autorisation.
VII. Tous les navires qui d'aprbs les lois du Royaume
de Sardaigne sont considbrbs comme navires Sardes, et
tous les navires qui d'aprbs les lois du Royaume des
Pays-Bas sont consid6r6s comme navires Neerlandais seront, quant aux effets du pr6sent Trait6, d~clarbs respectivement navires Sardes et Nerlandais.
VIII. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et d6chargement dans les ports,
bassins, docks, rades, havres on rivibres des deux Etats,
il ne sera accord6 aucun privilege aux navires nationaux,
qui ne le soit 6galement h ceux de l'autre Itat; la volont6 des Parties contractantes 6tant que, sons ce rapport aussi, les bAtiments respectifs soient trait6s sur le
pied d'une parfaite riciprocite.
IX. Les bAtiments de l'un des deux Etats pourront
d6charger en totalit6 leur cargaison dans un des ports
des Itats de I'autre haute Partie contractante, ou d6charger une partie de leur cargaison dans un port et se
rendre pnsuite avec le reste dans les autres ports du
mime Etat, ou ailleurs, selon que le capitaine, le propridtaire ou telle autre personne qui serait diument autorisbe dans le port h agir dans l'int~rst du bAtiment on
de la cargaison, le jugera convenable.
X. 11 est expressement entendu que les articles prectdents ne sont pas applicables ni h la p~che ni au
commerce de cabotage, que chaque Partie contractante
se reserve 'a elle m~me, et r6glera d'aprbs ses propres lois.
XI. S'il arrivait que quelque vaisseau de guerre on
navire marchand de l'un des deux Etats fit naufrage sur
les c6tes de l'autre, ce bAtiment, on ses parties, ou d
bris, ses agrbs et tous les objets qui y appartiendront,
ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront
6 sauv6s ou le produit de leur vente, en seront fiddle-
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ment rendus aux propri6taires on h leurs ayant droit, sur
leur rdclamation.
Dans le cas oi ceux-ci se trouveraient absents, les
dits objets, marchandises, ou leurs produits, seront consignis, ainsi que tous les papiers trouv6s h bord de ce
bitiment au Consul Sarde ou Nerlandais, dans le district duquel le naufrage aura en lieu, et i ne sera exig6,
soit du Consul, soit des propri~taires ou ayant droit, que
le paiement des d6penses pour la conservation de la
propriet6, ainsi que les droits de sauvetage qui seraient
egalement
payds en pareille circonstance par un bAtiment
national. Les marchandises et effets sauv6s du naufrage
ne seront assujettis aux droits etablis, qu'autant qu'ils
seraient d~clar's pour la consommation.
XII. La Sardaigne accorde au Royaume des PaysBas les r6ductions de douane stipul6es entre la Sardaigne
et la Belgique, par le Trait6 conclu avec cette Puissance,
it Turin le 24 Janvier 1851, et qui se trouvent sp~cifibes
dans le tableau A, annex6 au prbsent Trait6, les rbductions de douane accord~es h la France par la Convention
du 20 mai 1851, sur les tissus de soie et sur les livres,
et en outre pour les fromages de Hollande une reduction
d'un quart du chiffre actuel du tarif.
En compensation les Pays-Bas accordent au Royaume
de Sardaigne, les diminutions du droit d'entr6e qui ont
6 concdes respectivement h la France et au Royaume
des Deux Siciles, par les Traiths sign6s par les Pays-Bas
avec ces Puissances, le 25 juillet 1840 et le 17 novembre 1847, sur le vin et sur les huiles d'olive, et qui se
trouvent sp~cifibes dans le tableau B 6galement annex6
au present Trait6, et en outre une diminution du quart
du chiffre actuel sur les fruits confits au sucre, sur les
succades, sur le vermicel et autres phtes analogues.
Les r6ductions des droits de douane sur les articles
mentionn6s dans ces tableaux A et B, seront cens~es
avoir pris cours 'a dater du premier juin 1851, et le
surplus du droit qui aurait 6t6 pergu depuis cotte 6poque, sera restitu6.
XIII. En tout ce qui concerne les droits de douane
et de navigation, les deux hautes Parties contractantes
s'obligent et s'engagent ii ce que tout privil6ge, faveur ou
immunit6 que chacune d'Elles viendra A accorder A tout
autre Etat, sera aussi, et 4 l'instant, Atendu h leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur
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de l'autre Etat est gratuite, ou en donnant une compensation autant que possible, de valeur et effet 6quivalent,
h fixer de commun accord, si la concession est conditionnelle.
II en sera de mime pour les faveurs ou immunit6s
que les hautes Parties contractantes pourraient accorder
h tout autre Etat, quant au transport de marchandises
sur les chemins de fer 6tablis on a 6tablir dans les Etats
respectifs.
XIV. Les Agents consulaires Sardes dans les tats
Nerlandais jouiront de tous les privilkges, exemptions
et immuniths, dont jouissent les Agents de mime qualit6
de la nation la plus favoris6e; il en sera de m6me dans
la Sardaigne pour les Agents consulaires des Pays-Bas.
XV. Les Consuls respectifs pourront faire arrster et
renvoyer soit h bord, soit dans leur pays, les mavelots qui
auraient desert6 des bAtiments de leur nation dans un
des ports de l'autre.
A cet effet ils s'adresseront par 6crit aux Autoriths
locales comp6tentes, et justifieront par l'exhibition en
original on en copie deiment certifibe des registres du
bAtiment ou du role d'6quipage on par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils rAclament faisaient
partie du dit 6quipage.
Sur cette demande ainsi justifibe, il leur sera donn6
toute aide pour la recherche et I'arrestation des dits deserteurs, qui seront mAme d6tenus et gard6s dans les
maisons d'arr~t du pays, ii la r6quisition et aux frais des
Consuls, jusqu'h ce que ces Agents aient trouv6 une occasion de les faire partir.
Si pourtant cette occasion ne se prbsentait pas dans
le dblai des deux mois, h compter du jour de f'arrestation, les d~serteurs seraient mis en libert6, et ne pourraient plus tre arritbs pour la mime cause.
11 est entendu que les marins, sujets de I'autre Partie, seront except6s de la pr~sente disposition, 4 moins
qu'ils ne soient naturalis6s citoyens de l'autre Pays.
Si le d6serteur avait commis quelque dblit, il ne sera
mis i la disposition du Consul, qu'a prs que le Tribunal
qui a droit d'en connaltre, ait rendu son jugement et
que celui-ci ait en son effet.
XVI. Les sujets de chacune des hautes Parties contractantes pourront disposer librement, par testament,
donation on autrement, de tous les biens qu'ils auraient

104

Sardaigne et Pays - Bas.

f'autre,acquerir
et poss~der 14galement dans les Itats de
et ceux qui les repr6sentent d'aprbs les lois quoiq ue sujets de I'autre Partie contractante, pourront heriter
de ces propri6t6s soit par testament, soit ab intestato, et
its pourront dans les termes fix~s par la loi prendre
possession par eux-mgmes, on par des personnes agissant en leur nom; ils en disposeront ii leur gr6, sans
6tre assujettis h des retenues on h des impositions autres
ou plus fortes que celles 6tablies ou 6tablir, dans ces
cas on circonstances, sur les nationaux.
Dans le cas d'absence des h6ritiers, on devra suivre
la m~me rkgle, qui en semblable cas est prescrite h l'6gard des propri6t6s des natifs du pays, jusqu'a ce que
les ayant droit aient fait les arrangements n6cessaires
pour en prendre possession.
Si des contestations s'6levaient entre les divers postulants, an sujet du droit qu'ils auraient 4 ces propritis,
elles devront 6tre r6solues par les juges, suivant les lois
du pays oii les propri~tis sont situes, et sans autre appel que celui prevu par les m~mes lois.
XVII. Les sujets de l'une des hautes Parties contractantes, r6sidant dans les Etats de l'autre, seront respectivement libres de r~gler comme les nationaux leurs
aflaires, par eux memes, on de les confier aux soins de
tqute autre personne, telles que courtiers, facteurs, agents
on interpretes; ils ne pourront 6tre contraints dans leur
choix, et ils ne seront tenus 4 payer aucun salaire, ni
aucune r~tribution h ceux qu'ils n'auront pas jugh ' propos d'employer h cet effet, 6tant absolument facu tatif
aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur
march6, et de fixer le prix de toutes denr6es on marchandises, importies on destinbes
l'exportation, sous la
condition de se conformer aux rbglements et aux lois
du pays.
XVIII. Les stipulations du pr6sent Trait6 reniplaceront celles du Trait6 conclu a Turin entre les hautes
Parties contractantes, le 24 janvier 1842.
Le present Trait sera en vigueur pendant douze ans,
ii compter de la date de l'change des ratifications, et
au delh de ce terme, jusqu'h l'expiration de douze mois
aprbs que l'une des deux Parties contractantes aura annonc6 a I'autre son intention de le faire cesser; chacune
des Parties se r6servant le droit de faire h I'autre une
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telle d~claration au bout des douze ans susmentionnis,
on h toute date ult6rieure.
XIX. Le prbsent Trait6 sera ratifi6 et les ratifications
en seront bchangbes ii Ila Haye, le plus t6t possible, dans
I'espace de deux mois, a compter du jour de la signature.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont
sign6 et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Faith la Haye le vin t quatribme jour du mois de
juin de I'an de grAce mil hait cent cinquante et un.
(L. S.) V. Sonsbeeck.
(L. S.) De Montalto.
Tableau A.
Les marchandises suivantes, originaires des Pays-Bas
et importies dans les Etats Sardes, sans distinction du
pavillon sous lequel cette importation a lieu, ni du port
d'oil ,les marchandises arrivent, jouiront h f'entr6e dans
ces Etats des r~ductions de droit ci-aprs indiqubes:
Zinc, en plaques, en barres, on en saumons (toutenagues), zinc lamin6; r6duction de moiti6 des droits
actuels.
Cuivre, en pains, en rosettes, en fonds de chaudibre,
en plaque, cuivre ouvr6 et non ferr6; m6me reduction.
ers, fonte ouvr6e simple, coussinets pour chemins
de fer, fr. 8 00 au lieu de fr. 15 00 les 100 kilog.
Fonte garnie d'autres m6taux fr. 12 00 an lieu de fr.
25 00. Fer de premiere fabrication, rails, fr. 10 00 au
lieu de fr. 16 00; de seconde fabrication, fr. 15 00 au
lieu de fr. 30 00; garni d'autres m6taux, fr. 20 00 au
lieu de fr. 40 00; ancres, canons, fr. 10 00 au lieu de
fr. 20 00; instruments propres aux arts micaniques, fr.
12 50 an lieu de fr. 25 00, clous de toute esphce, chevilles etc., fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00, et de fr. 70 00;
machines et m~caniques, fr. 5 00 au lieu de fr. 10 00;
faux, faucilles ou serpettes, fers b repasser etc., fr. 12 50
au lieu de fr. 25 00; enclumes, massues, socs de charrue, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00; ressorts de voiture,
et similaires, fr. 30 00 au lieu de fr. 60 00; vis de for
de toute esp ce, fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00; fils de
fer, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00 par 100 kilog.
Armes; blanches de toute esphce; reduction de moitid; canons de fusils de chasse, fr. 1 00 au lieu de fr.
2 00 la pike; canons de pistolets, fr. 0 35 au lieu de
fr. 0 75 Ia pike.
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Verres et cristaux; miroirs de toute dimension non
months, fr. 25 00 au lieu de fr. 60 00 les 100 kilog.
Cristaux de toute espbce; fr. 15 00 au lieu de fr.
40 00 par 100 kilog.; glaces et verres h vitre, fr. 15 00
au lieu de fr. 25 00 par 100 kilog.; verre ouvr6 de
toute espbce, fr. 15 00 au lieu de fr. 18 00 par 100
kilog.; bouteilles d'un litre et an dessus, demi bouteilles,
damejannes sans distinction de capacit6, bouteilles nomm6es fiaschi; r6duction de moiti6.
Porcelaine; en couleur ou dorbe, fr. 30 00 au lieu de
fr. 50 00; blanche fr. 25 00 par 100 kilog.; poterie de
terre ordinaire, fr. 3 00 au lieu de fr. 4 00 par 100
kilog.; faience en ouvrages divers, blanche fr. 8 00
au lieu de fr. 12 00; peinte, dorde on coloribe, fr. 12
00 an lieu de fr. 20 00.
Papier; de pAte de couleur et blanc de toute qualit6,
fr. 30 00 an lieu de fr. 50 00 par 100 kilog.; colori6
on dor6, fr. 40 00 au lieu de fr. 65 00; imprime, dessin6
ou peint, pour teinture, fr. 50 00 au lieu de fr. 100;
bronillard, fr. 20 00 au lieu de fr. 50 00; grossier pour
envelopper, fr. 10 00 an lieu de fr. 20 00.
Livres; en fenilles on broch~s, fr. 30 00 an lieu de
fr. 50 00 par 100 kilog.; reli6s en carton etc., fr. 60 00
au lieu de fr. 100.
Sucre raffin6 de toute esphce, fr. 25 00 an lieu de
fr. 45 00 les 100 kilog.
Cuirs et peaux preparbes, fr. 66 66 au lieu de fr.
100. Peaux chamoisees, fr. 75 00 an lieu de fr. 150.
Fils de lame on de poil 'quelconque; blancs on naturels, fr. 0 60 an lieu de fr. 1 10 le kilog.; teints, fr.
0 80 au lieu de fr. 1 60.
Tissus de laine foul6s et draphs on non; de la valeur
de 10 fr. par metre, et an dessus, y compris les similaires, tels que casimirs etc., fr. 3 00 le kilog., au lieu
de fr. 3 30 avec suppression du 10 Oo
la valeur; de
moins de 10 fr. par nitre, fr. 2 00 an lieu de fr. 4 50.
Tapis et convertures de bourre de laine, lambeaux et
lisi res de drap; fr. 1 00 an lieu de fr. 2 00 le kilog.;
de toute autre qualit6, fr. 1 00 au lieu de fr. 3 00.
Lin teill6 on peign6; reduction de moiti.
Fil de lin, et de chanvre de toute qualit6; mAme r6duction.
Tissus de lin, et de chanvre de toute qualitA, 6crus
on blanchis, m6me m6lang~s de coton, on de laine,
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crois6s, ou autrement ouvrag6s, ecrus, blanchis ou melang6s de blanc, mAme rAduction.
Dentelles de toute qualit6, mAme rbduction.
Fil de coton, inferieur au n. 20 fr. 0 20 au lieu de
fr. 0 90; do n. 20 au n. 40 fr. 0 40 au lieu de fr.
0 90; du n. 40 au n. 60 fr. 0 60 au lieu de fr. 0 75;
d'un numbro sup~rieur fr. 0 75.
Retords de toute qualit6, fr. 0 75 au lieu de fr. 1 20;
blanchis on teints de toute qualite, fr. 0 80 au lieu de
fr. 1 80.
Tissus de coton, m6me milang6s de fil ou de laine,
unis, croisis, o autrement ouvrags, Acrus, blanchis en
couleur, on teints, imprimbs etc., reduction de moiti6.
Morue, r6duction de 25 p. o o*
Le droit ii la sortie sur les marchandises suivantes,
dirighes des Etats Sardes vers les Pays-Bas sera rbduit,
savoir:
Celui sur les soies grkges 'a fr. 1 50.
Celui sur les peaux brutes d'agnaux, h fr. 15 00.
Sur les peaux de chevreaux, h fr. 30 00.
Tableau B.
Les marchandises suivantes, originaires des Etats Sardes, et importies dans les Pays-Bas, sans distinction du
pavillon sous lequel cette importation a lieu, ni du port
d'oii les marchandises arrivent, jouiront ' l'entrAe dans
ce Royaume, des rAductions de droits ci-aprbs indiqubes.
Les droits actuellement existants, dans les Colonies
Nerlandaises des Indes Orientales, sur les vins Sardes,
soit en cercles, soit en bouteilles, sont r~duits de moiti6.
Les vins de Sardaigne, en cercles, sont affranchis de
tout droit de donane ' 1'entree dans les ports NAerlandais en Europe, et les droits actuels sont reduits de trois
cinquibmes pour les vins en bouteilles.
Les huiles d'olive jouissent d'une rbduction de cinquante cent.s sur le droit 6tabli par le tarif de donane.
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XXI.
Convention, -entre la Sardaigne et l'Espagne, pour
l'exkution des 'sentences en malibre civile ordinaire ou commerciale, signe e Madrid, le 30
juin 1851 *}
Texte italien.

Sua Maesth il Re di Sardegna e Sua Maesti la Regina di Spagna, intenti sempre a promuovere gl' interessi dei rispettivi sudditi, ed a rendere vieppii profittevoli ai medesimi i rapporti felicemente esistenti fra i due
Governi, hanno ravvisato confaciente a questo scopo lo
autorizzare ciascuno nel proprio Stato, per quanto lo
permettano le leggi del paese, la esecuzione dei giudicati
in materia civile ordinaria o commerciale emanati dai
Tribunali dell' altro Stato.
Essendosi quindi determinato di addivenire ad una
speciale Convenzione fra i due Governi per istabilire le
norme colle quali si avrh a chiedere ed a concedere reciprocamente tale esecuzione, vennero a questo fine nominati Plenipotenziarii pella stipulazione di tale accordo,
cioe:
Per parte di Sua Maesth il Re di Sardegna, il Cavahere Don Edoardo di Maunay, Cavaliere del Real Ordine
Religioso e Militare de' Santi Laurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine di Cristo di Portogallo e Cavaliere
di altri Ordini esteri, Incaricato di affari della Maest'a Sua
presso la Real Corte di Spagna;
E per parte di Sua Maest'a la Regina di Spagna,
Don Emanuele Pando, di Fernandez di Pinedo, Avila e
Davila, Marchese di Miraflores, Grande di Spagna di
prima classe, Cavaliere dell' Ordine insigne del Toson
d'Oro, Gran Croce del Real e distinto Ordine di Carlo
III, di quello della Legion d'Onore di Francia, di quello
di Cristo di Portogallo, ecc. ecc., Senatore del Regno e
Suo Primo Segretario di Stato per li affari esteri;
I quali dopo essersi communicati i rispettivi loro pieni
*) En italien et en espagnol.
A Madrid, le 19 aofit 1851.
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poteri, ed aver questi trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
I. Le sentenze od ordinanze in materia civile ordinaria o commerciale.emanate dai tribunali di prima istanza
o d'appello di Sua Maest4 il Re di Sardegna, o da quelli
di Sua Maesta Cattolica, e debitamente legalizzate, saranno reciprocamente eseguite dai tribunali dei due Stati
in conformitii di quanto e stabilito cogli articoli seguenti.
II. Tale esecuzione sarik chiesta da un tribunale di
prima istanza o d'appello all' antro col mezzo di requisitorie.
a Quando si tratti di sentenze definitive, la requisitoria sara accompagnata dal corrispondente decreto di ese=
cuzione.
Qualora invece si tratti di sentenze non definitive,
prima di ordinare la spedizione delle requisitorie, il richiedente si accerterii e ne fari quindi menzione motivata nella sua provvidenza, che non vi ha piii luogo ad
appellarsi da dette sentenze, se pella loro natura le medesime richiedessero questa circostanza per poter essere
eseguite.
III. Perch6 possano eseguirsi dai tribunali di prima
istanza o di appello competenti di ciaseun paese le sentenze od ordinanze dei tribunali dell'altro, dovranno le
medesime essere previamente dichiarate esecutorie dal
tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio doNon si addiverrt pero a
vrk aver luogo .'esecuzione.
questa dichiarazione nei seguenti casi:
1. Quando la sentenza od ordinanza fosse peccante
manifesta ingiustizia,
2. Quando fosse nulla per difetto di giurisdizione, di
citazione o di mandato.
3. Quando fosse contraria alle leggi proibitive del
Regno nel quale se ne chiede l'eseguimento.
IV. Le sentenze pronunciate dai tribunali di Suna
Maesta il Re di Sardegna avranno forza di produrre ipoteca sui beni situati negli Stati di Sua Maest'a Cattohca,
e reciprocamente, allorch6 saranno state dichiarate esecutorie nel modo sovra indicato.
V. Gli atti autentici rogati negli Stati di Sua Maesth il Re di Sardegna avranno forza di conferire ipoteca
nei beni situati negli Stati di Sua Maest'a Cattolica, sem-
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prech questi beni saranno stati specialmente designati
nel contratto, e viceversa.
VI. L'ipoteca di cui si tratta nei due precedenti articoli (4 e 5) non colpirki se non li beni che ne saranno
passibili conformemente alle leggi del paese in cui sono
situati.
L'adempimento di tutte le formalita dalte leggiprescritte
perch6 l'ipoteca sortisca il suo effetto, resterk a carico
della persona, a favore di cui sara stata acquistata od
acconsentita.
VII. Gli atti di giurisdizione volontaria passati negli
Stati di Sua Maesth Sarda sortiranno ii loro effetto negli Stati di Sua Maesth Cattolica, e viceversa, allorch6
si sarii dichiarato nulla ostare all' esecuzione dei medesimi dal tribunale superiore nella cui giurisdizione debbono gli atti eseguirsi.
VIII. La presente Convenzione
conchiusa per anni
cinque, i qual decorsi, senza che una delle alt Parti
contraenti a bbia dichiarato all'altra, sei mesi prima della
scadenza di detto termine, di volerne far cessare gli effetti, continuera ad essere in vigore per un anno, e cosi
di seguito a meno di disdetta come sopra.
La medesima sarii ratificata, e le rispettive ratifiche
saranno scambiate nello spazio di tre mesi, od anche
prima ove sia possibile.
In fede di che i Plenipotenziarii suddeti l'hanno munita della loro firma, apponendovi il sigillo delle loro
armi.

Fatto net Real Palazzo in Madrid, addi trenta del mese
di giugno dell' anno mille ottocento cinquant' uno.
B. De Launy.
(L. S.)
El Marque's de Miraflores. (L. S).

ill

XXII.
Notification du Ministre des affaires dirangares de
Portugal, en date du 5 juillet 1851, relative 4
l'assimilation du pavillon des Villes de Lubeck
et de Brame 4 celui des nations les plus favorisdes *).
Ill-- e Exmo Sr. Tendo-me transmittido em data de

3 do corrente, o Consul Geral das Cidades Anseaticas

nesta Corte, as declaragoes formaes e solemnes dos Altos
Senados de Luibeck e Bremen, pelas quaes consta ser
tractada, nos portos das mesmas Cidades, a bandeira
portugueza como a da nagao mais favorecida, quanto a
direitos de porto e tonelagem; tento a honra de assim
o communicar a. V. Ex para seu conhecimento: rogando-lhe ao mesmo tempo que, emc onformidade do artigo,
20 da Carta de Lei de 25 de Junho de 1849, se sirva
mandar expedir as ordens convenientes para que as bandeiras des mencionadas Cidades gosem de igual favor
nos portos deste Reino.
Deos guarde a V. Ex-. Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, em 5. de Julho de 1851. Illo e Ex-o Sr. Marino Miguel Franzini.

Antonio Aluizio Jervis de Atouguia.
*) La d~claration du Sinat de Lubeck h laquelle se rapporte cette
notification est datee du 18 juin 1851. Elle est textuellement conforme au document suivant.
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XXIII.
Dgclarations 6chang6es entre l'Espagne et la Ville
libre et ansdatique de Lubeck, relatives au traitement national des bdtiments des deux parties.

1.
Dgolaration du Sinat de la Ville libre et ansdatique de
Lubeck, signde 4 Lubeck, le 16 juin 1852.
Nous, le S~nat de la ville libre et Anshatique de
Lubeck,
Certifions et d~clarons par les Prbsentes:
Que le syst~me en vigueur dans Ja Rpublique de
Lubeck n'admet pas des droits diffGrentiels et que conformbment 'a ce principe les navires Espagnols et leurs
cargaisons, arrivant de, ou partant pour quelque pays
etranger que ce soit, sont trait~s dans les ports Lu becquois quant aux droits h payer des bAtiments et des
marchandises soit 4 1Etat, soit 'a des particuliers nommiment de ceux de tonnage, de port, do pilotage et de
donanes, absolument sur lo m~me pied, que les navires
Lubecquois et leurs cargaisons.
En foi de quoi Nous avons fait signer les Prbsentes
par Notre Seer6taire et y apposer le Sceau do la Ville.
Fait h Lubeck, le 16 juin 1852.
(Sign6)

C. Th. Overbeck, Dr.
Secr6taire.

2.
Notification du ministre des finances d'Espagne, signae
'
i1 Madrid, le 16 aoat 1852.
S. M. la Reina se ha servido mandar que los buques
lubequenses sean tratados en los puertos de la Peninsula e Islas adyacentes como los espafioles para la exaccion de los derechos de puerto y navegacion de conformidad A lo dispuesto en el Real decreto de 3 de
Enero 6ltimo, puesto que en la ciudad anseAtica de Lubeck se halla equiparado el pabellon espafiol al nacional
para el pago de los referidos derechos.
De Real drden lo digo d V. S. para su conocimiento
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y fines correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos
adios. Madrid 16. de Agosto de 1852.

Bravo Murillo
Sr. Director general de Aduanas
y etranceles.

XXIV.

Traild d'amiti6, de commerce et de navigation
entre les Etats-Unis d'Amrique et la Rpublique
de Costarica, sign6 le 10 juillet 1851 *).
Teste anglais.

In the name of the Most Holy Trinity.
Commercial intercourse having been for some time
established between the United States and the Republic
of Costarica, it seems good for the security as well as
the encouragement of such commercial intercourse, and
for the maintenance of good understanding between the
United States and the said Republic, that the relations
now subsisting between them should be regularly acknowledged and confirmed by the signature of a treaty of
amity, commerce, and navigation.
For this purpose they have named their respective
Plenipotentiaries, that is to say:
The President of the United States, Daniel Webster,
Secretary of State;
And his Excellency the President of the Republic of
Costarica, Sen-or Don Felipe Molina, Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotentiary of that Republic to the United
States;
Who, after having communicated to each other their
full powers, found to be in due and proper form, have
agreed upon and concluded the following articles.
There shall be perpetual amity between the
Art. l
United States and their citizens on the one part, and
the government of the Republic of Costarica and its citizens on the other.
*) En anglais et en espagnol. Les ratifications ont
gdes i Washington, le 26 nai 1852.
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Art. II. There shall be, between all the territories of
the United States, and the territories of the Republic of
Costarica, a reciprocal freedom of commerce. The subjects and citizens of the two countries, respectively, shall
have liberty, freely and securely, to come with their ships
and cargoes to all places, ports, and rivers in the territories aforesaid, to which other foreigners are or may be
permitted to come; to enter into the same, and to remain and reside in any part thereof, respectively; also
to hire and occupy houses and warehouses for the purposes of their commerce; and, generally, the merchants
and traders of each nation, respectively, shall enjoy the
most complete protection and security for their commerce;
subject, always, to the laws and statutes of the two
countries respectively.
In like manner, the respective ships of war and postoffice packets of the two countries shall have liberty,
freely and securely, to come to all harbors, rivers, and
places to which other foreign ships of war and packets
are, or may be permitted to come, to enter into the
same, to anchor, and to remain there and refit; subject,
always, to the laws and statutes of the two countries respectively.
By the right of entering the places, ports, and rivers
mentioned in this article, the privilege of carrying on
the coasting trade is not understood; in which trade,
national vessels only of the country where the trade is
carried on are permitted to engage.
Art. III. It being the intention of the two high contracting parties to bind themselves, by the preceding articles, to treat each other on the footing of the most favored nation, it is hereby agreed between them, that any
favor, privilege, or immunity whatever, in matters of
commerce and navigation, which either contracting party
has actually granted, or may hereafter grant to the subjects or citizens of any other state, shall be extended to
the subjects or citizens of the other high contracting
party gratuitously, if the concession in favor of that other
nation shall have been gratuitous; or in return for a
compensation as nearly as possible of proportionate value and effect, to be adjusted by mutual agreement, if the
concessions shall have been conditional.
Art. IV. No higher nor other duties shall be imposed
on the importation into the territories of the United Sta-
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tes, of any article being of the growth, produce, or manufacture of the Republic of Costarica, and no higher
nor other duties shall be imposed on the importation into
the territories of the Republic of Costarica, of any articles being the growth, produce, or manufacture of the
territories of the United States, than are or shall be
payable on the like articles, being the growth, produce,
or manufacture of any other foreign country; nor shall
any other or higher duties or charges be imposed in the
territories of either of the high contracting parties, on
the exportation of any articles to the territories of the
other, than such as are or may be payable on the exportation of the like articles to any other foreign country;
nor shall any prohibition be imposed upon the exportation or importation of any articles, the growth, produce,
or manufacture of the territories of the United States,
or of the Republic of Costarica, to or from the said territories of the United States, or to or from the Republic
of Costarica, which shall not equally extend to all other
nations.
Art. V. No higher nor other duties or payments on
account of tonnage, of light, or harbor dues, of pilotage,
of salvage, in case either of damage or shipwreck, or
on account of any other local charges shall be imposed
in any of the ports of the Republic of Costarica, on vessels of the' United States, than those payable in the same
ports by Costarican vessels: nor in any of the ports of
the United States, on Costarican vessels, than shall be
payable in the same ports on vessels of the United States.
Art. VI. The same duties shall be paid on the importation into the territories of the Republic of Costarica,
of any article being of the growth, produce, or manufacture of the territories of the United States, whether
such importation shall be made in Costarican, or in vessels.of the United States; and the same duties shall be
paid on the importation into the territories of the United
States of any article, being the growth, produce, or manufacture of the Republic of Costarica, whether such importation shall be made in United States or in Costarican vessels.
The same duties shall be paid, and the same bounties and drawbacks allowed, on the exportation to the
Republic of Costarica, of any articles being the growth,
produce, or manufacture of the territories of the United
H2
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States, whether such exportations shall be made in Costarican or in United States vessels; and the same duties
shall be paid, and the same bounties and drawbacks
allowed on the exportation of any articles, being the
growth, produce, or manufacture of the Republic of Costarica to the territories of the United States, whether
such exportation shall be made in United States or in
Costarican vessels.
Art. VIl. All merchants, commanders of ships, and
others, citizens of the United States shall have full liberty,
in all the territories of the Republic of Costarica, to manage their own affairs themselves, or to commit them to
the management of whomsoever they please, as broker,
factor, agent, or interpreter; nor shall they be obliged
to employ any other persons in those capacities than
those employed by Costaricans,

nor to pay them any

other salary or remuneration than such as is paid in like
cases by Costarican citizens; and absolute freedom shall
be allowed in all cases to the buyer and seller to bargain and fix the price of any goods, wares, or merchandise imported into or exported from the Republic of
Costarica, as they shall see good, observing the laws
and established customs of the country. The same privileges shall be enjoyed in the territories of the United
States by the citizens of the Republic of Costarica under
the same conditions.
The citizens of the high contracting parties shall reciprocally receive and enjoy full and perfect protection
for their persons and property, and shall have free and
open access to the courts of justice in the said countries
respectively, for the prosecution and defence of their just
rights; and they shall be at liberty to employ, in all cases, the advocates, attorneys, or agents of whatever description, whom they may think proper, and they shall
enjoy in this respect the same rights and privileges
therein as native citizens.
Art. VIII. In whatever relates to the police of the
ports, the lading and unlading of ships, the safety of the
merchandise, goods, and effects, the succession to personal estates by will or otherwise, and the disposal of
personal property of every sort and denomination, by
sale, donation, exchange, testament, or in any other manner whatsoever, as also the administration of justice; the
citizens of the two high contracting parties shall recipro-
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cally enjoy the same privileges, liberties, and rights as
native citizens, and they shall not be charged in any of
these respects with any higher imposts or duties than
those which are paid or may be paid by native citizens;
submitting of course to the local laws and regulations of
each country respectively.
If any citizen of either of the two high contracting
parties shall die without will or testament in any of the
territories of the other, the consul-general or consul of
the nation to which the deceased belonged, or the representative of such consul-general or consul in his absence, shall have the right to nominate curators to take
charge of the property of the deceased, so far as the
laws of the country will permit, for the benefit of the
lawful heirs and creditors of the deceased, giving proper notice of such nomination to the authorities of the
country.
Art. IX. The citizens of the United States residing
in the Republic of Costarica, and the citizens of the Republic of Costarica residing in the United States, shall be
exempted from all compulsory military service whatsoever,
either by sea or by land, and from all forced loans or
military exactions, and they shall not be compelled, under
any pretext whatsoever, to pay other ordinary charges,
requisitions, or taxes greater than those that are paid by
native citizens of the contracting parties respectively.
Art. X. It shall be free for each of the two high
contracting parties to appoint consuls for the protection
of trade, to reside, in any of the territories of the other
party; but before any consul shall act as such, he shall,
in the usual form, be approved and admitted by the
government to which he is sent; and either of the high
contracting parties may except from the residence of
consuls such particular places as they judge fit to be
excepted. The Costarican diplomatic agents and consuls
shall enjoy in the territories of the United States whatever privileges, exemptions, and immunities are or shall
be granted to agents of the same rank belonging to the
most favored nation; and in like manner the diplomatic
agents and consuls of the United States in the Costarican territories, shall according to the strictest reciprocity
whatever privileges, exemptions, and immunities are or
may be granted in the Republic of Costarica to the diplomatic agents and consuls of the most favored nation.
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Art. XI. For the better security of commerce
between the citizens of the United States and citizens of the Republic of Costarica,
it is agreed,
that if at any time any interruption of friendly intercourse, or any rupture should unfortunately take place
between the two high contracting parties, the citizens of
either of the two high contracting parties who may be
within any of the territories of the other, shall, if residing upon the coast, be allowed six months, and if in the
interior, a whole year to wind up their accounts and
dispose of their property; and a safe conduct shall be
given them to embark at the port which they themselves shall select; and even in the event of a rupture, all
such citizens of either of the two high contracting parties who are established in any of the territories of the
other, in the exercise of any trade or special employment, shall have the privilege of remaining and of continuing such trade and employment therein without any
manner of interruption, in the full enjoyment of their
liberty and property as long as they behave peaceably,
and commit no offence against the laws; and their goods
and effects of whatever description they may be, whether
in their own custody or intrusted to individuals or to
the State, shall not be liable to seizure or sequestration,
nor to any other charges or demands than those which
may be made upon the like effects or property belonging to the native citizens of the country in which such
citizens may reside. In the same case debts between individuals, property in public founds, and shares of companies, shall never be confiscated, sequestered, nor detained.
Art. XII. The citizens of the United States and the
citizens of the Republic of Costarica respectively, residing
in any of the territories of the other party, shall enjoy
in their houses, persons, and properties, the protection
of the government, and shall continue in possession of
the guaranties which they now enjoy. They shall not be
disturbed, molested, or annoyed in any manner on account of their religious belief, nor in the proper exercise
of their religion, either within their own private houses
or in the places of worship destined for that purpose,
agreeably to the system of tolerance established in the
territories of the two high contracting parties; provided
they respect the religion of the nation in which they re-
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side, as well as the constitution, laws, and customs of
the country. Liberty shall also be granted to bury the
citizens of either of the two high contracting parties
who may die in the territories aforesaid, in burial places
of their own, which in the same manner may be freely
established and maintained; nor shall the funerals or sepulchres of the dead be disturbed in any way or upon
any account.
Art. XIII. In order that the two high contracting
parties may have the opportunity of hereafter treating
and agreeing upon such other arrangements as may tend
still further to the improvement of their mutual intercourse, and to the advancement of the interests of their
respective citizens, it is agreed that at any time after the
expiration of seven years from the date of the exchange
of the ratifications of the present treaty, either of the
high contracting parties shall have the right of giving
to the other party notice of its intention to terminate Articles IV. V. and VI. of the present Treaty; and that
at the expiration of twelve months after such notice shall
have been received by either party from the other, the
said articles, and all the stipulations contained therein,
shall cease to be binding on the two high contracting
parties.
Art. XIV. The present treaty shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged at Washington or at
San Jos6 de Costarica within the space of one year, or
sooner if possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same and have affixed thereto their
respective seals.
Done at Washington this tenth day of July, in the
year of our Lord one thousand eight hundred and
fifty-one.
Daniel Pl/ebster. (L. S.)
F. Molina.
(L. S.)
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XXV.
Traith d'amitiM, de commerce et de navigation
entre les Etats-Unis d'Am6rique et la Rpublique de Prou, sign6 le 26 juillet 1851 #).
Texte anglais.

The United States of America and the Republic of
Peru, being equally animated with the desire to render
firm and permanent the peace and friendship which have
always so happily subsisted between them, and to place
their commercial relations upon the most liberal basis,
have resolved to fix clear and precise rules which shall
in future be religiously observed between the two nations
by means of a treaty of friendship, commerce, and naVigation.
To attain this desirable object the President of the
United States of America has conferred full powers on
John Randolph Clay, the accredited char94 d'affaires of
the said States to the government of Peru, and the President of the Republic of Peru has conferred like full
powers on Brigadier General Don Juan Crisostomo Torrico, Minister of War and the Marine, Minister of Foreign
Affairs, ad interim, etc., who, after exchanging their respective full powers, found to be in good and due form,
have agreed upon and concluded the following articles:
Art. I. There shall be perfect and perpetual peace and
friendship between the United States of America and the
Republic of Peru, and between their respective territories, people, and citizens, without distinction of persons
or places.
Art. II. The United States of America, and the Republic of Peru, mutually agree that there shall be reciprocal liberty of commerce and navigation between their
respective territories and citizens; the citizens of either
republic may frequent with their vessels, all the coasts,
ports, and places of the other, whatever foreign commerce is permitted, and reside in all parts of the territories of either, and occupy dwellings and warehouses:
*) En anglais et en espagnol. Les ratifications ont t 6chang~es
4 Washington, le 16 juillet 1852.
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and every thing belonging thereto shall be respected,
and shall not be subjected to any arbitrary visits or
search.
The citizens shall have full liberty to trade in all
parts of the territories of either, according to the rules
established by the respective regulations of commerce,
in all kinds of goods, merchandise, manufactures, and
produce not prohibited to all, and to open retail stores
and shops, under the same municipal and police regulations as native citizens; and they shall not in this respect be liable to any other or higher taxes or imposts
than those which are or may be paid by native citizens.
No examination or inspection of their books, papers, or
accounts shall be made without the legal order of a
competent tribunal or judge.
The citizens of either country shall also have the unrestrained right to travel in any part of the possessions
of the other, and shall in all cases enjoy the same security and protection as the natives of the country wherein they reside, on condition of their submitting to the
laws and ordinances there prevailing; they shall not be
called upon for any forced loan or occasional contribution, nor shall they be liable to any embargo, or to be
detained with their vessels, cargoes, merchandise, goods,
or effects, for any military expedition, or for any public
purpose whatsoever, without being allowed therefor a
full and sufficient indemnification, which shall in all cases be agreed upon and paid in advance.
Art. Ill. The two high contracting parties hereby
bind and engage themselves not to grant any favor, privilage, or immunity whatever, in matters of commerce
and navigation, to other nations, which shall not be also
immediately extended to the citizens of the other contracting party, who shall enjoy the same, gratuitously,
if the concession shall have been gratuitous, or on giving a compensation as nearly as possible of proportionate value and effect, to be adjusted by mutua agreement, if the concession shall have been conditional.
Art. IV. No higher or other duties or charges on
account of tonnage, light-houses, or harbor dues, pilotage, quarantine, salvage in case of damage or shipwreck,
or any other local charges, shall be imposed in any

ports of Peru on vessels of the United States, of the
urden of two hundred tons and upwards, than those
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payable in the same ports by Peruvian vessels of the
same burden; nor in any of the ports of the United
States by Peruvian vessels of the burden of two hundred
tons and upwards, than shall be payable in the same
ports by vessels of the United States of the same burden.
Art. V. All kinds of merchandise and articles of
commerce which may be lawfully imported into the ports
and territories of either of the high contracting parties
in national vessels, may also be so imported in vessels
of the other party, without paying other or higher duties and charges of any kind or denomination whatever
than if the same merchandise and articles of commerce
were imported in national vessels: nor shall any distinction be made in the manner of making payment of the
said duties or changes.
It is expressly understood that the stipulations in this
and the preceding article are to their full extent applicable to the vessels and their cargoes belonging to either
of the high contracting parties arriving in the ports and
territories of the other, whether the said vessels have
cleared directly from the ports of the country to which
they appertain, or from the ports of any other nation.
Art. VI. No higher or other duties or charges shall
be imposed or levied upon the importation into the ports
and territories of either of the high contracting parties
of any article the produce, growth, or manufacture of
the other party, than are or shall be payable on the like
article being the produce, growth, or manufacture of
any other country; nor shall any prohibition be imposed
upon the importation of any article the produce, growth,
or manufacture of either party into the ports or territories of the other, which shall not equally extend to all
other nations.
Art. VII. All kinds of merchandise and articles of
commerce which may be lawfully exported from the ports
and territories of either of the high contracting parties
in national vessels, may also be exported in vessels of
the other party; and they shall be subject to the same
duties only, and be entitled to the same drawbacks,
bounties, and allowances, whether the same merchandise
and articles of commerce be exported in vessels of the
one part or in vessels of the other party.
Art. VIII. No changes or alterations in the tariffs of
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either of the high contracting parties, augmenting the
duties payable upon marchandise or articles of commerce of any sort or kind imported into, or exported
from, their respective ports, shall be held to apply to the
commerce or navigation of either party, until the expiration of eight calendar months after the said changes
or alterations shall have been promulgated and become
a law, unless the law or decree by which such changes
or alterations shall be made contain a prospective provision to the same or similar effect.
Art. IX. It is hereby declared that the stipulations
of the present treaty are not to be understood as applying to the navigation and coasting trade between one
port and another situated in the territories of either contracting party - the regulation of such navigation and
trade being reserved, respectively, by the parties, according to their own separate laws.
Vessels of either country shall, however, be permitted
to discharge part of their cargoes at one port open to
foreign commerce in the territories of either of the high
contracting parties, and to proceed with the remainder
of their cargo to any other port or ports of the same
territories open to foreign commerce, without paying other
or higher tonnage dues or port-charges in such cases
than would be paid by national vessels in like circumstances; and they shall be permitted to load in like manner at different ports in the same voyage outwards.
Art. X. The Republic of Peru, desiring to increase
the intercourse along its coasts, by means of steam navigation, hereby engages to accord to any citizens of the
United States who may establish a line of steam-vessels,
to navigate regularly between the different ports of entry
within the Peruvian territories, the same privileges of
taking in and landing freight, entering the byports for
the purpose of receiving and landing passengers and
their baggage, specie, and bullion, carrying the public
mails, estabfishing depots for coal, erecting the necessary
machine and workshops for repairing and refitting the
steam-vessels, and all other favors enjoyed by any other
association or company whatsoever. It is furthermore
understood between the two high contracting parties,
that the steam-vessels of either shall not be subject in
the ports of the other party to any duties of tonnage,
harbor, or other similar duties whatsoever, than those
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that are or may be paid by any other association or
company.
Art. XI. For the better understanding of the preceding articles, and taking into consideration the actual
state of the commercial marine of Peru, it is stipulated
and agreed that every vessel belonging exclusively to a
citizen or citizens of the said republic, and of which the
captain is also a citizen of the same, though the construction or the crew is or may be foreign, shall be
considered, for all the objects of this treaty , as a Peruvian vessel.
Art. XII. The whale-ships of the United States shall
have access to the port of Tumbez, as well as to the
ports of entry in Peru, and may sail from one port to
another for the purposes of refreshment and refitting,
and they shall be permitted to sell or barter their supplies or goods, including oil, to the amount of two
hundred dollars, ad valorem, for each vessel, without
paying any tonnage or harbor dues, or any duties or
imposts upon the articles so sold or bartered. They
shall be also permitted, with like exemption from tonnage
and harbor dues, further to sell or barter their supplies
or goods, including oil, to the additional amount of one
thousand dollars, ad valorem, for each vessel, upon paying
for the said additional articles the same duties as are
payable upon like supplies, or goods and oil, when imported in the vessels and by the citizensd or subjects of
the most favored nation.
Art. XIII. The merchants, commanders, or masters of
vessels, and other citizens of either contracting party,
shall be wholly free to manage their own business and
affairs, in all the ports and places within the jurisdiction
of the other, or to commit their business and affairs to
the management of any person whom they may chose
to appoint, as agent, factor, consignee, or interpreter.
They shall not be restrained in the choice of persons to
act in such capacities, or be compelled to pay any salary or remuneration to any one whom they do not wish
to employ. Absolute freedom shall be given, as well
with respect to the consignment and sale of their merchandise and articles of commerce, as to the purchase
of their returns, unloading, loading, and sending off their
vessels. The buyer and seller shall have full liberty to
bargain together and fix the price of any merchandise,
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or articles of commerce, imported into or to be exported
from the territories of either contracting party, the regulations of commerce established in the respective countries being in every case duly observed.
Art. XIV. Peruvian citizens shall enjoy the same
privileges, in frequenting the mines, and in digging or
working for gold upon the public lands situated in the
State of California, as are, or may be hereafter, accorded
by the United States of America to the citizens or subjects of the most favored nation.
Art. XV. The citizens of either of the high contracting parties shall have the full power and liberty to dispose of their personal property and effects, of every
kind and description, within the jurisdiction of the other,
by sale, donation, testament, or otherwise, and their heirs
or representatives, being citizens of the other party, shall
succeed to their said personal property and effects whether
by testament or ab intestato, and may take possession
of the same themselves or by others acting for them,
and dispose of the same at their pleasure, paying such
dues only as the inhabitants of the country wherein said
effects may be or shall be subject to pay in like cases.
Should the property consist of real estate, and the heirs,
on account of their character as aliens, be prevented
from entering into possession of the inheritance, they
shall be allowetthe term of three years to dispose of
the same and withdraw and export the proceeds, which
they may do without any hindrance, and without paying
any other dues or charges than those which are established by the laws of the country.
Art. XVI. If any vessel belonging to the citizens of
either of the high contracting parties should be wrecked,
suffer damage, or be left derelict, on or near the coasts,
within the territories of the other, all assistance and protection shall be given to such vessel and her crew; and
the vessel, or any part thereof, and all furniture and
appurtenances belonging thereto, together with all the
merchandise which shall be saved therefrom, or the
produce thereof, if sold, shall be faithfully restored to
the owners, or their agents, they paying only the expenses incurred in the preservation of the property, together with the rate of salvage which would have been
payable, in the like case, by national vessels; and it
shall be permitted for them to unload the merchandise
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and effects on board, with the proper precautions to
prevent their illicit introduction, without exacting in such
case any duty, impost, or contribution whatever, provided
the same be exported.
Art. XVIl. When through stress of weather, want of
water or provisions, pursuit of enemies or pirates, the
vessels of one of the high contracting parties, whether
of war (public or private) or of trade, or employed in
fishing, shall be forced to seek shelter in the ports, rivers, bays, and dominions of the other, they shall be
received and treated with humanity; sufficient time shall
be allowed for the completion of repairs; and while any
vessel may be undergoing them, its cargo shall not unnecessarily be required to be landed either in whole or
in part; all assistance and protection shall be given to
enable the vessels to procure supplies, and to place them
in a condition to pursue their voyage without obstacle
or hindrance.
Art. XVIII. All vessels, merchandise, and effects, belonging to the citizens of either of the high contracting
parties, which may be captured by pirates, either on the
high sea or within the limits of its jurisdiction, and
may be carried into or found in the rivers, roads, bays,
ports, or dominions of the other, shall be delivered up
to the owners or their agents, they proving, in due and
proper form, their rights before the competent tribunals;
it being understood that the claim thereto shall be made
within two years, by the owners themselves, their agents,
or the agents of the respective governments.
Art. XIX. The high contracting parties promise and
engage to give full and perfect protection to the persons and property of the citizens of each other, of all
classes and occupations, who may be dwelling or transient in the territories subject to their respective jurisdiction; they shall have free and open access to the tribunals of justice for their judicial recourse, on the same
terms as are usual and customary with the natives or
citizens of the country in which they may be; and they
shall be at liberty to employ, in all causes, the advocates, attorneys, notaries, or agents, of whatever description,
whom they may think proper. The said citizens shall
not be liable to imprisonment without formal commitment
under a warrant signed by a legal authority, except in
cases flagrantis delicti; and they shall in all cases be
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brought before a magistrate, or other legal authority, for
examination, within twenty-four hours after arrest; and
if not so examined the accused shall forthwith be discharged from custody. Said citizens, when detained in
prison, shall be treated during their imprisonment with
humanity, and no unnecessary severity shall be exercised
towards them.
Art. XX. It is likewise agreed that perfect and entire
liberty of conscience shall be enjoyed by the citizens of
both the contracting parties in the countries subject to
the jurisdiction of the one or the other, without their
,being liable to be disturbed or molested on account of
their religious belief, so long as they respect the laws
and established usages of the country. Moreover, the
bodies of the citizens of one of the contracting parties,
who may die in the territories of the other, shall be
buried in the usual burying grounds, or in other decent
and suitable places, and shall be protected from violation
or disturbance.
Art. XXI. The citizens of the United States of America and of the Republic of Peru may sail with their
vessels, with entire freedom and security, from any port
to the ports or places of those who now are, or hereafter shall be, enemies of either of the contracting parties,
whoever may be the owners of the merchandise laden
in the said vessels. The same citizens shall also be allowed to sail with their vessels, and to carry and traffic
with their merchandise from the ports and places of the
enemies of both parties, or of one of them, without any
hindrance, not only to neutral ports and places, but also
from one port belonging to an enemy to another enemy's
port, whether they be under the jurisdiction of one power
or under several. And it is agreed that free ships shall
give freedom to goods, and that every thing shall be
deemed free which shall be found on board the vessels
belonging to the citizens of either of the contracting parties, although the whole lading or a part thereof, should
belong to the enemies of either, articles contraband of
war being always excepted. The same liberty shall be
extended to persons who may be on board free ships,
so that said persons cannot be taken out of them, even
if they may be enemies of both parties, or of one of
them, unless they are officers or soldiers in the actual
service of the enemy. It is agreed that the stipulations
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in this article declaring that the flag shall cover the property shall be understood as applying to those nations
only who recognize this principle; but if either of the
contracting parties shall be at war with a third, and the
other shall remain neutral, the flag of the neutral shall
cover the property of enemies whose governments acknowledge this principle, and not that of others.
Art. XXII. When the neutral flag of one of the contracting parties shall protect the property of the enemies
of the other, in virtue of the preceding article, neutral
property found on board enemies' vessels shall likewise
be considered as enemies' property, and shall be subject
to detention and confiscation, unless it shall have been
put on board before the declaration of war, or even afterwards, if it were done without knowledge of such
declaration; but the contracting parties agree that ignorance cannot be alleged after the lapse of six months
from the declaration of war. On the contrary, in those
cases where the flag of the neutral does not protect enemies' property which may be found on board, the goods
or merchandise of the neutral embarked in enemies' vessels shall be free.
Art. XXIII. The liberty of commerce and navigation
stipulated for in the preceding articles shall extend to all
kinds of merchandise except the articles called contraband of war, under which name shall be comprehended:
1. Cannons, mortars, howitzers, swivels, blunderbusses, muskets, fusees, rifles, carbines, pistols, pikes,
swords, sabres, lances, spears, halberds, grenades, bombs,
powder, matches, balls, and every thing belonging to the
use of these arms.
2. Bucklers, helmets, breastplates, coats of mail,
accoutrements, and clothes made up in military form,
and for military use.
3. Calvary belts and horses., with their harness.
4. And generally, all offensive or defensive arms
made of iron, steel, brass, copper, or of any other material, prepared and formed to make war by land or
at sea.
XXIV. All other merchandise and things not comprehended in the articles of contraband explicitly enumerated
and classified as above shall be held and considered as free
and subjects of free and lawful commerce, so that they
may be carried and transported in the freest manner
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by both the contracting parties even to places belonging
to an enemy, excepting only those places which are at
that time besieged or blockaded; and to avoid all doubt
in this particulari it is declared that those places only
shall be considered as besieged or blockaded which are
actualli invested or attacked by a force capable of preventing the entry of the neutral.
Art. XXV. The articles of contraband, or those before enumerated and classified, which may be found in
a vessel bound for an enemy's port, shall be subject to
detention and confiscation; but the rest of the cargd and
the ship shall be left free, that the owners may dispose
of them as they see proper. No vessel of either of the
contracting parties shall be detained on the high seas
on account of having on board articles of contraband,
whenever the master, captain, or supercargo of said vessel will deliver up the articles of contraband to the captor, unless, indeed, the quantity of such articles be so
great, or of so large bulk, that they cannot be received
on board the capturing vessel without great inconvenience; but in this and all other cases of just detention,
the vessel detained shall be sent to the nearest convenient and safe port, for trial and judgment according
to law.
Art. XXVI. And whereas it frequently happens that
vessels sail for a port or place belonging to an enemy
without knowing that the same is besieged, blockaded,
or invested, it is agreed that every vessel so circumstanced may be turned away from such port or place,
but shall not be detained, nor shall any part of her
cargo, if not contraband, be confiscated, unless, after
having been warned of such blockade or investment by
a commanding officer of a vessel forming part of the
blockading forces, she again attempt to enter; but she
shall be permitted to go to any other port or place the
master or supercargo may think proper. Nor shall any
vessel of either party that mlay have entered into such
port or place before the same was actually besieged,
blockaded, or invested by the other, be restrained from
leaving it with her cargo, nor, if found therein before
or after the reduction and surrender, shall such vessel
or her cargo be liable to seizure, confiscation, or any
demand on the score of redemption or restitution; but
the owners thereof shall remain in the undisturbed posNouv. Recueil 96n. Tome XVI.
I
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session of their property. And if any vessel having thus
entered the port before the blockade took place shall
take on board a cargo after the blockade be established,
and attempt to depart, she may be warned by the blockading forces to return to the blockaded port; and discharge the said cargo; and if, after receiving: such
warning, the vessel shall persist in going out wilh the
cargo, she shall be liable to the same consequences as
in the case of a vessel attempting to enter a blockaded
port after having been warned off by the blockading
forces.
Art. XXVII. To prevent disorder and irregularity in
visiting and examining the vessels and cargoes of both
the contracting parties on the high seas, they have agreed,
mutually, that whenever a vessel of war, public or private, shall meet with a neutral of the other party, the
former shall remain at the greatest distance compatible
with the possibility and safety of making the visit, under
the circumstances of wind, and sea and the degree of
suspicion attending the vessel to be visited, and shall
send one of her small boats with no more men than
may be necessary to execute the said examination of the
papers concerning the ownership and cargo of the vessel,
without causing the least extortion, violence, or ill-treatment, in respect of which the commanders of said armed
vessels shall be responsible with their persons and property; for which purpose the commanders of said private
armed vessels shall, before receiving their commissions,
give sufficient security to answer for all the injuries and
damages they may commit. And it is expressly agreed
that the neutral party shall in no case be required to
go on board of the examining vessel for the purpose of
exhibiting the ship's papers, nor for any other purpose
whatever.
Art. XXVIII. Both contracting parties likewise agree
that when one of them shall be engaged in war, the
vessels of the other must be furnished with sea - letters,
patents, or passports, in which shall be expressed the
name, burden of the vessel, and the name and place of
residence of the owner, and master, or captain thereof,
in order that it may appear that the vessel really and
truly belongs to citizens of the said other party. It is
also agreed that such vessel, being laden, besides the
said sea-letters, patents, or passports, shall be provided
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with manifests or certificates, containing the particulars
of the cargo and the place where it was taken on board,
so that it may be known whether any part of the same
consists of contraband or prohibited articles; which certificate shall be made out in the accustomed form by
the authorities of the port whence the vesselsailed; without which requisites the vessel may, be detained, to be
adjudged by the com petent tribunals, and may be declared good and legal prize, unless it shall be proved
that the said defect or omission was owing to accident,
or unless it shall be satisfied or supplied by testimony
equivalent in the opinion of the said tribunals, for which
purpose there shall be allowed a reasonable length of
time to procure and present it.
Art. XXIX. The preceding stipulations relative to
the visit and examination of vessels, shall apply only to
those which sail without convoy; for when said vessels
shall be under convoy, the verbal declaration of [he
commander of the convoy, on his, word of honor, that
the vessels under his protection belong to the nation
whose flag they carry, and, when they are bound to an
enemy's port, that they have no contraband goods on
board, shall be sufficient.
Art. XXX. It is further agreed that, in all prize
cases, the courts specially established for such causes in
the country to which the prizes may be conducted shall
alone take cognizance of them. And whenever such
courts of either party shall pronounce judgment against
any vessel, merchandise, or property claimed by the citizens of the other party, the sentence or decree shall
set forth the reasons or motives on which the same shall
have been founded; and an authenticated copy of the
sentence or decree, and of all the proceedings connected
with the case, shall, if demanded, be delivered to the
commander or agent of the said vessel, merchandise, or
property, without any excuse or delay, upon payment of
the established legal fees for the same.
Art. XXXI. Whenever one of the contracting parties
shall be engaged in war with another nation, no citizen
of the other contracting party shall accept a commission,
or letter of marque, or the purpose of assisting, or
cooperating hostilely with the said enemy against the
said party so at war, under pain of being treated as a
pirate.
12
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Art. XXXII. If, which is not to be expected, a rupture should at any time take place between the two
contracting nations, and they should engage in war with
each other, they have agreed now for then, that the
merchants, traders, and other citizens of all occupations
of either of the two parties, residing in the cities, ports,
and dominions of the other, shall have the privilege of
remaining and continuing their trade and business therein, and shall be respected and maintained in the full
and undisturbed enjoyment of their personal liberty and
property, so long as they conduct themselves peaceably
and properly, and commit no offence against the laws.
And in case their acts should render them justly suspected, and, having thus forfeited this privilege, the respective governments should think proper to order them
to leave the country, the term of twelve months from
the publication or intimation of the order therefor shall
be allowed them in which to arrange and settle their
affairs and remove with their families, effects, and property; to which end the necessary safe conduct shall be
given to them, which shall serve as a sufficient protection, until they arrive at the designated port and there
embark; but this favor shall not be extended to those
who shall act contrary to the established laws. It is, nevertheless, understood that the respective governments
may order the persons so suspected to remove, forthwith, to such places in the interior as may be designated.
Art. XXXIII. In the event of a war, or of any interruption of friendly intercourse between the high contracting parties, the money, private debts, shares in the
public funds or in the public or private banks, or any
other property whatever, belonging to the citizens of the
one party in the territories of the other, shall in no case
be sequestrated or confiscated.
Art. XXXIV. The high contracting parties, desiring
to avoid all inequality in their public communications
and official intercourse, agree to grant to their envoys, ministers, chargds d'affaires, and other diplomatic agents,
the same favors, privileges, immunities, and exemptions,
that those of the most favored nations do or shall enjoy;
it being understood that the favors, privileges, immunities, and exemptions granted by the one party to the
envoys, ministers, chargds d'affaires, or other diplomatic
agents of the other party, or to those of any other na-
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tion, shall be reciprocally granted and extended to those
of both the high contracting parties respectively.
Art. XXXV. To protect more effectually the commerce
and navigation of their respective citizens, the United
States of America and the Republic of Peru agree to
admit and receive, mutually, consuls and viceconsuls in
all their ports open to foreign commerce, who shall
enjoy, within their respective consular districts, all the
rights, prerogatives, and immunities of the consuls and
vice-consuls of the most favored nation; but to enjoy the
rights, prerogatives, and immunities which belong to
them, in virtue of their public character, the consuls
and vice-consuls shall, before exercising their official
functions, exhibit to the government to which they are
accredited their commissions or patents in due form, in
order to receive their exequatur; after receiving which
they shall be acknowledged, in their official characters,
by the authorities, magistrates, and inhabitants of the
district in which they reside. The high contracting parties, nevertheless, remain at liberty to except those ports
and places where the admission and residence of consuls or vice-consuls may not seem convenient, provided
that the refusal to admit them shall likewise extend to
those of all nations.
Art. XXXVI. The consuls, vice-consuls, their officers,
and persons employed in their consulates, shall be exempt
from all public service and from all kinds of taxes, imposts, and contributions, except those which they shall
lawfully be held to pay on account of their property or
commerce, and to which the citizens and other inhabitants of the country in which they reside are subject,
they being, in other respects, subject to the laws of the
respective countries. The archives and papers of the
consulates shall be inviolably respected, and no person,
magistrate, or other public authority shall, under any
pretext, interfere with, or seize them.
Art. XXXVII. The consuls and vice - consuls shall
have power to require the assistance of the public authorities of the country in which they reside, for the
arrest, detention, and custody of deserters from the vessels of war or merchant vessels of their nation; and
where the deserters claimed shall belong to a merchant
vessel, the consuls or vice-consuls must address themselves to the competent authority, and demand the de-
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serters in writing, proving, by the ship's roll or other
public document, that the individuals claimed are a part
of the crew of the vessel from which it is alleged that
they have deserted; but should the individuals claimed
form a part of the crew of a vessel of war, the word
of honor of a commissioned officer attached to the said
vessel shall be sufficient to identify the deserters; and
when the demand of the consuls or vice-consuls shall,
in either case, be so proved, the delivery of the deserters shall not be refused. The said deserters, when arrested, shall be delivered to the consuls or vice-consuls,
or, at the request of these, shall be put in the public
prisons and maintained at the expense of those who reclaim them, to be delivered to the vessels to which they
belong, or sent to others of the same nation; but if the
said deserters should not be so delivered or sent within
the term of two months, to be counted from the day of
their arrest, they shall be set at liberty, and shall not
be again apprehended for the same cause. The high
contracting parties agree that it shall not be lawful for
any public authority, or other person within their respective dominions, to harbor or protect such deserters.
Art. XXXVIII. For the purpose of more effectually
protecting their commerce and navigation, the two contracting parties do hereby agree to form, as soon hereafter as may be. mutually convenient, a consular convention, which shall declare specially the powers and
immunities of the consuls and vice - consuls of the respective parties.
Art. XXXIX. Until the conclusion of a consular convention, the high contracting parties agree that, in the
absence of the legal heirs or representatives, the consuls
or vice-consuls of either party shall be ex officio the
dxecutors or administrators of the citizens of their nation
who may die within their consular jurisdictions, and of
their countrymen dying at sea, whose property may be
brought within their district. The said consuls or viceconsuls shall call in a justice of the peace, or other
local, authority, to assist in taking an inventory of the
effects and property- left by the deceased; after which,
the said effects shall remain in the hands of the said
consuls or vice-consuls, who shall be authorized to sell
immediately such of the effects or property as may be
of a perishable nature, and to dispose of the remainder
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according to the instructions of their respective governments. And where the deceased has been engaged in
commerce or other business, the consuls or vice-consuls
shall hold the effects and property so remaining until
the expiration of twelve calendar months; during which
time the creditors, if any, of the deceased, shall have
the right to present their claims or demands against the
said effects and property, and all questions arising out
of such claims or demands shall be decided by the laws
of the country wherein the said citizens may have died.
It is understood, nevertheless, that if no claim or demand
shall have been made against the effects and property
of an individual so deceased, the consuls or vice-consuls,
at the expiration of the twelve calendar months, may
close the estate and dispose of the effects and property,
in accordance with the instructions from their own governments.
Art. XL. The United States of America and the Re
public of Peru, disiring to make as durable as circumstances will permit, the relations established between the
two parties in virtue of this treaty of friendship, commerce, and navigation, declare solemnly and agree as
follows:
1. The present treaty shall remain in force for the
term of ten years from the day of the exchange of the
ratifications thereof; and, further, until the end of one
year after either of the high contracting parties shall
have given notice to the other of its intention to terminate the same - each of them reserving to itself the
right of giving such notice to the other at the end of
the said term of ten years. And it is hereby agreed
between the parties that, on the expiration of one year
after such notice shall have been received by either of
them from the other party, as above mentioned, this
treaty shall altogether cease anl determine.
2. If any citizen or citizens of either party shall infringe any of the articles of the treaty, such citizen or
citizens shall be held personally responsible therefor; and
the harmon and good understanding between the two
nations shall not be interrupted thereby
each party
engaging in no way to protect the offender or offenders,
or to sanction such violation, under pain of rendering
itself liable for the consequences thereof.
3. Should unfortunately any of the provisions con-
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tjined in the present treaty be violated or infringed in
any other manner whatever, it is expressly stipulated and
agreed that neither of the contracting parties shall order
or authorize any act of reprisals, nor declare nor make
war against the other, on complaint of injuries or damages resulting therefrom, until the party considering itself
aggrieved shall first have presented to the other a statement or representation of such injuries or damages verified
by competent proofs, and demanded redress and satisfaction, and the same shall have been either refused or
unreasonably delayed.
4. Nothing contained in this treaty shall, however,
be construed to operate contrary to former and existing
public treaties with other nations or sovereigns.
The present treaty of friendship, commerce, and navigation, shall be approved and ratified by the President
of the United States of America, by and with the advice
and consent of the Senate thereof, and by the President
of the Republic of Peru, with the authorization of the
Congress thereof; and the ratifications shall be exchanged
at Washington within eighteen months from the date of
the signature hereof, or sooner if possible.
In faith whereof, we, the plenipotentiaries of the
United States of America and of the Republic of Peru,
have signed and sealed these presents.
Done at the city of Lima on the twenty-sixth day of
July, in the year of our Lord one thousand eight hundred
and fifty-one.

J. Randolph Clay. (L. S.)
J. Cmo. Torrico. (L. S.)

XXVI.
Traith d'amitid, de commerce et de navigation
entre la Ville libre et ansdatique de Breme et le
royaume des Iles Hawaii, sign" 4 Honolulu, le
7 aout 1851.
Ce trait6, ridig6 en anglais et en langue hawaiienne,

sign6 par

li. C. Wyllie Minister of Foreign Relationsu
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et )7Stephen Reynolds under the special Authority from
the Senate of Bremen", est, h quelques passages pr6s,
ciths ci-dessous, textuellement conforme an trait6 conclu
entre la ville de Hambourg et le Royaume des lies
Hawaii, le 8 janvier 1848, qui se trouve Tome XIV p. 3.
10 A la fin de Particle premier du trait6 de Br6me
ont 6t6 ajout6s ces mots: ,,and those who may succeed
in the Government thereof'. 20 Dans Particle 7 au lieu
de ,,alteration" on lit ,,augmentation" et ,,eight" au lieu
de ,,twelve". 30 Dans Particle additionnel du trait6 de
Brme il est dit que le trait6 ,,shall take effect provisionally from this date". Le trait6 a cependant 6t6 ratifie des deux parts en 1854. Enfin 40 dans I'article 2
du trait6 de BrAme on a ajout6 la clause suivante:
In the event of any subject of either of the two contracting parties, dying, without Will or Testament, in the
Territories of the other contracting party, the Consul
General, Consul, or Acting Consul of the State to which
the deceased may belong, shall, so far as the laws of
each Country will permit, take charge of the property
which the deceased may have left, for the benefit of his
lawful heirs and creditors, until an Executor or Administrator be named, according to the laws of the Country
in which the death shall have taken place.

XXVII.
TraiM de commerce et de navigation entre la
Belgique et les Pays-Bas, sign6 6 la Haye, le 20
septembre 1851.
Au nom de la Trbs-Sainte et Indivisible Trinit6.
Sa Majest6 le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, d'autre part, voulant, par un
trait6 nouveau, consolider les relations de commerce et
de navigation entre leurs Etats respectifs et fortifier les
rapports de bonne intelligence si heureusement 4tablis
entre les deux pays, ont resolu d'entrer en negociation
et ont d6sign6, a cet effet, pour leurs plenipotentiaires,
savoir:
Sa Majest4 le Roi des Belges, le lieutenant g6n6ral
baron Wilimar, commandeur de son ordre, grand-croix
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de l'ordre de la Couronne de chAne, grand-croix de l'ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe,
grand-croix de l'ordre du Mrite civil de Saxe, grandcroix de l'ordre de Henri le Lion, grand-croix de l'ordre
d'Albert l'Ours, commandeur de l'ordre de la L6gion
d'honneur, son aide de camp et son envoy6 extraordinaire et Ministre plknipotentiaire prbs la cour des PaysBas, et
Le sieur Charles Liedts, commandeur de son ordre,
d~cor6 de la croix de Fer, commandeur de I'ordre de la
Branche Ernestine de la maison de Saxe, offlier de l'ordre de la Lgion d'honneur, son Ministre d'Etat et son
gouverneur de la province de Brabant, en mission extraordinaire pr~s la cour des Pays-Bas;
Et Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, le sieur Herman
Van Sonsbeeck, chevalier de l'ordre du Lion n~erlandais,
grand-croix de l'ordre de l'Etoile polaire, son Ministre
des affaires 6trangeres,
Le sieur Pierre-Philippe, Van Bosse, commandeur de
l'ordre du Lion'nberlandais, chevalier de deuxibme classe
de l'ordre de Sainte-Anne de Russie, son Ministre des
finances, et
Le sieur Charles-Ferdinand Pahud, chevalier de l'ordre du Lion nberlandais, son Ministre des colonies;
Lesquels, aprbs avoir 60hang6 leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, ont arrt6 les articles
suivants:
Article 1. - It y aura pleine et entibre libert6 de
commerce entre les habitants des deux royaumes, en
ce sens que les m~mes faciliths, s6curit6 et protection,
dont jouissent les nationaux, sont garanties des deux
parts.
En consequence, les sujets respectifs ne payeront
point, h raison de leur commerce ou de leur industrie,
dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux
Etats, soit qu'ils s'y tablissent, soit qu'ils y risident on
sbjournent temporairement, des droits, taxes et imp6ts,
autres on plus 6lev6s que tbeux qui se percevront sur les
nationaux; et les privil~ges, immuniths et autres faveurs,
dont jouirofnt en matibre de commerce on d'industrie les
habitants de l'un des deux royaumes, seront commons
h ceux de Faritre.
Art. 2. - Les navires de l'un des deux Etats, qu'ils
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so trouvent sur lest ou sous chargement, et quel que
Soit le lieu d'ou ils arrivent on vers lequel ]Is sont exp6di6s, soit h l'int6rieur du pays, soit en dehors.tant par
mer que par rivi6res ou canaux, ne seront assujettis, dans
f'autre Etat, h des droits de tonnage, de port, de pilotage, de balisage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'6cluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrep 6 t, de patente, de navigation, de p6age, enfin h des
droits ou charges de quelque nature on d6nomination
que ce soit, pergus ou tablis au nom et an profit du
gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes
on d'6tablisserments quelconques, autres que ceux qui
sont actuellement ou pourront par la suite 6tre imposes
aux bAtiments nationaux, sans prjudice, toutefois, des
stipulations de l'art. 41 da trait6 conclu entre les hautes
parties contractantes le 5 novembre 1842.
Les restitutions de droits de m6me nature, qui sont
on seraient accord6es dans f'un des deux Etats aux navires nationaux, seront 6galement accord6es aux navires
de l'autre Etat.
Les dispositions qui pr6c6dent ne d6rogent pas h
l'exemption des droits de tonnage et autres faveurs speciales de meme nature, dont jouissent dans chaque Etat
les navires employds 'a la p6che nationale.
Art. 3. - En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou d6chargement dans les ports,
rades, havres et bassins, et g6n6ralement pour toutes les
formalit6s et dispositions quelconques auxquelles peuvent
6tre sonmis les navires de commerce, leur 6quipage et
leur chargement, il ne sera accord6 dans l'un des deux
Etats, aux navires nationaux, aucun privil6ge ni aucune
faveur qui ne le soit 6galement aux navires de l'autre
Etat, la volont6 des hautes parties contractantes 6tant
que, sons ce rapport aussi, leurs bitiments soient trait6s
6
Sur: le pied d'une parfaite 6galit .
Art. 4.- Tous. les produits et autres objets de commerce, dont Fimportation on fexportation pourra 16galement avoir lieu dans les Etats des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront 6galement y
Atre impbrt6s par des navires apparteriant h. I'autre partie coritractante.
Les marchandises import6es dans les ports de Belgique ou des Pays-Bas, par navires de l'une ou de I'autre
partie contractante, pourront y tre destin6es h la con-
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sommation, au transit on h la r6exportation, on enfin
6tre mises en entrep6t au gr6 du propribtaire on de ses
ayants cause, le tout aux m~mes conditions et sans 6tre
assujetties h des droits de magasinage, de surveillance
on autres de cette nature plus forts que ceux auxquels
seront sonmises les marchandises apporthes par navires
nationaux.
Les navires de l'une des bautes parties
Art. 5.contractantes qui entrbs dans un des ports de l'autre,
en sortiront sans avoir fait aucune op6ration de commerce, seront exempts du droit de tonnage.
En cas de relAche forcAe, ne seront pas consid~rbs
comme operation de commerce, le ddbarquement et le
rechargement des marchandises pour la r~paration du
navire, le transbordement sur un autre navire en cas
d'innavigabilit6 du premier, les d6penses n6cessaires an
ravitaillement de l'quipage, et la vente des marchandises avarides, lorsque Iadministration des douanes en aura
donn6 I'autorisation.
Art. 6. - Les navires belges, entrant dans un des
ports des Pays-Bas, et les navires nberlandais entrant
dans un des ports de Belgique, et qui n'y voudraient
d6charger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en
se conformant aux lois et rbglements des Etats respectifs,
conserver i leur bord la partie de la cargaison qui serait destinbe i un autre port, soit du mAme pays, soit
d'un autre, et la r6exporter, sans Wire astreints 4 payer
pour cette partie de la cargaison aucun droit de douane,
sauf les frais de surveillance.
Art. 7. - En cas d'6chouement on de naufrage
d'un, navire de l'une des hautes parties contractantes dans
les Etats de l'autre, il sera pr~te toute aide et assistance
au capitaine et h l'quipage, tant pour les personnes que
pour le navire et sa cargaison. Les operations relatives
an sauvetage auront lieu conform6ment aux lois du pays,
et il ne sera pas pay6 de frais de sauvetage plus forts
que ceux auxquels les nationaux seraient tenus en pared cas.
Les marchandises sauvies ne seront soumises h aucun droit, h moins qu'elles ne soient livr6es A la consommation.
Art. 8.- Les consuls respectifs pourront faire arrter et renvoyer, soit a bord, soit dans leur pays, les ma-
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telots qui auraient disert6 des bitiments de leur nation
dans le pays de I'autre.
A cet effet, its s'adresseront par 6crit aux autorit~s
comptentes et justifieront, par 'exhibition, en original
ou en copie diment certifibe, des registres du bAtiment
on des r6les d'6quipage, on par d'autres documents officiels, que les in d vidus rAclambs faisaient partie dudit
equipage. Sur cette demande ainsi justifice, la remise
ne pourra leur Atre refushe.
11 leur sera donn6 toute aide pour la recherche et
l'arrestation desdits d6serteurs, qui seront d6tenus dans
les maisons d'arrAt du pays h la rAquisition et aux frais
des consuls, jusqu'a ce que ces agents aient trouv6 une
occasion de les faire partir. Si cette occasion ne se presente pas dans un dMlai de deux mois h compter du jour
de l'arrestation, les dAmerteurs seront mis en libert6 et
ne pourront plus 6tre arrates pour la mAime cause.
Si le d6serteur a commis quelque dblit, it ne sera
mis a la disposition du consul qu'aprbs que le tribunal
qui a droit d'en connaitre aura rendu son jugement et
que celui-ci aura eu son effet.
11 est entendu que les marins, sujets do pays oii la
d~sertion a lieu, sont except6s des dispositions qui pr6cdent.
Art. 9. - La nationalit6 des bAtiments sera admise
de part et d'autre, d'aprbs les lois et rbglements particuliers 'a chaque pays, au moyen de titres et patentes d6livrbs par les autorit6s comptentes aux capitaines, patrons et bateliers.
Art. 10. - Les embarcations belges qui importent de
la houille, par les canaux et rivieres conduisant de Belgique dans les Pays-Bas, jouiront des faciliths de toute
esphce qui sont on pourront Atre accordees aux navires
qui font les m~mes importations par le Rhin ou par toute
autre vole.
Art. 11. - Les droits de navigation sur le canal de
Terneuzen et sur le canal de Maestricht h Bois-le-Duc,
tels qu'ils ont t6 fixbs respectivement par l'art. I du
r6glement d'Anvers, du 20 mai 1843, et par I'art. 11
du trait6 du 29 juillet 1846, sont rAduits de 50 pour
cent dans les deux Etats.
Art. 12. - Les hautes parties contractantes s'assurent
le regime le plus favorable pour le transit par leurp Etats
respectifs.
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Le passage en Belgique, par les chemins de fer de
l'Etat et leur prolongement 6ventuel jusqu'a' la frontibre
n6erlandaise, aura lieu en franchise de droits de transit
pour toutes les marchandises expbdides des Pays-Bas, ii
I'exception des fers, des houilles, des poudres et des fils
et tissus de lin ou de chanvre.
Les marchandises de provenance nderlandaise, sortant
de l'entrep6t de libre navigation de la Meuse, a Li6ge,
pourront transiter en franchise de droits, par le chemin
de fer de I'Etat.
Le transport du b6tail dirig6 des bureaux de Westwezel, de Selzaete et de Fouron-Saint-Martin, respectivement sur le's stations du railway h Anvers, h Gand et
a Verviers, sera assimild, quant h la franchise des dioits
de transit, aux transports par le cbemin de for de l'Etat.
11 en sera de meme pour le transport du poisson de
mer frais du bureau de Westwezel h la station d'Anvers,
en cas d'innavigabilite des eaux intbrieures, ii cause des
glaces. Ces transports seront soumis aux formalites applicables au, transit par les voies autres que le chemin
de fer de I'Etat.
La franchise des droits de transit s'appliquera 6galement aux chevaux venant des Pays-Bas, et transitant par
d'autres voies que le chemin de fer.
Les navires employ6s h la navigation entre I'Escaut
et le Rhin ne seront pas soumis sur les eaux intermediaires entre ces deux fleuves, dans la cas oi its optent
pour le regime du transit ordinaire, ii d'autres formalites
que celles qui leur sont applicables, quand ils acquittent
le droit de navigation determin6 par le rkglement d'Anvers, du 20 mai 1843.
Art. 13. - Les marchandises de toute esphee sans
distinction d'origine, importees directement de Belgique
dans les Pays-Bas, sous pavilion beige, ou des Pays- as
en Belgique, sous pavilion nierlandais, tant par rivieres
et canaux que par mer, jouiront des mmes exemptions,
restitutions, primes et autres faveurs, ne payeroat respectivement d'autres droits, et ne seront assujettis h d'antres formalit6s que si l'importation avait lieu sous pavilIon national
Toutefois, il est fait exception aux dispositions qui
prchdent, en ce qui concerne l'importation par mer des
sels, pour lesquens la -Belgique n'accorde pas l'assimilation des pavilions. R6ciproquement les Pays-Bas se re-
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servent la facult6 d'6tablir des droits diff6rentiels sur l'importation du sel dans les Pays-Bas sous pavilion beige,
sans que dans ce cas il y ait lieu d'appliquer le dernier
paragraphe de l'art. 16,
Art. 14. - Les marchandises suivantes importeesdes
Pays-Bas sous pavillon beige ou n~erlandais, soit par
mer, soit par rivieres ou canaux, seront admises en Belgique, savoir:
1. Aux droits des importations directes effectuees,
sous pavillon beige, du lieu ou selon le mode le plus
privilegie par le tarif beige:
Bois de construction sci6s et non scies;
Boissons distillees: arack et rhum, eau-de-vie, genievre et liqueurs de toute espe, en cercles;,
Cacao en fbves;
Cachou et terra japonica;

Cannelle de toute esphce et cassia lignea;
Cendres gravel6es (potasse, perlasse et v6dasse);
Chanvre en masse, y compris les tiges ou filasses de
bananier, I'aloes, le chanvre de Manille, le phormium
tenax et autres filaments de mime nature, non sp6cialement tarif6s;
Cornes et bouts de cornes;
Crins bruts;
Cuirs et peaux: grandes peaux brutes ou non apprtees;
Cuirs et peaux (rognures de);
Cuivre (minerai de);
Epiceries: macis, noix muscades, clous de girofle,
antoles de girofle et autres non specialement tarif6se,
Etain brut;
Fanons de baleine;
Gingembre see et confit;
Goudron;
Graines oleagineuses: de colza, de navette, de chanvre on chhnevis, de lin, de sesame, de cameline et
toutes autres graines ol6agineuses non sp~cialement tarif6es, a l'exception de la graine de lin de Riga a
semer;
Graisses, suifs, degras, saindoux, etc.;
Huiles de palme, de coco, de touloucouna et d'illip6;
Huiles de poisson de pkche 6trang6re: de baleine, de
chien marin, de cachalot et de sperma celi, de foie;
Indigo;
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Marbre brut et en blocs ou dalles;
Miel;
Plomb brut ou en saumon et vieux plomb;
Poissons de psche etrangbre: harengs, huitres,
mards et stockfisch;
Poivre et piment;

ho-

Quercitron;

Rsines brutes non sp~cialement tarif6es;
Rotins, jones, roseaux et bambous exotiques;
Sabots et d6chets de sabots de b6tail et de chevaux;
Salpstre brut;
Savons durs;
Sumac (6corces, feuilles et brindilles);
Threbenthine (huile de);
Th6s.
2. Aux droits des importations sous pavilion 6tranger, imm~diatement infirieurs a ceux qui sont applicables aux termes du tarif beige:
Coton en laine originaire de la colonie n6erlandaise
de Surinam.
3. Aux droits actuellement applicables aux importations directes des lieux transatlantiques autres que ceux
de production, sons pavilion du pays d'ou l'importation
se falt:
Sucre de canne originaire des colonies nierlandaises
aux Indes orientales.
4. Aux droits applicables aux provenances directes
des lieux de production sous pavilion beige:
a. Avec addition de 11 pour cent, une quantit6 annuclie de sept millions trois cent quatre-vingt- quatorze
mille kilogrammes de caf6 originaire des colonies nderlandaises aux Indes orientales;
b. Une quantit6 annuelle de cent quatre-vingt mille
kilogrammes do tabacs en feuilles ou en rouleaux originaires de pays hors d'Europe.
11 est convenu que toute autre exception quo ferait
la Belgique 4 ,son systhme de droits diff~rentiels en faveur d'autres Etats deviendrait commune aux Pays-Bas
dans les mimes conditions. I est 6galement entendu
que la diftrence entre les droits dos pour les provenances des Pays-Bas et les droits moms 6lev~s du tarif
actuellement en vigueur en Belgique ne sera point augmentbe pendant la durbe du traite.
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La quantit6 de caf6 mentionn6e au S 4, litt. a, du
pr~sent article, sera augmentbe ou diminube h la fin de
chaq ue p~riode quinquennale, h compter du 1 janvier
1849, de manire a conserver la proportion actuelle des
sept dix-septibmes de la consommation moyenne en Belgique, sans qu'elle puisse toutefois descendre au dessous
du minimum de sept millions de kilogrammes.
L'importation du caf6 mentionne au § 4, litt. a, aura
lieu par les bureaux et dans les proportions h d6terminer de commun accord entre les deux geuvernements
avant l'epoque fixie pour I'change des ratifications.
Si, au I novembre de chaque annee, I'importation
par l'un on I'autre des bureaux h d6signer, n'atteint pas
es neuf douzibmes du chiffre qui lui aura 6t6 assigne,
la diff~rence sera report6e sur un on plusieurs autres
bureaux. La d6claration du changement apporth a la
r~partition primitive sera publi6e dans le Illoniteur belge,
avant le 15 novembre.
L'importation de la quantit6 annuelle de tabac mentionn6e au § 4, litt. b, se fera par le canal de Bois-leDuc h Maestricht et par la Meuse on le canal lat6tal, a
l'exception d'une quantit6 de 20,000 kilogrammes qui
pourra 6tre importhe par le bureau de Lommel.
Art. 15. - Le pavilion nieriandais jouira en Belgiq ue du traitement le plus favorable pour l'importation,
d'ailleurs que des Pays-Bas, des marchandises comprises
dans le § I de , Particle pricident et, en g~n6ral, pour
l'importation de toutes les marchanoises auxquelles s'appliquept I'art. 10 de ia loi du 26 aoet 1822 et l'art. 4
de la loi du 21 juillet 1844.
Les importations des Pays-Bas par canaux et rivibres
sont assimilbes aux arrivages par mer pour I'application
des mgmes articles.
Art. 16. - Les navires et les provenances de Belgique continueront h jouir dans les Pays-Bas de tous les
avantages dont ils sont actuellement en possession aux
termes des lois du 8 ao6t 1850.
Si, toutefois, les Pays-Bas, par un changement de
prncipe dans ces lois, venaient b exiger en cette matiere
a compite r~ciprocit6 des autres Etats, et h 6tablir de
nouveaux droits diff~rentiels de pavilion on de provenance, prejudiciables au commerce ou h la navigation
beige, la Belgique pourrait retirer h la navigation et au
Aouv. Recued yin.
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commerce n6erlandais les avantages qui font I'objet des
deux articles pr~cidents.
Art. 17. - Les objets de toute nature export6s des
Pays-Bas par navires beiges on de Belgique par navires
neerlandais, vers quelque destination que ce soit, ne
payeront d'autres droits et ne seront assujettis h d'autres formalit6s que si l'exportation avait lieu sous pavilIon national.
Art. 18. - Les sujets belges et les produits du sol
et de l'industrie de Belgique jouiront, dans les colonies
n6erlandaises, de toutes les faveurs qui sont ou qui seront accord~es aux sujets et aux produits de tout autre
Etat europ6en le plus favoris6.
Le pavilion beige sera trait6 dans ces colonies sivant le regime le plus favorable que la 16gislation n6erlandaise permettra de iui appliquer.
Les produits des colonies n6erlandalses jouiront en Belgique de toutes les faveurs qui sont ou qui seront accordees aux produits similaires de toute autre contr6e,
dans les m~mes conditions d'importation, sauf l'assimilation des pavillons.
Art. 19. Les droits d'entr6e sur les poissons de p6che nqationale d6nommes ci-apres, import6s de i'un des
deux Etats dans l'autre, sous pavillon belge on nberlandais, sont r6gl6s comme il suit, savoir:
Anchois frais, salks, fumbs on sech6s:
Les 100 kilog.
Id.

.

Les 100 kilog.
Id.

.

.

.

fr. 4 00 en Belgique;

fl. 1 90 dans les Pays-Bas.
Harengs secs, saurbs fum6s, frais ou braillis et plies
s6chies:
Les 100 pibces .
fr. 5 00 en Belgique;
Id.
.
.
fl. 2 40 dans les Pays-Bas.
Poisons de mer frais, jusqu'h concurrence d'une quantit6 annuelle et totale de 1,500,000 kilog., savoir:
Poissons communs, tels que raies, flottes, plies,
esturgeons:
L 1es
10kilog. . . fr. 5 00 en Belgique;
Id. fis
f1. 2 40 dans les Pays-Bas.
Poissons fins, tels que turbots, barbues, soles, cabillands, 6glefins, merlans, 6perlans, elbots:
.

.

fr.

9 00 en Belgique;

fl. 4 25 dans les Pays-Bas.
Morne en saumure ou au sel gee, jusqu'h concurrence d'une quantit6 annuelle de 2,500 tonnes:
.
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. . .
Sardines fumbes:
Les 1,000 pieces
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. fr. 10 00 en Belgique:
. f. 4 70 dans les Pays-Bas.

fr. 4 00 en Belgique;
.
1 90 dans les Pays-Bas.
Le droit d'entr6e en Belgique est fix6 h six francs
par tonne sans distinction de saison, sur le hareng en
saumure ou au sel sec, iruoport6 des Pays-Bas sous pavillon beige ou neerlandais.
L'importation annuelle en Belgique des quantits de
Poisson frais et de morue admises aux droits r~duits se
fera par les bureaux d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de
Westwezel, dans les proportions suivantes, savoir:
.

Id.

Anvers

.

Gand . .
Ostende .

. .
.
.

.

.

.
.

Poisson frais.

Morue.

1,400,000 kilog.

2,000 tonn.

25,000
25,000

,,

500

Westwezel (par terre) 50,000
Si an I novembre de chaque annbe, l'importation du
poisson frais, par l'un on l'autre des bureaux d6sign6s,
n'atteint pas les neuf douzibmes du chiffre qui lui est
assigne dans la rdpartition ci-dessus, la diff6rence sera
reportbe sur un ou plusieurs autres bureaux, selon les
mdications qui seront fournies par le gouvernement des
Pays-Bas.
La dclaration du changement apport6 h la rdpartition primitive sera publie dans le MIoniteur belge avant
le 15 novembre. Si, an I avril de chaque annie, la
quantit6 de morue, dont I'importation est autorisbe par
le bureau de Gand, n'est pas entibrement 6puisbe, le restant sera report6 de droit sur le bureau d'Anvers.
En cas d'innavigabilit6 des eaux int6rieures, a cause
des glaces, I'importation du poisson frais pourra momentanement se faire par le bureau des douanes de Putte.
Les quantitbs importees par ce bureau seront imputees
sur le contingent attribu6 au bureau d'Anvers.
Art. 2Q. - Les yins de France et du Rhin, import6s
de l'un des deux Etats dans l'autre, seront admis aux
m6mes droits que si l'importation en etait faite directement du pays de production.
Art. 21Les produits suivants dont I'origine beige
on nberlandaise sera dilment constathe, selon le mode h
convenir entre les deux gauvernements, seront soumis,
K2
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h I'entr~e de I'an des deux tats dans Pautre,
tarif uniforme, ainsi arrth, savoir:

i un

Belgique. Pays-Bas.
Francs. Florins.

Bire: en cercles . . . . I'hectolitre,
5 25 2 50
en bouteilles de 116
ou plus i l'hectolitre les 100 bout., 5 75 2 75
en cruchons d'eau de
Selters de 1 lit. 2
d6c. ou moins
les 100 cr.,
6 25 3 00
Cartes 'a jouer, en jeux ou
en feuilles . . . . . les 100 kil., 12 75 6 00
id.
Cruse . . . . . . .
3 00
40
id.
Chanvre peigne . . . .
3 00 1 40
id.
Clous en fer . . . . .
I 50
75
Cuirs tannis et pr6pares, non
specialement tarif~s
id.
12 75 6 00
. . . . . .
Houblon
Libre.
id.
5 00 2 40
Lin peign .. . . . . .
Livres en langue flamande
on hollandaise, relies, carid.
5 00 1 00
tonn6s on broch6s . . .
Meubles . . . . . . . ad valorem:
8 p. c.
Papiers de toute espece,
sans distinction, 4 I'exid.
5 p. c.
ception des cartons
les 100 kil., 9 50 4 50
Savons durs ou mous
id.
15 75 7 50
parfumbs . . . .
,,
id.
8 50 4 00
Stbarine . . . . . . .
Verreries, bouteillesordinaires. les 100 pieces, 2 00 1 00
verres h vitre de
,,
toute esphce, et
tuiles de verre . ad valorem,
5 p. c.
cristallerie unie, non
color6e et non
taill6e

.

.

.

.

les 100 kil.

6, 25

3 00

12 75

6 00

Verreries, cristallerie dorbe,
colorbe, h cbtes, taill6e ou
avec application

.

.

.

id.

11 est entendu que le tarif r~ciproque, 6tabli par le
prbsent article, ne pourra 6tre altbr6 par des primes
d'exportation, drawbacks on autres mesures analogues.

Traitd de commerce.

149

Cette disposition est 6galement applicable aux droits fixes
par les art. 22 et 24.
Art. 22. - Les droits d'antrie dans les Pays-Bas, sur
les roduits belges dbnommbs ci-aprbs, sont fixes ainsi
qu'il suit, savoir:
Acide nitrique, les 100 kilogrammes . . fI.
1 00
,,

sulfurique,

id.

.

,,

10

Ardoises, les 1,000 pikces ....
..
,,.10
Bonneterie, dentelles et tulles, ad valorem . 4 p. c.
Chapeaux de soie il fond de feutre, la pice
,, 25
Fer, ouvrages et ustensiles de fer forge, battu
ou lamin6, sans adjonction d'autres matibres, y
compris les haches, pelles, baches, pics, pioches,
marteaux et rAteaux, m~me munis d'un manche
en bois, ainsi que les vis de toute esphce, ad
valorem.......
..............
2 p. c.
Le r6gime de la nation la plus favorisbe est
assur6 h la Belgique pour les autres sp6cialit~s
de I'article Fer.
Fil de lin, de chanvre et d'6toupes 'a coudre
et toute autre espoe de fil non specialement tarif6e, les 100 kitog. . . . . . . . . . . 10 00
Mercerie et couttellerie, ad valorem, , . . 3 p. c.
Porcelaine, autre que dorbe, les 100 kilogr.
6 00
Tissus, toiles et 6toffes de coton, 6crus, blanchis, teints ou imprimbs, ad valorem . . . . 4 p. c.
Tissus et 6toffes de laine, draps, casimirs et
autres 6toffes remplagant les draps et casimirs,
telles que buxkins, cuirs de laine, draps z6phirs,
etc., les 100 kilogrammes . . . . . . . . 30 00
Toute autre espea d'4toffes de laine pure
ou mblang~e dont 6 m~tres phsent un kilogramme
ou plus, les 100 kilogrammes . . . . . . 30 00
Toute autre esphce d'6toffes de laine pure ou
m~langbe dont 6 m'tres p'sent moins d'un kilogramme, ad valorem . . . . . . . . . 5 p. c.
Tissus, toiles et 6toffes de lin, de chanvre ou
d'6toupes 6crus, blanchis, teints ou imprimes de
toute esphce, 'a l'exception des coutils dits Beddetyk, ad valorem . . . . . . . . . . I p. c.
Tissus, rubans et marchandises de soie de
toute esphoe, le kilogramme . . . . . . f.
2 00
Les etoffes de coton et laine sans autre m6lange, dont la chaine est exclusivement en coton
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et dont 6 mbtres pbsent un kilogramme on plus,
sont assimil6es aux tissus de coton.
Les 6toffes oib la laine n'entre pas, melang~es
de coton, de soie de lin on de chanvre, seront
class6es d'aprbs la matibre qui domine dans leur
composition, par rapport au poids.
Verreries, glaces 6tambes et non 6tambes, ad
p. c.
valorem.....................6
La Belgique partagera de plein droit tout regime plus
favorable accorde i une autre nation quelconque, en ce
qui concerne les glaces.
Le r6gime de la nation Ia plus favoris6e est assur6
h la Belgique pour la houille.
Art. 23. - Les droits de sortie sur les cendres de foyer
exporthes des Pays-Bas pour la Belgique par tous les
bureaux de la frontibre limitrophe sont r~duits de 50 a 5
cents par tonneau d'un mhtre cube ou de dix hectolitres.
Art. 24. - Les droits d'entr6e en Belgique sur les produits n6erlandais dinommbs ci-aprbs sont fixes ainsi qu'il
suit, savoir:
Tapis de poil de vache, ad valorem, 10 pour cent.
Coatings, calmoucks, duffels, tiretaines, frises, kerseys, baies, couvertures et autres tissus de laine lourds
et Apais de mame nature, les 100 kilog., 63 fr. 50 c.
Fromage, les 100 kilog., 7 fr.
Perches de sapin, originaires du duch6 de Limbourg
et n'ayant pas plus de 70 centimbtres de circonf~rence
au gros bout, importhes directement du duch6 par la
Meuse on le canal latbral, ad valorem, 6 pour cent.
Semences autres que graines ol6agineuses, ii la moiti6 du droit actuel.
Cer6ales r6colthes dans le duch6 de Limbourg, au
quart des droits fixbs par le tarif g6nbral jusqu'% concurrence d'une quantit6 annuelle de 12 millions de kilogrammes dont I'importation aura lieu par les bureaux
belges de Fouron-Saint-Martin, de Mouland et de Lixhe
(par la Meuse on le canal lat6ral), h raison de 750,000
kilogrammes par trimestre pour le dernier bureau, et de
1,125,000 kilogrammes pour chacun des deux autres.
Si, au 10 du dernier mois de chaque trimestre, l'importation par I'un ou l'autre de ces bureaux n'atteint pas
les deux tiers du chiffre qui lui est assign6, la diff~rence
sera reporte sur les autres bureaux, sans que cependant la quantit6 annuelle h importer par le bureau de

Trait de commerce.

151

la Meuse on du canal lat6ral puisse, en aucun cas, d6passer 3,000,000 de kilog.
Si la 16gislation actuellement en vigueur en Belgique
sur I'importation du b6tail venait ' subir des modifications, les droits sur le b~tail n6erlandais ne pourraient
d6passer le taux indiqu6 h Particle 23 du trait6 du 29
juilIet 1846.
Art. 25. - Les rbductions de droits conc6d6es de part
et d'autre par le prbsent trait6 ne seront accordbes sp&cialement a d'autres pays que moyennant des 6quivalents.
Si I'une des hautes parties contractantes accorde ii
une autre nation quelconque de plus grands avantages
relativement aux objets denomm6s dans ce trait6, ces
avantages deviendront de plein droit communs h l'autre
partie.
Si d'autres faveurs en matibre de commerce on de
donane sont conc6d6es par I'an des deux Etats h quelue autre nation, les mmes faveurs seront partagbes par
I autre Etat qui en jouira gratuitement si la concession
est gratuite, on en donnant un 6quivalent si la concession est conditionnelle, auquel cas I'6quivalent, fera l'objet d'une convention speciale entre les deux Etats, sous
pr6judice toutefois de ce qui est stipul6 l 'article 18.
Art. 26. - Des mesures seront prises de commun accord, entre les deux bautes parties contractantes, pour
privenir du r6primer les abus qui pourraient, se cornmettre par la substitution de produits similaires aux produits favorisis en raison de leui origine on de leur provenance par le prbsent traite.
II sera conc u entre les deux parties une convention
pour la rbpression de la fraude sur lear frontibre limitrophe.
Art. 27. - Le pr~sent traite aura force et vigueur jusqu'au I janvier 1857.
Si l'une on I'autre des hautes parties contractantes ne
l'a pas denonce par d6claration officielle, au moins un
an avant le 1 janvier 1857, il continuera h rester en vigueur une annie en sus et ainsi de suite d'ann6e en
ann6e, jusqu'h ce qu'il ait 6 denonc6 an moins un an
d'avance.
Art. 28. - Le present trait6 sera ratifi6, et les ratifications seront 6chang6es ii la Haye, le 15 decembre prochain, on plus t6t si faire se peut. 11 sera obligatoire h
dater du I janvier 1852.
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de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs f'ont
ont appos6 leurs cachets.
la Haye, le vingtibme jour du mois de sepI'an de grAce mil huit cent cinquante et un.
(L. S.) [Ian Sonsbeeck.
(L. S.) Willmar.
(L. S.) Van Bosse.
(L. S.) Liedts.
(L. S.) Pahud.
En foi
sign6 et y
Faith
tembre de

Protocole additionnel au traith de commerce et de navigation entre la Belgique et les Pays-Bas, signd 4 la
Haye, le 20 septembre 1851.
Les n~gociations entre la Belgique, d'une part, et
les Pays-Bas, d'autre part, ayant amend la conclusion
d'un nouvepu traith de commerce et de navigation entre
les deux Etats, les plnipotentiaires des hautes parties
contractantes se sont r6unis aujourd'hui pour la signature de ce traith.
Avant de proc6der h cet acte, les pl6nipotentiaires
respectifs ont arrth les dispositions suivantes, qu'ils n'ont
pas juge de nature h tre comprises dans le trait6 et
qu'ils out dbs lors consignees dans le pr6sent protocole.
5 1. Les deux gouvernements s'engagent, chacun
en ce qui le concerne, a ne pas soumettre les marchandises, a l'6gard desquelles il est stipul6 dans le trait6 de
ce jour, a un r6gime de douane diffilent de celui qui
existe en g~ndral pour les autres marchandises, sauf les
exceptions indiquees ci-apres:
a. Le principe de la justification d'origine est admis
4 i'6gard des vins de France et du Rhin mentionnis ii
l'art. 20 du traith, et it sera r~gl6 de commun accord,
s'il y a lieu. Provisoirement, il ne s'appliquera qu'aux
vins prepares de manibre 4 perdre leur caractbre propre
et h imiter les vins d'autres pays.
L'origine de ces vins sera justifibe par une attestation
de I'administration communale, du chef de la douane on du
consul belge on n6erlandais au lieu de provenance, constatant que la pr6paration s'est op~rde exclusivement avec
des vins de France on du Rhin. L'int~ress6 sera tenu
de produire, en outre, un certificat dressi par I'exp5diteur en Belgique on dans les Pays-Bas, et affirme par
le receveur des douanes ou accises du lieu de charge-
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ment, qui s'assurera de l'origine en se faisant exhiber
les registres et factures de l'expediteur ou de toute autre
manibre. Ce certificat aura la forme du modle annex6 an pr6sent protocole.
b. L'origine du coton en laine et du sucre brat de
canne, mentionnis h I'art. 14, S§ 2 et 3 du traith, sera
constat6e an bureau d'entr6e en Belgique par un certificat modble.
c. La provenance des autres marchandises qui font
I'objet de ['article 14 ainsi que de l'art. 15. sera justifibe
au bureau d'entr6e en Belgique par la production de la
charte-partie, du manifeste on des connaissements vis6s
par le chef de la douane au lieu d'exp6dition dans les
Pays-Bas. Ces visas ne seront pas accord6s pour les
marchandises passapt en transit direct sans d6chargement et ddbarquement, c'est-h-dire qui n'auront pas t
rbellement charg~es dans les ports n6erlandais.
d. A l'6gard des marchandises dont le droit gEndral
d'importation dans le pays oib elles sont introduites ne
dEpasse pas le montant cumul6 du droit rbduit suivant
le trait6 et du droit qui frappe dans l'autre pays les
produits similaires 6trangers, il ne sera exig6, de part
et d'autre, qu'une attestation du receveur des douanes
au bureau de sortie, constatant que la marchandise n'est
pas exporte en transit et ne provient pas d'un entrep6t.
Cette attestation sera conforme au modele.
Le betail entrant en transit par le bureau de FouronSaint-Martin, aux termes de 'art. 12 du trait6, devra
6tre accompagn6 d'une attestation semblable constatant
qu'il n'a pas transit6 par le territoire nEerlandais.
e. Les marchandises dont les droits d'entre sont
r6duits et qui ne remplissent pas la condition 6nonc6e
au litt. d, ne seront admises aux droits fixs par le trait
que pour autant .que l'origine beige on n6erlandaise en
soit prouve par ia production d'un certificat modle. Ce
mode de justification est 6galement applicable aux cerbales et aux perches de sapin du duch6 de Limbourg, mentionnees a Particle 24 du trait6.
En ce qui concerne les cuirs et la cristallerie, mentionnis h l'article 21, la d6claration d'origine doit 6maner
du fabricant lui-mme.
f. Si le besoin se faisait ulterieurement sentir de
compl6ter ou de modifier les dispositions qui precedent,
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d'autres mesures seront arrthes de commun accord entre
les deux gouvernements.
§ 2. Les p~cheurs n6erlandais du Zwin demeureront en possession des facilites dont ils jouissent pour
l'importation en Belgique des produils de leur p6che,
sans pr6judice toutefois des dispositions du rbglement
du 20 mai 1843, relatif ii la pache et au commerce de
pcherie.
. 3. Les p~cheurs belges et n6erlandais du Braakman conserveront la faculte de debarquer leurs salicoques au lieu d'amarrage et de d6chargement, d6sign6
par le gouvernement des Pays-Bas prbs de l'Aoluse d'Isabelle, sauf h se conformer aux mesures de police 6tablis
pour prevenir les abus.
Les dispositions des rkglements en vigueur concernant l'importation en Belgique du poisson provenant de
la pche du Braakman . continueront d'&tre appliquies
aux salicoques dont il s'agit, qu'elles soient fraiches ou
cuites.
Le gouvernement des Pays-Bas s'engage h satisfaire,
dans une mesure 6quitable, aux r6clamations des pscheurs belges relatives h la repartition des bancs de
moules du Braakman et 4 la surveillance contre les vols
qui s'y commettent.
§ 4. 11 est entendu que le poisson provenant de la
p~che dans .1'Escant occidental et mentionn6 a 'art. 1I
du. rkglement du 20 mai 1843 n'est pas compris dans
la quantite de poisson frais dont l'importation d'un pays
dans l'autre est admise 4 des droits de faveur en verte de
I'art. 19 du traite.
§ 5. Les plnipotentiaires sont convenus que le present protocole aura la mame dur6e que le trait6, qu'il
sera soumis en m~me temps aux hautes parties contractantes, et que les arrangements qui y sont contenus seront cons~s avoir obtenu la ratification des gouvernements respectifs dhs que celle do trait6 meme aura eu
lieu.
11 a t proc~d6 ensuite ii la lecture des deux exemplaires do trait, -lesquels ayant t trouv6s conformes,
ont t signbs par les pl6nipotentiaires respectifs et scel16s de leurs cachets.
Fait h la Haye, exp6did en double et sign6 le ving-
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time jour du mois de septembre de 'an de grice mil
huit cent cinquante et un.
(L. S.) PWillmar.
(L. S.) Liedts.

(L. S.) Van Sonsbeeck.
(L. S.) Van Bosse.
(L. S. Pahud.

Diclaration insre au procs-verbal d'dchange des ratifications, signd a la Haye, le 31 janvier 1852.
,,A la suite des explications 6chang~es entre les deux
,,gouvernements h propos du projet de loi pr6sent6 aux
,,chambres belges le 22 dicembre 1851, et pour fixer le
,,sens du sixibme alin6a de I'art. 14 du trait6 du 20
,,septembre dernier, il est entendu que la diffrence dont
,,il s'agit dans cet alin6a, quant aux marchandises qui
,,demeurent soumises au regime diffbrentiel, cree par la
,,Ioi beige du 21 juillet 1844, ne pourra 6tre augmenthe
.,ni par la suppression de la declaration de 10 pour cent
,,6tablie par I'art. 4 de ladite loi, ni par toute autre
,,mesure."
Convention entre la Belgique et les Pays-Bas, pour la
rdpression de la fraude, signae a la Haye, le 20
sept. 1851 *).

Sa Majest6 le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, d'autre part, voulant prendre
des mesures rkciproques pour reprimer efficacement la
fraude en matiere de douane et d'accise sur leurs frontieres limitrophes, ont r6solu de conclure, dans ce but,
une convention sp~ciale, comme compl6ment du trait6
de commerce et de navigation, intervenu entre eux en
date de ce jour, et ont d~signe pour leurs plknipotentiaires savoir:
Sa Majest6 le Roi des Belges, le lieutenant g~ndral
baron Willmar, commandeur de son ordre, etc., son aide
de camp et son envoy6 extraordinaire et Ministre pl6nipotentire pres la cour des Pays-Bas,
Et le sieur Charles Liedts, commandeur de son or*) Les ratifications de cette
la Haye, le 31 janvier 1852.

convention ont 4te dchangees h
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dre etc., son Ministre d'Etat et son gouverneur de la
province de Brabant, en mission extraordinaire prbs la
cour des Pays-Bas,
Et Sa Majest le Roi des Pays-Bas, le sieur PierrePhilippe Van Bosse, commandeur de l'ordre du lion
n6eriandais, etc., son Ministre des finances;
Lesquels, aprbs avoir trouv6 leurs pleins pouvoirs en
bonne et due forme, ont arrat6 les articles suivants:
Article I. - Les hautes parties contractantes s'engagent h empcher, de commun accord, la fraude sur
leurs frontibres limitrophes par tous les moyens compatibles avec leur 16gislation et leur organisation administrative.
Cet engagement s'applique tant aux marchandises exp dibs en transit direct on par entrep6t, qu'aux marchandises tranghres acquittbes et aux marchandises indighnes qui sont jmposbes ou prohibbes h l'importation
de l'un des deux Etats dans l'autre.
Art. 2. -n I ne sera tolbr6, sur le territoire r6serv6
dans l'un des Etats, aucun d6p6t de marchandises ni
aucun autre 6tablissement ,de l'esphce, suspect d'alimenter la fraude dans l'autre Etat.
Si les approvisionnements des boutiques, magasins,
etc., tablis dans la zone frontibre, excbdaient les besoins
de la consommation locale, ils seront soumis par la
douane, dans les limites de la loi, h une surveillance
sp6ciale, propre h pr~venir qu'ils ne servent an commerce interlope.
Les marchandises 6trangeres non acquitthes ne serout admises en d6p~t sur le territoire reserve que dans
des locaux placks sous la clef et la garde de l'administration et dans les seules localiths o6 existe un bureau
de douanes.
Art. 3. - Chacune des bautes parties contractantes fera
surveiller sur son territoire les sujets de l'autre partie
qui seraient soupponn6s de se livrer 4 la fraude.
En cons6quence, les individus de cette cat6gorie qui
seront rencontr~s transportant des marchandises sans
justification valable seront arrAt6s par les agents des douanes et poursuivis conform6ment aux lois de I'Etat oii
s'ophre l'arrestation. Si l'existence des marchandises est
dsment justifibe, les employds les escorteront jusqu'h ce
q ue l'exportation soit consommbe selon les dispositions
de la pr6sente convention.
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Les individus soupponn6s de se livrer h la fraude,
non porteurs de marchandises, mais d6pourvus de passeports r6guliers, seront conduits devant I'autorit6 comp6tente qui les fera ramener h la frontibre, conform6ment
aux lois du pays.
Art. 4.- Les agents des douanes mettront en usage,
des deux parts, tons les moyens l6gaux h leur disposition afin d'empAcher que, sous pr6texte de circulation
intbrieure sur la frontibre limitrophe dans l'un des Etats,
il ne soit commis de fraudes au pr~judice de I'autre Etat.
Les peines prononcees contre les fraudeurs seront
appliquees t quiconque, abusant des exemptions de documents pour la circulation int6rieure, aura commis ou
tent6 de commettre une exportation clandestine de 'un
des deux Etats dans l'autre.
Art. 5. - Tout transport de marchandises, soit indighnes, soit 6trangeres, passant de l'un des Itats dans
l'autre, sera couvert des documents requis par la loi.
Ces documents indiqueront la voie 'a suivre pour arriver
du bureau de sortie au bureau d'entr6e correspondant
et enonceront le dlai pour atteindre la frontibre, delai
qui ne pourra d6passer le temps ordinaire fix6 par les
rbglements en vigueur.
En cas d'exportation de l'un des Etats par mer ou
par les canaux et rivibres conduisant dans I'autre Etat,
les capitaines et patrons seront expressiment tenus de
reprbsenter leurs marchandises an dernier bureau de sortie, et d'y laisser les documents qui s'y rapportent. Si
les agents des douanes, tant au lieu de chargement qu'au
dernier bureau de sortie, soupponnent que les marchandises sont destinbes a la fraude, its en donneront imm6diatement avis an bureau d'entr~e correspondant dans
l'autre Etat.
Art. 6.-Les marchandises declarbes en transit on
exporthes avec d~charge de l'accise ne pourront tr expedides par la frontibre limitrophe de l'un des deux Etats
dans l'autre, que par les bureaux et les voies de donanes d6sign's dans I'annexe A, pour la Belgique, et dans
l'annexe B, pour les Pays-Bas.
Ces marchandises seront escorthes par un ou plusieurs employds du dernier bureau de sortie jusqu'au
bureau d'entr~e correspondant oii les documents d'exportation seront soumis au visa du contr6leur ou du re-
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ceveur par les employds d'escorte qui les rapporteront
ensuite au bureau de sortie.
Quand le transport se fait par I'Escaut, I'escorie des
marchandises pourra Atre remplache par l'apposition, sans
frais pour le commerce, de plombs on de scell6s sur les
colis ou sur les bateaux, on bien par le maintien de
ceux qui s'y trouvent d6j4 appliquis. Les plombs ou
scellIs ne pourront 6tre enleves que par,les agents des
douanes au bureau d'entr6e dans l'autre Etat qui renverront sans ddlai et munis de leur visa les documents an
bureau de sortie.
Les transports ne pourront s'arrter entre le dernier
bureau de sortie et la frontibre, hors le cas de force
majeure, ni r6trograder, 'a moins que, 4 raison des attributions du bureau d'entree correspondant, les marchandises n'y puissent 6tre admises ii I'importation.
S'iI en est ainsi, le contrbleur ou le receveur de ce
bureau en fera mention sur les documents qui accompagnent les marchandises, et celles-ci seront imm6diatement
rhexportbes sous 'escorte des mAmes employes, auxquels
il pourra Atre adjoint jusqu'h la frontibre un on plusieurs
employds du bureau d'entrbe.
Art. 7. - Lorsque, 'a la sortie de l'un des Etats, il
sera fait des declarations pour des marchandises autres,
en especes ou en quantiths, que celles qui peuvent ,6tre
admises par le bureau correspondant dans l'autre Etat,
le receveur du bureau de sortie en avertira le d6clarant,
et si celui-ei persiste a demander l'expedition, il en pr6viendta, sans retard, le receveur du bureau d'entprbe.
A cet effet, les administrations des deux Etats se
communiqueront r6ciproquement un tableau indiquant
les attributions des bureaux de donane placks de part et
d'autre sur la frontibre limitrophe.
Art. 8. -Les infractions aux mesures de surveillance
douaniere, la cr6ation ou le maintien, malgr4 la d6fense
de I'administration , des d6pOts ou 6tablissements mentionnes h Part. 2, et les exportations de L'un des Etats
dans l'autre sans les documents rappel6s 'a 'art. 5 ou
par d'autres voies que celles qui sont d6sign~es dans ces
documents, on enfin en dehors du d6lai qui y est determin, seront punies conform6ment aux lois de l'Etat oib
se commet la contravention.
Si l'exportation des marchandises dont parle I'art. 6
est diff6ree sans motif de force majeure, et nonobstant
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I'invitation des employds, d'escorte, it sera provisoirement
d~clar6 saisie du transport et I'exportation ne pourra
ensuite 6tre effectu6e que du consentement du contr6leur
on du receveur du bureau de sortie.
Art. 9.- Les administrations des douanes et les antres autoriths comptentes dans les deux Etats se pr6teront, en toute circonstance concours et appui, pour revenir, constater et punir les contraventions douanieres
tent6,es ou consommees au prejudice de Fun ou de l'autre Etat.
Par contravention douanibre on entend les infractions
aux prohibitions d'entrbe, de sortie ou de transit, aussi
bien que la fraude des droits d'entrbe, Oe sortie, de transit ou d'accises, existant dans chaque Etat.
Art. 10. - Les agents des douanes de l'un Etat sont
express6ment autoris6s, dans la recherche de la fraude
ou , dans la poursuite des fraudeurs, i p6n6trer sur le
territoire 6tranger afin d'avertir les agents de I'autre Etat,
et ceux-ci devront sur-le-champ prendre les mesures 16gales n6cessaires pour constater et r6primer la contravention.
Les agents des douanes seront en outre tenus de so
signaler reciproquement, dans le plus court dMlai, les tentatives et les faits de fraude qu'ils sauront avoir lieu an
prejudice de l'un et de l'autre Etat.
Un registre destin6 a recevoir ces communications
sera ddpos6 dans chaque poste de surveillance sur la
.frontibre limitrophe. Si les avis rivblent f'existence de
d6p6ts ou etablissements fornies daps un dessein de
fraude, il sera proc6dd h de promptes investigations et
it sera imm6diatement 'fait part aux agents de 'Etat
intdress6, des r~sultats obtenus, ainsi que des mesures
prescrites.
Art. 11. - Alin de faciliter la poursuite des cohiraventions, les agents des douanes de Fun des Etats pourront, h la rquisition de leurs chefs, faite de la part des
fonctionnaires de f'autre Etat, Atre appel6s h d6poser des
faits de fraude, soit devant f'autorit6 competente du pays,
soit devant les fonctionnaires de l'autre Etat, mais sans
quitter le territoire de l'Etat auquel ils appartiennent.
Art. 12. - Les bureaux, d'entr6e et de sortie correspondants dans les deux Etats se communiqueront chaque semaine un relev6 certifi6 par le receveur, indiquant
1'espboe et la quantit6 des marchandises etrangbres ex-
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porthes en transit et des marchandises indighnes expor.
tees avec d~charge de I'accise. De semblables relev6s seront 6chang6s tous les mois pour les marchandises ci-apres dclardes ii 'exportation, savoir: 10 par les
bureaux belges, les tissus et toffes de toute esphce, la
passementerie, les ouvrages de mode, les ouvrages d'or
et d'argent et le savon; 20 par les bureaux n6erlandais,
les fils et les tissus et 6toffes de toute esphce, les onvrages de mode, les cigares et tabacs fabriqubs.
En g6ndral, pour toutes les marchandises, expbdides

par la frontibre limitrophe, les agents de l'un Etat auront

a facult6 de prendre an bureau correspondant do l'autre
Etat inspection des registres ou documents de circulation
et de transport.
Art. 13. - Afin d'assurer la compite efficacit6 des
stipulations qui prcdent, 1,es fonctionnaires superieurs
des douanes dans les deux Etats seront invites a entretenir des relations de bon voisinage et h se r6unir, a
certains intervalles, pour 6changer leurs observations sur
les mouvements de la fraude et aviser aux moyens de la
reprimer.
Art. 14. - La prbsente convention aura la m6me dur6e que le trait6 do commerce et de navigation conclu
entre les hautes parties contractantes en date de ce jour.
Elle sera ratifide et les ratifications en seront echangbes ii la Haye le 15 dtcembre prochain, on plus t6t
si faire se peut.
Sa mise ii execution aura lieu le 1 janvier 1852.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs ont
sign6 La pr~sente convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait a la Haye, le 20 jour du mois de septembre
1851.
(L. S.) Van Bosse.
(L. S.) Willmar.
(L. S.) Liedts.
Procs-verbal.
Les pl6nipotentiaires de Sa Majeste le Roi des Belges,
d'une part, et de Sa Majest6 le foi des Pays-Bas, d'autre part, s'6tant r~unis pour la signature de la convention concernant la r6pression de la fraude sur la frontibre limitrophe des deux Etats, ont, avant de proc6der
h cet acte, arrt6 les dispositions suivantes, qu'ils ont
jug6 utile de consigner dans le pr6sent procks-verbal.
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§ 1.- Les deux gouvernements se communiqueront
les projets d'instructions qui seront donnees de part et
d'autre aux fonctionnaires et employds pour assurer 1'ex6cution de ladite convention.
S 2. - Chacune des parties contractantes se reserve
liberte pleine et entiere en ce qui concerne l'tablissement, la suppression et les changements d'attributions
de ses bureaux de douanes sur la frontibre limitrophe.
11 est n6anmoins convenu que, de part et d'autre, on se
donnera communication prbalable des mesures qui viendraient h Atre prises en cette matibre.
§ 3. - Si l'expbrience fait reconnaitre que Ia formalit6 de 'escorte on du plombage mentionn6e au
deuxibme alin6a de l'art. 6 de la convention pent, dans
des cas speciaux, Atre abandonnee sans inconv~nients,
les administrations des deux pays s'entendront pour en
restreindre l'application de commun accord.
§ 4. - Lorsque les agents des douanes de l'un des
Etats p6nitreront sur le territoire de l'autre, en vertu de
la convention, ils pourront Atre rev6tus de leur uniforme
et munis de leur sabre; mais ils ne pourront s'y trouver reunis plus de deux h la fois.
S 5.-Les registres ii tenir dans chaque poste de
douanes, aux termes du deuxibme alinda de I'art. 10 de
la convention, seront places dans an lieu accessible. Les
annotations y seront faites, soit par les agents qui effectuent les communications, soit d'aprs leur deposition
verbale, s'ils le d6sirent, par les agents de l'autre Etat.
§ 6. - 11 sera reciproquement accord6 franchise de
port par la poste pour la correspondance officielle, ainsi
ue pour I'envoi des documents de donane, pourvu que
I enveloppe des lettres et paquets soit dfiment contresign6e par l'envoyeur.
Cette franchise ne sera toutefois applicable qu'h la
correspondance:
,
10 Entre les ministres des finances" des deux Etats
ou entre les fonctionnaires qui seront d'sign6s pour les
remplacer;
20 Entre les directeurs des contributions, donanes
et accises dans les directions et arrondissements correspondants dans les deux Etats;
30 Entre les receveurs des bureaux de douanes correspondants dans les deux Etats.
Les communications r~ciproques entre les inspecteurs,
Nouu. Recueil gn. Tome XVI.
L
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contrbleurs et receveurs relatives au service se feront,
autant que possible, par les employe's subalternes des
douanes.
§ 7. - Les tableaux A et B, mentionnis h l'article 6
de la convention, n'ayant pu 6tre prdpar6s avant la signature, il est convenu qu'ils seront arr~ths et 6chang6s
avant l'6poque fixbe pour l'Achange des ratifications.
Fait, dress6 en double et sign6 aprbs lecture A la
Haye, le 20 septembre 1851.
(L. S.) Van Bosse.
(L. S.) Willmar.
(L. S.) Liedts.

XXVIH.
Traild de commerce et de navigation, entre la
Sardaigne et I'Autriche, signd 4 Vienne le 18 octobre 1851*).
Sua Maest'a il Re di Sardegna, e Sua Maesta lImperatore d'Austria desiderando facilitare ed estendere in
modo reciprocamente vantaggioso le relazioni commerciali e marittime esistenti ra i due Paesi mettendo le
loro bandiere sul piede di una perfetta eguaglianza, come
ure i rispettivi sudditi sul piede della Nazione la piu
avorita, e riducendo scambievolmente le tasse doganali
sopra un certo numero di prodotti naturali od altri spediti o transitanti dall' uno nell' altro Paese, hanno convenuto di aprire una negoziazione, ed hanno a cid nominato a loro Plenipotenziarii:
Sua Maestih il Re di Sardegna il signor Adriano
Tbaon, de' Conti di Revel, Commendatore del suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce dell'Ordine di Cristo del Portogallo, suo Inviato straordinario e
Ministro Plenipotenziario presso Sua Maesth Imperiale e
Reale Apostolica;
E Sua Maesth l'Imperatore d'Austria it signore Felice
*) L'4change des ratificatiops
1852.

a

eu lieu h Vienne,

le 22 fivrier
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Principe di Schwarzenberg, Cavaliere Gran Croce degli
Ordini I. R. di Leopoldo e di Francesco Giuseppe, Cavaliere dell'Ordine 1. R. militare di Maria Teresa, insignito delle Croci del Merito e dei servizii militari, ecc.,
ecc. 1. R. Ciambellano, Consigliere intimo attuale, Tenente Maresciallo, proprietario del Reggimento Fanti numero 21, suo Ministro Presidente, e Ministro della Casa
Imperiale, e degli affari esteri;
Ed il signor Andrea Cavaliere di Baumgartner, Cavaliere dell' I. R. Ordine di Leopoldo ecc., Dottore in
Filosofia, Presidente dell'Accademia Imperiale delle scienze
in Vienna, I. R. Consigliere intimo attuale, Suo Ministro
del commercio, industria e pubbliche costruzioni;
I quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri ed
averli riconosciuti in buona e debita forma hanno convenuto gli articoli seguenti:
I. Vi sarki reciproca liberth di commercio e di navigazione fra l'Impero d'Austria ed il Regno di Sardegna.
I sudditi di ognuna delle Alte Parti contraenti avranno
recip rocamente la piena liberth di viaggiare, di risiedere
e di fare delle compre e delle vendite in tutta f'estensione
del territorio dell'altra, e godranno in affari di commercio
e d'industria, sottoponendosi alle leggi ed ordinanze ivi
vigenti, della stessa protezione, e degli stessi diritti, privilegii, liberth, favori, ed immunith di cui godono o Fodranno gli abitanti del Paese; n6 saranno 1 medesimi
obbligati sotto verun pretesto a pagate percio altre o
od
piu elevate tasse od imposte che quelle cul vanno
nazionali.
i
andranno soggetti
II. I sudditi di ognuna delle Alte Parti contraenti, I
quali, secondo le leggi dello Stato ci appartengono,
avendo pagato le imposte e tasse stabilitevi hanno in
esso il diritto di frequentare le fiere ed i mercati, di fare
delle compre pei bisogni della propria arte ed industrial
o di girare nel paese per ricevervi delle commission,
portando, o no seco delle mostre, godranno dello stesso
diritto nel territorio dell'altra, senza pagare tasse od imposte per i loro esercizii, e senza essere sottoposti ad
altre restrizioni che a quelle cui andranno soggetti gli
abitanti del paese abilitati agli esercizii medesimi, ben
inteso perb che non sia loro concesso di portare seco
delle inerci destinate od atte alla vendita.
Ill. I sudditi di ognuna delle Alte Parti contraenti
seranno nei paesi dell'altra esenti da qualunque servizio
L2
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militare sia per terra, sia per mare, sia nella milizia o
nella guardia nazionale, e non p otranno essere assoggettati per le loro proprieta mobili od immobili ad altre
incumbenze, restrizioni, tasse, od imposte che a quelle
cut saranno sottoposti i nazionali. Saranno anche esenti
da prestiti forzosi e da ogni contribuzione straordinaria,
purch6 non siano generali e stabiliti per legge. Le loro
abitazioni, i magazzini e tutto cio che ne fa parte e loro
appartiene per oggetti di commercio o di residenza saranno rispettati, e non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie; non potra farsi alcun esame od
ispezione arbitraria delle loro carte, libri e conti commercialh, ne potranno tali operazioni praticarsi altrimenti
che, qualora, ed in quanto 6o sia ammesso o regolato
dalle leggi alle quali vanno sogetti i nazionali.
IV. I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti
potranno liberamente disporre per testamento, donazione,
cambio, vendita od altrimenti di tutti i beni che potessero
acquistare e possedere legalmente nei paesi dell'altra, e
quelli che li rappresentano secondo le leggi, quantunque
sudditi dell'altra Parte, potranno ereditare siffatte proprieth sia per testamento, sia ab intestato, e prenderne
possesso secondo le leggi; essi potranno disporne, come
meglio loro piacerk, pagando soltanto le imposte, tasse
od altri diritti a cui in simil caso saranno pure soggetti
gli abitanti del paese ove le dette proprieta esistono.
Nel caso di assenza degli eredi sark seguita la stessa
regola che in simile caso e prescritta riguardo alle propriet'a degl' indigeni, fino a tanto che gli aventi diritto
abbiano fatto le necessarie disposizioni per prenderne
possesso.
Qualora delle contestazioni si elevassero fra diversi
pretendenti riguardo al diritto su tali propriet'a, esse
dovranno risolversi dai tribunali competenti secondo le
leggi del paese ove sono situati i bem in discorso.
Vengono anche confermati i Trattati per l'abolizione
dei diritti d'albinaggio e di detrazione del 31 agosto
1763, e del 19 novembre 1824 gia esistenti fra la Sardegna e IAustria, dovendo interpretarsi il presente articolo in senso estensivo e non mai restrittivo.
V. I Sardi nell'Impero d'Austria e gli Austriaci net
Regno di Sardegna saranno tiberi di regolare come i
nazionali i loro affari per s6 stessi, o di affidarne la
procura a persona di loro propria scelta, senza essere
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obbliati a pagare alcun salario o retribuzione a quelli
agenti, fattori ecc., di cui non vogliono servirsi, non essendo in tale riguardo soggetti ad alcuna restrizione a
motivo della loro nazionalith, ma soltanto a quelle stabilite dalle leggi generali del paese.
Essi saranno assolutamente liberi nel contrattare le
compre e vendite, nel fissare i prezzi di tutti gli oggetti
di commercio ed in tutte le disposizioni commerciali,
assoggettandosi al legale regime doganale ed a quello
delle privative dello Stato.
Essi avranno anche un libero e facile accesso presso
i tribunali di ogni istanza e giurisdizione per agire e
difendersi in giudizio. Saranno liberi di valersi dell'opera di quelli avvocati, notai ed agenti che crederanno
atti a rappresentare i loro interessi, e godranno generalmente nei rapporti giudiziarii gli stessi diritti e privilegii che sono o saranno accordati ai sudditi dello Stato
il piii favorito.
VI. Tutte le merci, delle quali nell'uno degli Alti
Stati contraenti e permessa l'importazione, I'esp ortazione,
il transito od il deposito su bastimenti nazionali potranno
pure legalmente essere introdotte, esportate, transitate o
depositate su bastimenti dell'altro Stato senza pagare
altri o maggiori dazii e diritti, senza essere sottoposte
ad altre o maggiori restrizioni, e partediando pienamente
al medesimi privilegii, riduzioni, bene ii, e restituzioni
che vengono o verranno accordati alle merci introdotte,
transitate e depositate su bastimenti nazionali.
Parimenti tutte le merci che per la via di terra vengono introdotte, esportate, transitate o depositate mediante conduttori o con mezzi di trasporto appartenenti
all'uno degli Alti Stati contraenti godranno nell'altro,
sotto ogni rapporto, dello stesso trattamento al pari di
quelle introdotte, esportate, transitate, o depositate mediante conduttori o con mezzi di trasporto nazionali.
VII. I bastimenti Austriaci arrivando nei porti dei
dominii Sardi, e reciprocamente i bastimenti Sardi giungendo nei porti dell'Impero d'Austria saranno trattati al
loro arrivo, durante la loro fermata, ed alla loro uscita
sullo stesso piede come i bastimenti nazionali per tutto
cio che riguarda i diritti di tonnellaggio, di pilotaggio,
di porto, di fanali, di quarantena, di darsena e patente
ed altri carichi che gravitano sullo scafo del bastimento
sotto qualunque denominazione, sia che i diritti sopra
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indicati si paghino a favore dello Stato,

delle Autorita

locali, o di qualunque corporazione o stabilimento.
Anche in quanto concerne i1collocamento dei navigli,
il loro carico o scarico nei porti, bacini, o rade dei due
Stati, nell'uso dei pubblici magazzini, bilancie, argani, ed
altri simili stabilimenti od ordigni, ed in generale riguardo a tutte le formalith e disposizioni concernenti
Papprodo, la fermata e la partenza dei bastimenti, non
sara accordato ai bastimenti nazionali alcun privilegio
che non sia egualmente accordato a quelli dell'altro Stato,
essendo precisa volonth delle Alte Parti contraenti che i
rispettivi bastimenti siano trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.
VIII. Resta per altro eccettuato dalle stipulazioni
degli articoli 6 e 7 tanto I'esercizio della pesca nazionale,
riservandosi i Governi contraenti di regolarne le condizioni colle proprie leggi ed ordinanze, quanto la navigazione di costa o cabotaggio che si fa in ciascuno dei
due Stati da un porto allaltro, essendo la medesima esclusivamente riservata ai bastimenti nazionali.
IX. Tuttavia i bastimenti di ciascuna delle Alte Parti
contraenti potranno prendere o disbarcare una porzione
del loro carico in un porto del territorio dell altra, e
completare nel primo caso il loro carico per l'estero, o
disbarcare nel secondo caso il resto del carico proveniente dall'estero in uno o pi porti dello stesso territorio, senza percio pagare alcun diritto diverso da quelle
che pagasi dai legm nazionali.
X. In caso di naufragio od avaria di un legno appartenente al Governo od ai sudditi di una delle Alte
Parti contraenti sulle coste o nel dominio delf'altra di
esse Parti non soltanto sara prestata ogni sorta di assistenza ed usata ogni facilitazione ai naufraghi, ma anche
i legni e le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti
gli oggetti che loro appartengono, le carte trovate a
bordo, come pure gli effetti e le merci che fossero state
gettate al mare e che venissero salvate, oppure it prodotto della vendita, se fossero vendute, saranno fedelmente restituite ai proprietarii dietro la loro domanda o
quella dei loro agenti a cio debitamente autorizzati, e
tutto ci6 senz'altro pagamento che quello delle spese del
ricupero e della conservazione, e di quelli eventuali diritti e non altri che in caso simile si pagherebbero per
un bastimento nazionale.
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In mancanza del proprietario o di speciale agente
sar'a fatta La consegna ai Consoli, Vice-Consoli, od Agenti
Consolari rispettivi; ben inteso che, in caso di qualche
legale reclamo su di un tale naufragio riguardo at legni,
effetti e mercanzie, la decisione suI med esimo sarh deferita ai tribunali competenti del paese.
Per maggiore chiarezza si stabilisce espressamente,
che per i legni, le loro parti ed avanzi, per gli effetti e
le merci che in caso di naufragio od avaria verranno
depositati in qualunque punto del territorio non si paghera alcun dazio, in quanto questi oggetti vengano messi
sotto la sorveglianza delle Autoritih competenti, e non
entrino in consumazione interna.
XI. Le patenti e carte di bordo dei bastimenti Austriaci e Sardi, ammesse e riconosciute nel paese d'origine come sufficienti per com provare la nazionalith dei
medesimi ne faranno fede anche nei porti dell'altra delle
Alte Parti contraenti.
Qualora le patenti e carte di bordo siano ammesse
e riconosciute nel paese d'origine come sufficienti per
comprovare la portata dei medesimi, ne faranno fede
anche nei porti dell'altra delle Alte Parti contraenti in
quanto dalla portata dipende la determinazione dei diritti, delle. tasse e delle imposte che gravitano sugli scafi
dei legni, salva la riduzione da farsi in base di tabelle
metronomiche delle indicazioni di quelle patenti e carte
alle misure legalmente usate nei porti medesimi.
XII. La navigazione del Po, del Ticino, e dei loro
affluenti che sono sotto il dominio Sardo od AustroSardo sarl libera ed esente da qualunque aggravio, e
le regole necessarie a tale oggetto, come pure per la
sorveglianza ed il miglioramento della navigazione verranno stabilite in un' apposita Convenzione alla quale le
Alte Parti contraenti s'impegnano mutualmente di addivenire quanto prima.
XIII. Le due Alte Parti contraenti s'impe nano di
operare l'unione delle loro rispettivi strade ferrate in
modo che vengano congiunte Genova, Torino e Milano
sul punto che verrh giudicato il piiu conveniente agl' interessi dei due paesi ed ai bisogni del commercio.
Tutti i dettagli dell unione e del modo di esercizio
verranno stabiliti con un'apposita Convenzione.
XIV. Le Alte Parti contraenti hanno convenuto nella
seguenti concessioni e riduzioni daziarie:
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I. Dalla parte dell'Austria:
1. I dazio di entrata per i vini comuni del Piemonte importati per uno degli ufficii doganali della frontiera Austriaca confinante cogli Stati Sardi ora stabilito
in lire Austriache 10, 70 al quintale metrico sporco,
viene ridotto a sole lire Austriache sette al quintale metrico sporco.
2.0 II dazio d'entrata per i risi vestiti, ora stabilito
in lire Austriache 4 1/2 al quintale metrico netto, viene
ridotto a lire Austriache una e mezza.
3.0 I dazio di entrata pei manzetti da uno a due
anni ora stabilito in lire Austriache 6 per caduno, viene
ridotto in lire Austriache 1 1/4.
4.0 Tutte le riduzioni o restituzioni di dazio od altre
concessioni per la importazione, esportazione od il transito
delle merci che fossero state accordate ad altri Stati riguardo al commercioche si fa per la via di mare, per
i porti-franchi ed attraverso la linea doganale fra il
Regno Lombardo-Veneto e gli attri Stati d'Italia, vengono
accordate anche alla Sardegna e per il traffico che si
fa attraverso i confini Austro- Sardi.
5.0 I dazii attuali sui pesci, i crustacei, e le altre
bestie acquatiche, le frutta fresche e candite, il bestiame
da macello, i cavalli, i muli e gli asini, i legumi freschi
e secchi, il legname di costruzione comune e nobile, i
saponi, le profumerie, compresevi le acque odorifere, la
terra di magnesia e di manganese, le pelli crude, il vetro in lastre ed i libri, non verranno aumentati durante
il presente Trattato per le provenienze Sarde oltre gli
importi espressi nell'annesso A.
11. Dalla parte della Sardegna:
6.0 Tutti i favori e le riduzioni dei dazii che dal
Governo Sardo, mediante i suoi Trattati colla Francia
del 5 novembre 1850 e del 20 maggio 1851, col Belgio
del 24 gennaio 1851, coll'Ingbilterra del 27 febbraio
1851, colla Grecia del 31 marzo 1851, colla Confederazione Svizzera del 5 giugno 1851, cogli Stati dello Zollverein del 20 giugno 1851, coi Paesi Bassi del 24 giugno
1851, o mediante altri Trattati furono accordati alle merci
provenienti dai rispettivi paesi sono nello stesso modo
accordati ed applicati anche ai medesimi generi di mercanzie provenienti dall'Impero d'Austria, sia che vengano introdotti nella Sardegna per la via del mare, oppure per la via dei fiumi o per terra.
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7.0 11 dazio d'entrata per le coperte di borra di
lana, di ritagli e cimosse di panno, stabilito nel Trattato
col 1)elgio in franco I ii chilogramma, viene ridotto a
50 centesimi.
8.0 11 dazio d'entrata per i fornimenti da tiro semplici, ora stabilito in franchi 150 i cento chilogrammi,
viene ridotto a franchi 75, e quello per i fornimenti da
tiro guarniti, ora stabilito in franchi 100 i cento chilogrammi, viene ridotto a franchi 75, e quello per i fornimenti da tiro guarniti, ora stabilito in franchi 150 i
cento chilogrammi, a franchi 110.
9.0 11 dazio d'entrata per i balocchi da fanciulli e
le mercerie comuni di legno viene ridotto da 50 franchi
i cento chilogrammi a 40 franchi.
10.0 I dazii d'entrata attualmente esistenti per i formaggi, i lavori da sellaio e da bastaio, i guanti di pelle,
i tessuti, la bonnetteria e la passamanteria di ogni genere, i mobili, i cappelli, gl' istromenti da musica, le
vetture a molle, e waggons per viaggiatori, i paracqua e
parasoli, ottone, piombo, packfong, mercurio nativo, lavori d'oro e d'argento, le pietre preziose, perle e granate
fine, i marmi in tavole, in cammini, a scolpiti, modellati,
puliti, od altrimenti lavorati, i vasellami, vetri e cristalli,
anche quando non fossero gia fissati mediante i N.i 6, 7,
8 e 9 di questo articolo, non verranno aumentati per
le provenienze Austriache durante il presente Trattato.
XV. Se nell'avvenire il Governo Imperiale accordasse
ad altri Stati delle riduzioni, o restituzioni di dazio, od
altre concessioni per la importazione, esportazione od il
transito delle merci riguardo al traffico che si fa per la
via di mare, e nominatamente per i porti franchi od attraverso la linea doganale fra it Regno Lombardo-Veneto,
e gli altri Stati d'Italia, tutte queste riduzioni, restituzioni
o concessioni verranno accordate da per sb e gratuitamente alla Sardegna ed al traffico che si fa attraverso i
confini Austro - Sardi.
Viceversa tutte le riduzioni o restituzioni di dazio od
altre concessioni per la importazione, esportazione od i
transito delle merci, che 11Governo Sardo accordasse
in avvenire ad altri Stati, verranno da per s6 e gratuitamente accordate all'Impero d'Austria.
Quindi in nessun caso le merci introdotte od esportate attraverso i confini Austro-Sardi nel territorio doganale d'Austria. non verranno colpite da maggiori od altri
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dazil di quelli che verranno imposti alle merci che fossero introdotte od esportate per la via del mare od attraverso i confini fra il Regno Lombardo - Veneto e gli
altri Stati d'Italia.
Reciprocamente in nessun caso le merci introdotte od
esportate nel territorio doganale di Sardegna attraverso
i confini Sardo-Austri, non verranno colpite da maggiori
od altri dazii di quelli che verranno imposti alle merci
che fossero introdotte od esportate per la via del mare
od attraverso gli altri confini del territorio doganale del
Regno di Sardegna.
XVI. Per dare al traffico dei rispettivi distretti confinanti quelle facilitazioni che i bisogni del commercio
giornaliero esigono, le Alte Parti contraenti hanno convenuto come segue:
1.0 Saranno esenti dal dazio tanto d'entrata quanto
d'uscita nel commercio attraverso i confini Austro - Sardi
in ambidue gli Stati:
a) Tutte le quantita di merci per le quali it totale
dei diritti da riscuotersi importa meno di 5 centesimi.
b) Erbe di pascolo, fieno, paglia, strame, muschio
per imballaggio o per calefatare, foraggi, giunchi e canne
comuni, rasperelle, piante vive (piantom e magliuoli di
vite), grani in covoni, legumi in erba, lino e canape non
battuti.
c) Alveari con api viventi.
d) Sangue di bestiame.
e) Uova di ogni genere.
f) Latte anche se coagulato.
g) Carboni di legna, carboni fossili, torba e carboni
di turba.
h) Pietre da fabbrica e di cava, pietre da lastricato
e da mulino, e pietre ordinarie da arrotare, coti greggie
da affilare falci o falciuole, tutte quelle scalpellate o no
per altro non molate, n6 tagliate in lastre, scoria, ghiaia,
sabbia, calce e gesso crudo, marna, argilla, ed in generale oni qualita di terre ordinarie da mattoni e pen-

tole, pipe, stoviglie.

i) Mattoni.
k) Crusca, sansa (feccia di olive interamente secca),
panetti di noce ed altre focaccie prodotte con rimasugli
di vegetabili, frutti e semi oleosi cotti o torchiati.
1) Cenere dirannata e cenere di carbon fossile, concime (anche guano), fondacci, sciacquature, vinaccie
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(grappo o feccia di uve), resti di malto, rottami di merci
di pietra o di argilla, calia d'oro e d'argento (spazzatura
d'orefici), fango.
m) Pane e farina in quantita di . 10 chilogrammi
id.
Castagne . . . . . . . . 10
id.
. . . . . . 4
Carne fresca
Formaggi, burro fresco .

.

.

2

id.

id.
Patate . . . . . . . . . 100
2.0 I prodotti naturali di quella parte delle possessioni dei sudditi di ognuna delle Alte Parti contraenti,
che mediante la linea confinante Austro-Sarda fosse separata dai rispettivi casali o fabbriche, potranno essere
portati esenti dal dazio di uscita e di entrata a questi
casali o fabbriche.
Mediante questa stipulazione non vengono punto alterate le stipulazioni maggiormente favorevoli dei Trattati
sussistenti riguardo ai proprietarii misti.
XVII. Potranno essere nominati e stabiliti dei Consoli, Vice-Consoli ed Agenti per la protezione del commercio di ciascuna delle Alte Parti contraenti in tutti
porti e piazze di commercio dell'altra, dove gia risiedono
dei Consoli di altri Stati, o dove, secondo le leggi, le
convenienze e l'uso, sia ammessa la residenza di Consoli
ed altri Agenti stranieri.
Questi funzionarii godranno nel paese della loro residenza degli stessi diritti, privilegii e poteri dei quali
godono quelli delle nazioni pin favorite, ma non entreranno in attivith, e nel godimento dei diritti e privilegii
loro spettanti se non dopo avere ottenuto I' exequatur
del Governo territoriale nelle forme a lui consuete.
Nel caso in cui i detti Consoli od Agenti volessero
esercitate i1 commercio saranno soggetti a le stesse leggi
ed usi ai quali sono assoggettati gl' individui privati della
loro nazione nel luogo doye risiedono.
XVIII. I Consoli, Vice-Consoli ed Agenti, in quanto fossero autorizzati dal loro Governi ad intervenire come giudici
od arbitri delle questioni civili derivanti da contratti fatti
tra i capitani e gli equipaggi dei bastimenti della loro
nazione, non potranno essere impediti nell' esercizio di
tali funzioni, e le autoritA locali non potranno ingerirsene,
salvo it caso in cui la condotta del capitano o dell'equipaggio esigesse, secondo le leggi e prescrizioni del paese
dove trovansi, una siffatta ingerenza.
Questi funzionarii riceveranno eziandio dalle Autorit'a
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locali tutta Fassistenza che potrih legalmente essere ad
essi accordata, e che viene accordata ai funzionarii delle
piu favorite nazioni per la restituzione dei disertori
dei bastimenti da guerra o mercantili dei loro paesi rispettivi.
XIX. Sua Maesth I'Imperatore d'Austria assecondando il
desiderio di Sua Maesth il Re di Sardegna consente ad
estendere le stipulazioni del presente Trattato al Principato di Monaco posto sotto il protettorato di Sua Maesth
Sarda, in quanto vi siano apphcabili, e verso reciprocitA
da parte di detto Principato.
XX. 11 presente Trattato viene stipulato per la durata di cinque anni dal giorno in cui saranno scambiate
le ratifiche.
Ove non venga disdetto da alcuna delle Alte Parti
contraenti un anno prima della cessazione, s'intenderb
prolungato per un quinquennio, e cosi di seguito si riterrh confermato nell'avvenire ogni volta per cinque anni,
ove on anno prima dello spirare di ogni quinquennio
non vengadisdetto da alcuno degli Stati contraenti.
XXI. E riservata a S. A. R. I'Arciduca Duca di
Modena ed a S. A. R. l'Infante di Spagna Duca di Parma
la facolth di accedere al presente Trattato.
XXII. 11 presente Trattato sark ratificato, e le ratifiche verranno scambiate in Vienna nel termine di quattro
settimane decorribili dal giorno d'oggi, e pii presto, se
fia possibile.
In fede del che i Plenipotenziarii delle Alte Parti
contraenti l'hanno sottoscritto, e vi hanno apposto i loro
sigilli.
Fatto in Vienna i1 diciotto ottobre mille ottocento
cinquant' uno.
A. Di Revel. (L. S.) F. Schwarzenberg. (L. S.)
A. Baumgartner. (L. S.)
Article Separe.
1.0 Non saranno reputati derogare al principio di
reciprocith che forma la base del presente Trattato:
a) I premii che i rispettivi Governi accordano, o
accordassero ai loro nazionali in riguardo dei bastimenti
mercantili di nuova costruzione eseguita nel paese, in
quanto questi premii non consistessero in esenzionm o
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facilitazioni riguardo ai diritti di porto, o riguardo ai
dazii per le merci condotte so quei bastimenti.
b) Le immunita accordate a diverse compagnie inglesi e russe, dette Yacht- Clubs.
c) Le immunit'a accordate nell'Austria ai battelli a
va pore del Lloyd Austriaco a cagione della speciale loro
relazione coll'Imperiale Istituto delle Poste; e reciprocamente le immunitih eguali che il Governo Sardo potrebbe
accordare alle compagnie incaricate del servizio postale.
d) I vantaggi e favori che venissero concessi ad altri
Stati in conseguenza di una completa unione doganale.
e) I vantaggi e favori che venissero concessi nell'
Impero d'Austria ad altri Stati della Lega Germanica riguardo ai peculiari rapporti di federazione esistenti coi
medesimi.
f) Le speciali immunita che godono in Austria i sudditi Ottomani in base degli antichi Trattati non applicabili ad altre nazioni.
11 presente articolo separato avra la stessa forza e
valore che se fosse stato inserito verbalmente nel Trattato
di questo giorno. Esso sarik ratificato, e le ratifiche ne
saranno scambiate nel medesimo tempo.

A.

Di Revel.

-

F. Schwarzenberg.

A. Baumgartner.
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Annexe A
it l'art. XIV S. 5 du Traith de commerce et de navigation
entre le Sardaigne et l'Autriche, signd 4 Vienne le 18 octobre 1851.
Importo del Dazio
Per l'importazione
Importo

.

.Misura

Denominazione degli oggetti

del dazio
T'ara legale

dell'
-

oggetto daziato

1. Pesci, crustacei ed altre bestie
acquatiche.
a) - Freschi tanto vivi che
morti (matellati) castori, rane,
conchiglie vive, lumache, ostriche,
tartarughe, ed in generate tutti i
1 centinaio sporco
crustacei..

30

Annotazione. Allorchb debbano

daziarsi pesci vive d'acqua dolce
non introdotti per la via del
mare in recipienti con acqua, 6
da considerarsi la metA del peso
sporco, come it peso dei pesci
dal daziarsi. Qualora il pesarli
fosse impossibile, deve rilevarsi
la capacitA del recipiente e calcotarsi on emere di Vienna uguale
a 120 funti sporco.
b) -

Arringbe, cospettoni, sa-

lacche, baccalA, budelle salate di
pesce . . . . . . . . . I centinaio netto
ec)- Pesci preparati, cio6 disseccati, salali, affumicati e mari1 centinaio netto
nati non denominati a parte
2. Frutta ordinarie.
a) b) -

Fresche
Preparate,

13 in botti
,9 in cesti
4 in balle

4

10

1 centinaio sporco
cio6 dissec-

cate al fuoco od all'aria, tagliate in fette od in alro modo
sminuzzate, marmellata cotta senza
zucchero, ed olive salate , . 1 centinaio sporco
Annotazione.

30 113 in botti

Le frutta confe-

zionate in altra guisa saranno da

>

45
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Importo del dazio
per l'importazione
Misura

Denominazione degli oggetti

Importo
del dazio

I

dell'
oggetto daziato
trattarsi come cibi preparati o
confetture.
c) - Frutta secche rivestite di
colori (proibite nell'importazione) 1 centinaio netto
d) - Castagne, noci e noccioli 1 centinaio netto

0o

Tara legale

as
-

(13 in
2

30
45

(

otti o casse

9 in ceste
4 in balle

20 in onttio casse

e) -

1 centinaio netto 20

Frutta candite

3. Bestiame da Macello.
a) Buoi e tori .
b) - Vacche e manzi oltre due
anui . . .
.......
c) - Vitelli sotto I'anno
.
d) - Pecore e capre, cio6 pecore, montoni castrati, capri,

bepchi . .
e)

-

un capo

13 in ceste
6 in balle

4
2
2)

25

>

15
10

e

. .

2)

Agnelli e capretti

f) - Malali
. .
da latte sotto
g) -Porchetti
10 libbre . . . . . . . .
4. Bestie da tiro.
a) b) -

i

5

Cavalli e poledri
Muli ed asini .

3

Legumi freschi e secchi.
a) - Civaia (legumi freschi)
cio6 carciofi, cetriuoli, cavoli,
verze, ravani, rape, spinacci, asparagi, radici (commestibili) e
funghi ad eccezione dei tartufi
1centinaio sporco
b) - Fave, piselli, lenti, veccia,
ceci . . . .
......
c) - Pomi di terra . . .
6. Legname da costruzione.
a) - Legname da costruzione
100 piedi cubici
comune . .
b) - Legname da costruzione
centinaio sporco
nobile . . . ......
7. Saponi e profumerie.
a) - Sapone comune, ciob
non profumato . . . . . . I centinaio netto
5.

n

15
3
45

I

b) -

Sapone profumato.

Annotazione.

Saponi in reci-

3

5
2
15

16 in casse
6 in balle
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Importo del dazio
per

I importazione

Impor(o
del

-Misura
Denominazione- degli
oggetti

dazio

dell'

Tara legale
o

oggetlo daziato
pienti non maggiori di mezzo
mass di Vienna od in pezzi di
non pi6 di mezza libbra, oppure
in tali recipienti che secondo la
loro qualith sarebboro tassati oltre
15 fiorini per centinaio saranno
trattati quali merci di profumeria.
c) Merci di profumeria (com1 centinaio netto 50
presevi le acque odorifere) .
Annolazione. I. Nelle merci di
profumeria viene compresa anche
ogni qualith di aceto, grasso, olio,
e sapone profumato, allorch
queste materie siano contenute in
recipienti di non pid di mezzo
mass (od il sapone sia in pezzi
non maggiori del peso di mezza
libbra) o quando i recipienti secondo la loro qualith verrebbero
tassati con pid di 15 fiorini al
centinaio.
Annotazione. 11.

Le

c

120

in hoti o casse
13 in ceste
6 in halle

merci di

profumeria contenute in recipienti
di metalli nobili o bijouterie saranno trattate come chincaglierie
fine.
8. Terre di magnesia e di manganese.
a) b) -

Terra di Magnesia.
Terra di Manganese

9. Pelli crude (cio6 verdi o
secche, anche salate, ma non lavorate piu' oltre)
a) Pelli crude comuni, cio6
pelli bovine (di bisonte, buffalo,
bue, manzo, toro, vacca, vitello
(pelli cavalline), di cavallo, (poedro o mulo), pelli d'asino, cammello, tasso, cane, maiale, camoscio, cervo, capriolo, alce,
renne, ippopotamo, e rinoceronle,

1 centinaio netto
I centinaio sporco

5

*

a
Sc

16

in botti o casse
in ceste
6 in balle
9
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Importo del dazio
per i'importazione
Imporlo

Misura

Denominazione degli oggetti

del dazio

dell'
oggetto daziato

n
G

pelli di pecore communi (di pecora, castrato, pecora morta ed
agnello) pelli di capra comuni (di
capra, becco, capretto) pelli di
lepre e pelli di pesce . . . 1 centinaio sporco

25

b) Pelli crude non nominate a
. . . . . . . . . 1 centinaio netto
parte

2

10. Vetro in lastre ordinarie verde
.
o bianco

5

i.

Libri, carte (scientifiche), Musiche . . . .....

13 in botti o vasse

30

Tome XVI.

9 in

wese

6,.o balle

3

9

Annotazione. 1. I libri con figure saranno trattati come libri,
se le figure sono legate, cucite,
inquadernate, ed appartengono al
libro medesimo. In caso contrario
le figure verranno daziate separatamente od, allorchb la separazione non si possa effettuare, I'intiera opera sarA daziata come figure sulla carta.
I libri legati
Annotazione. I.
la di cui legatura 6 munita di fermagli od altri ornamenti di metallo o di bijouterie saranno trattati come lavori di carla non nominati a parte.

Noun. Recueil gin.

Tara legale

M
M

hotti

,2J

in

13

in ceste o corbe

o casse

13 in hotti o easse
6 in ceste
4 in halle
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Procds verbal de la signature du Traiti de commerce et
de navigation entre la Sardaigne et I'Autriche du 18
octobre 1851.
L'anno del Signore mille ottocento cinquant'uno li
diciotto ottobre, ed in una delle sale dell'l. R. Ministero
degli affari esteri i sottoscritti Conte Adriano Di Revel,
Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M.
il Re di Sardegna, ecc., Principe Felice di Schwarzenberg, Ministro Presidente e Ministro della Casa Imperiale
e degli affari esteri, ecc., Cavaliere Andrea Di Baumgartner, Ministro del commercio, industria e pubbliche
costruzioni, ecc., convenuti all' oggetto di firmare il Trattato di commercio e navigazione fra la Sardegna et I'Austria in data d'oggi conchiuso in forza dei loro rispettivi
pieni poteri, prima di addivenire a questo atto hanno di
comune accordo emessa Ia seguente dichiarazione:
Non ostante il termine di quattro settimane prefisso
nel suddetto Trattato pello scambio delle ratifiche, questo
scambio dovrk avere luogo simultaneamente con quello
delle ratifiche della Convenzione che si sta negoziando
in Torino fra le Alte Parti per Ia repressione del contrabbando, essendo precisa intenzione dei due Governi,
che, qualora quella negoziazione non avesse il desiderato
successo, e la Convenzione non fosse firmata nello spazio
di sei settimane decorribili dal giorno d'oggi, il Trattato
di commercio e navigazione in data d'oggi abbia a considerarsi come non avvenuto, e di nessun valore.
Inoltre, non ostante i trattamento sul piede della
nazione Ia pilu favorita assicurato alla Sardegna nel Trattato di quest' oggi, resta per 6 inteso fra i Plenipotenziarii delle Alte Parti contraenti che it Governo Sardo
non pretenderil alla partecipazione dei favori speciali accordati dall'Austria al Ducato di Modena colla Convenzione del 23 gennaio 1848, ed estesi al Ducato di Parma
col proclama del 23 settembre 1849, e continuati di poi
in via amministrativa, quantunque Ia Convenzione suddetta abbia cessato di essere in vigore.
Qualora poi questi favori attualmente accordati ai
due Ducati fossero prolungati oltre un anno decorribile
dal glorno d'oggi, Ia Sardegna avrk diritto a parteciparvi plenamente.
Nel convenire di questa stipulazione il Plenipotenziario Sardo riserva pienamente al suo Governo la fa-
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colth di aderire o no a questa condizione; laonde, qualora il Governo Sardo credesse di non poterla accettare,
esso sark libero di ricusarla, e di rifiutare perci6 il suo
assenso al Trattato, senzachh possa essergliene fatto carico dal Governo Imperiale, stante la presente precisa
riserva del Plenipotenziario Sardo.
Pel caso non presumibile che il Trattato di commercio e navigazione fra la Sardegna e I'Austria conchiuso
it oiorno d'oggi venisse ratificato e pubblicato prima
delFattivazione della nuova tariffa daziaria generale Austriaca, si dichiara dai sottoscritti Plenipotenziarii Austriaci in forza dei loro Pienipoteri, che contemporaneamente alla pubblicazione di questo Trattato verrk pure
pubblicata la facilitazione riguardante gli olii d'oliva ad
uso tecnico, mescolati con olio di trementina, ed espressa
nell' annotazione seconda all' articolo 28, lett. b del progetto della tariffa predetta.
In fede del che i Plenipotenziarii suddetti hanno firmoto il presente processo verbale unitamente al Trattato,
e I'hanno munito dei loro sigilli.
Vienna,
quant'uno.

li diciotto ottobre mille ottocento cin-

A. Di Revel. (L. S.)

F. Schwarzenberg. (L. S.)
A. Baumgartner. (L. S.)

XXIX.
Traild de commerce et de navigation entre la
Belgique et la Grande Bretagne, sign6 a Londres,
le 27 octobre 1851; suivi d'un protocole d'une
confirence tenue 4 Londres, le 5 fivrier 1852 *).
Sa Majest le Roi des Belges et Sa Majeste la Reine
du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, anim~s d'un 6gal d~sir de faciliter et d'tendre,les rapports
de commerce et de navigation entre leurs Etats respectifs et voulant, pour arriver h un but si utile, faire disparaitre, autant qu'il est immbdiatement possible, les ob) L'dchange des ratifications a en lien h Londres, le 7 avril 1852.
M 2
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stacles qui entravent les relations commerciales entre les
deux pays, ont rosolu de conclure un traite a cet effet
et ont nomm6 pour leurs plsnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi des Belges, le sieur Sylvan Van
de Weyer, son Envoy6 extraordinaire et Ministre pliniau prs de Sa Majeste Britannique, decor6 de
a croix de Per, commandeur de l'ordre de Lopold,
grand-croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de l'ordre de la Branche Ernestine de Saxe, de la Tour et de
'Ep6e, de Saint-Maurice et Saint-Lazare, commandeur
de la L6gion d'honneur, etc.,
Et Sa Majest6 la Reine du royaume-uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, le trbs-honorable Henri-Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, membre
du trks-honorable Conseil priv6 de Sa Majeste Britannique, membre du Pariement, chevalier grand-croix du
trbs-honorable ordre du Bain, et principal secr6taire d'Etat de Sa Majest6 Britannique pour les affaires 6trangeres; et le trbs-honorable Henry Labouchere, membre do
trbs-honorable Conseil priv6 de Sa Majest6 Britannique,
membre du Parlement et president du Comit6 du conseil
priv6 pour les affaires de commerce et des colonies;
Lesquels, aprbs s'tre rciproquement communique
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouv6s en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. -- 11,y aura libert6 rboiproque de commerce
entre tous les Etats des deux hautes parties contractantes; et les sujets de chacune d'elles, dans toute l'Atendue des territoires de f'autre, jouiront des m6mes droits,
privileges, libertes, faveurs, immunit6s et exemptions, en
matibre de commerce, dont jouissent ou jouiront les nationaux.
Art. 2. - En ce qui concerne-le droit de pavilion, ii
est convenu que les marchandises de toute espece, sans
distinction d'origine, importbes directement en Belgique
du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, de
ses colonies et possessions, sous pavilion britannique,
jouiront des m6mes exemptions, restitutions, primes on
autres faveurs, ne payeront respectivement d'autres droits
et ne seront assujettis i d'autres formalites que si l'importation avait lieu sous pavillon beige, sauf dans le cas
indiqub dans l'art. 5 ci-apres.
Art. 3. - En ce qui concerne le droit de provenance,
il est convenu que ls marchandises de toute esphce,

fotentiaire
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sans distinction d'origine, import6es directement en Belgique du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, de ses colonies et possessions, sous pavilion britannique, seront admises aux droits des importations effectubes sous pavilion beige du lieu on selon le mode
le plus privilegi6 par le tarif g~ndral de la Belgique,
sauf pour les marchandises et dans les cas indiqu6s dans
Particle 5 ci-aprbs.
It est entendu que les marchandises auxquelles s'appliquent l'article actuel et le pre6dent, devront avoir
ete rbellement cha'rg6es dans les ports du royaume-uni
de la Grande Bretagne et d'lrlande, ou de ses colonies
et possessions.
Art. 4. - Toutes les marchandises sans distinction
d'origine importies en Belgique d'ailleurs que du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de ses
colonies et possessions, sous pavilion britannique, jouiront des momes exemptions, primes ou autres faveurs,
ne seront pas assujetties h d'autres formalitis, et ne
payeront d'autres droits, que si l'importation avait lieu
sous pavilion belge, sauf pour les marchandises et dans
les cas indiquds dans l'art. 5 ci-aprbs.
Art. 5. - 11 sera derog6 aux dispositions des trois
articles prcdents pour les marchandises et dans les
cas ci-apres indiquts,
Savoir:
1. Quant aux dispositions des art. 3 et 4; pour
Les bois d'6b6nisterie et de teinture,
Le riz,
Le sucre,
Le caf6,
Le tabac,
Le coton,
Seulement lorsque l'importation aura lieu directement
d'un pays transatlantique sons pavilion beige;
Et pour
Les fruits,
L'huile d'olive,
Le soufre brut,
Seulement lorsque I'importation aura lieu directement
d'un lieu de production sous pavilion beige;
2. Quant aux dispositions des art. 2, 3 et 4, pour
le sel.
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Mais quant au sel, S. M. le Roi des Belges s'engage:
10 A reduire immbdiatement des deux tiers le droit
qui frappe actuellement le sel brut import6 du royaumeuni de la Grande Bretagne et d'Irlande sous pavillon
britannique;
20 A assimiler le sel de source import6 du royaumeuni de la Grande Bretagne et d'Irlande en Belgique an
sel brut pour ce qui concerne le droit de douane, le
droit d'accise, l'exemption d'accise en cas de destination
aux fabriques et h l'entreposage. Pour jouir de cette
faveur, le sel de source devra tre accompagn6 d'un certificat d~livrd par un agent consulaire belge, et constatant son origine de source minbrale anglaise.
30 A lever la prohibition qui frappe le transit par
le territoire belge, du sel import6 sous pavillon belge on
britannique.
Art. 6. - Les marchandises importhes d'un pays
transatlantique sous pavillon britannique, acquitteront les
mimes droits, qu'elles aient t chargbes dans un entrep6t transatlantique on dans le pays de production
transatlantique.
Art. 7.
Le remboursement par la Belgique du
droit pergu sur la navigation de l'Escaut par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du § 3 de l'art. 9 du
trait6 du 19 avril 1839, est garanti aux navires britanniques.
Art. 8. - Les marchandises de toute espbce dont l'importation dans les ports du royaume-uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, ses colonies et possessions, est on
sera legalement permise sur des bAtiments britanniques,
pourront 6galement y 6tre importies sur des bitiments
belges, sans Atre assujetties
d'autres ou de plus forts
droits, de quelque d~nomination que ce soit, que si les
mimes marchandises 6taient importies sur des batiments
nationaux.

Art. 9. - Pour tout ce qui a trait aux exportations.
sans distinctions de provenance on de destination, et
pour tout ce qui regarde les primes, faciliths et drawbacks, que la 16gislation des deux pays a 6tablis on
pourrait 6tablir par la suite, les deux hautes parties
contractantes s'assurent reciproquement le traitement national.
Art. 10. - Les objets de toute nature venant de la
Grande Bretagne ou expbdibs vers ce pays, et traversant
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la Belgique par les chemins de for de l'Etat, seront
exempts de tout droit de transit; et la prohibition qui
frappe encore en Belgique le transit de quelques-uns de
ces articles, est lev6e.
11 n'est fait exception ii cette rhgle g~ndrale que pour
la poudre h tirer et les fers, et pour l'expedition vers la
France des fils et tissus de lin et de la houille.
11 est entendu que les expbditeurs auront 4 se conformer g6n6ralement et sans distinction de nationalit6,
aux mesures prescrites ou 'a prescrire par I'administration beige pour empecher la fraude de l'accise.
Le commerce beige jouira pour le transit dans le
royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, du traitement de la nation la plus favorisbe.
Art. 11. - Il est express6ment entendu que les articles pric~dents ne sont pas applicables au commerce
de cabotage, que chaque partie contractante se reserve
i elle-mdme, et r6glera d'aprbs ses propres lois.
II en est de mime pour ce qui concerne les exemptions de droits et les primes qui pourraient, dans les
Etats des hautes parties contractantes, tre accord~es h
la p~che nationale exerche selon les reglements de chaque pays. Hors ce cas, naanmoins, les deux pavilions
seront assimilks pour l'importation des poissons de toute
espece.
Art. 12. - Aucun droit de tonnage, de port, de
phare, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou equivalents de quelque nature ou sous quelque d6nomination que ce soit, pergu au profit on au
nom du gouvernement, des fonctionnaires publics, des
communes, corporations ou etablissements quelconques,
ne sera impos6 dans les ports de chacun des deux pays
sur les navires de l'autre nation, arrivant d'un port ou
endroit quelconque, qui ne soit pas 6galement impos6
en pareil cas sur des navires nationaux.
Art. 13. - Tous les navires qui, d'aprbs les lois de
la Belgique, sont consid6rbs comme navires belges, et
tous les navires qui, d'aprbs les lois de la Grande Bretagne, sont considbrbs comme navires britanniques, seront, quant aux effets du pr6sent trait6, d~claris respectivement navires belges et navires britanniques.
Art. 14. - En tout ce qui concerne le placement
des navires, leur chargement et dbchargement dans les
ports, bassins, docks, rades, havres ou rivibres des deux
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il ne sera accord6 aucun privil~ge aux navires

pationaux, qui ne le soit 6galement h ceux de l'autre
Etat; la volont6 des parties contractantes 6tant que, sous
ce rapport aussi, les bAtiments respectifs soient trait6s
sur le pied d'une parfaite 6galite.
I
Art. 15. - Les batiments de l'un des deux Etats
pourront d'6charger en totalite leur cargaison dans un
des ports des Etats de I'autre partie contractante, ou d6charger une partie de leur cargaison dans un port et se
rendre ,ensuite avec le reste dans les autres ports du
mAme Etat, selon que le capitaine, le propri6taire ou
telle autre personne qui serait dfiment autorisbe dans le
port h agir dans l'int6rAt du bAtiment on de la cargaison, le jugera convenable.
Art. 16. - S'il arrivait que quelque vaisseau de guerre
on navire marchand de l'un des deux Etats fit naufrage sur
les c6tes de l'autre, ces bAtiments ou ses parties ou ddbris,
ses agrbs et tous les objets qui y appartiendront, ainsi
que tons les effets et marchandises qui en auront 6t6 sauves, on le produit de leur vente, en seront fiddlement rendus aux pro rietaires ou
leurs ayants droit sur leur
r~clamation. Dans le cas oii ceux-ci se trouveraient absents, lesdits objets, marchandises, on leur produit, seront consignes, ainsi que tous les pa piers trouv6s h bord
de ce bAtiment, au consul belge ou britannique dans le
district duquel le naufrage aura en lieu, et il ne sera
exig6, soit du consul, soit des proprietaires on ayants
droit, que le payement des d6penses faites pour la conservation de la propr6t6, et la taxe du sauvetage qui
serait 6galement payee en pareille circonstance par un
bAtiment national. Les marchandises et effets sauv~s du
naufrage ne seront assujettis aux droits ktablis qu'autant
qu'ils seraient dAclaris pour la consommation.
Art. 17.
Chacune des hautes parties contractantes
aura le droit de nommer des consuls pour la protection
du commerce dans les Etats on territoires de l'autre partie; et les consuls qui seront nomm6s ainsi jouiront dans
les territoires de chaque partie de tous les priviliges,
exemptions et imrmunites qui sont on pourront 6tre accordes dans ces Etats aux agents du m6me rang et caractbre, nomms on autorises par le gouvernement de la
nation la plus favorisbe.
Avant que quelque consul puisse agir comme tel, il.
devra 6tre approuve et admis dans les formes usities
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par le gouvernement auprbs duquel il est envoy6: et
chacune des hautes parties contractantes aura la faculte
d'excepter de la r6si dence des consuls tels endroits speciaux que chacune d'elles pourra juger ii propos d'excepter.
Art. 18. - Les sujets de l'une des hautes parties
contractantes r~sidant dans les Etats de l'autre, seront
respectivement libres de r6gler, comme les nationaux,
leurs affaires par eux-m6mes, on de les confier aux soins
de toutes autres personnes, telles que courtiers, facteurs,
agents on interprtes; ils ne pourront 6tre contraints
dans leurs choix et ils no seront tenus a payer aucun
salaire ni aucune r6tribution h ceux qu'ils n'auront pas
juge a propos d'employer h cet effet, 6tant absolument
facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur march6, et de fixer le prix de toutes denrhes on marchandises importies ou destinees h l'exportation, sons la condition de se conformer aux rglements
et aux lois des douanes du pays.
Art. 19. - Le prbsent trait6 sera en vigueur pendant
sept ans h compter du premier janvier mil huit cent
cinquante-deux, et au delh de ce terme, jusqu'h I'expiration de douze mois apres que l'une des deux parties
contractantes aura annonc6 i Iautre son intention de le
faire cesser; chacune des parties contractantes se r~servant le droit de faire h l'autre une telle declaration an
bout des sept ann6es susmentionnbes, on h toute date
ulterieure.
Art. 20. - Le present trait6 sera ratifi6 et les ratifications en seront 6chang6es h Londres, avant le premier
janvier mil huit cent cinquante-deux.
En foi de quoi, les plinipotentiaires respectifs I'ont
sign6 et y ont appos 6 le cachet de leurs armes.
Fait ii Londres, le 27 octobre de l'an de grAce mil
huit cent cinquante et un.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

Sylvain Van de W eyer.
Palmerston.
Henry Labouchire.
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Article additionnel.
Les iles loniennes se trouvant sous la protection de
Sa Majest Britannique, ,les sujets et les navires de ces
iles jouiront, dans les Etats de Sa Majest6 le Roi des
Belges, de tous les avantages qui sont accord6s aux sojets et aux navires de la Grande Bretagne par le traite
de commerce et de navigation conclu en date d'aujourd'hui entre Sa Majest6 le Roi des Belges et Sa Majest la
Reine du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, aussit6t que le gouvernement des iles loniennes
sera convenu d'accorder aux sujets et aux navires de
Sa Majest6 le Roi des Belges les mimes avantages qu'il
accorde dans ces iles aux sujets et aux navires de Sa
Majest6 Britannique; bien entendu, toutefois, que pour
prevenir des abus, tout navire ionien qui sera dans le
cas de r~clamer les bienfaits de ce trait6 sera muni
d'une patente signbe par le lord haut commissaire de
Sa Majest Britannique, ou par celui qui le represente.
Le pr6sent article additionnel aura la mAme force et
valeur que s'il etait insbr6, mot h mot, dans le trait6 de
commerce et de navigation sign6 aujourd'hui.
11 sera ratifi6 et les ratilications en seront 6changbes en m~me temps que celles du trait6 m6me.
En foi de quoi, les plknipotentiaires respectifs f'ont
sign6, et y ont appos6 les cachets de leurs armes.
Fait h Londres, le vingt-sept octobre de l'an de grAce
mil huit cent cinquante et un.
(L. S.) Sylvain Van de PWeyer.
(L. S.) Palmerston.
(L. S.) Henry Labouchare.
Protocole de la confirence tenue au Foreign-Office le 5
fivrier 1852, entre les pldnipotentiaires de Belgique et
de la Grande Bretagne.
Les plknipotentiaires sont convenus de consigner,
dans le present protocole, les dispositions suivantes qui
seront consid6rees comme partie intgrante du trait4
de commerce et de navigation, conclu, le 27 octobre
1851, entre Sa Majest6 le Roi des Belges et Sa Majest6
la Reine du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et qui seront ensuite converties en une diclara-
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tion a signer lors de l'echange des ratifications dudit
traith.
§ 1. - 11 est entendu que le sel de source anglais
ne sera consider6 comme sel brut, h I'importation en
Belgique, que dans les cas on la 16 islation belge permet d'accorder l'exemption de I'accise. Ces cas sont,
dans l'tat actuel des choses:
A. La destination aux fabriques de produits chimiques;
B. La destination i l'amendement des terres;
C. La destination h l'alimentation du b6tail;
D. La destination i la salaison du poisson.
§ 2. - Si le sel frangais raffin6 en Belgique continue, aprbs le 10 aost 1852, a jouir d'une d6duction de
plus de 7 pour cent du droit g~n6ral de l'accise, le sel
anglais raffin6 en Belgique jouira, a partir de la m~me
6 poque, d'une d~duction de l'accise qui ne pourra Atre
inf6rieure de plus de 7 pour cent i la deduction accordee au sel frangais.
§ 3. - Le pavillon britannique est assimil6 an pavillon frangais pour le transport du sel de France en
Belgique.
11 a 6t6 aussi convenu qu'une explication des conditions nbcessaires pour que le sel anglais jouisse des
avantages qui lui sont attribu6s et des formalitis qui
devront 6tre remplies, sera annexce au pr6sent protocole.
Les plknipotentiaires sont convenus de plus que le
traith du 27 octobre 1851 ne sera mis h execution, de
part et d'autre, qu'a partir du 31 mars 1852, et que
l'6change des ratifications aura lieu le plus t6t possible
avant ce jour.
Sylvain Van de Weyer.
Granville.
Henry Labouchire.
Explication annexee au protocole du 5 fivrier 1852.
Pour jouir des avantages qui lui sont attribu6s, le sel
de sourpe anglais devra:
I. Etre accompagn6 d'un certificat d'origine, d6livr6
par l'agent consulaire belge, plac6 sur les lieux de production;
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2. ttre dclar6, a I'entr6e en Belgique, pour l'une
des destinations qui jouissent de l'exemption de l'accise,
en remplissant les formalitis prescrites, en pareils cas,
par la 16gislation beige, formalitis qui seront pour le
sel de source anglais les memes que pour les sels bruts
d'autres pays destinbs aux m6mes usages.
Moyennant ces deux conditions, le sel de source anglais sera admis en franchise de droit d'entrie, s'il a t
import6 sous pavilion beige, et au droit de 1 fr. 40 c.
en principal, par 100 kdiogrammes, s'il a t import6
sous pavilion britannique, et il sera de plus exempt6 du
droit d'accise.
Les intbressis seront libres de mettre le sel de source
anglais en entrep6t aux mimes conditions qui sont imposees h l'entreposage du sel brut proprement dit; et en
ce cas, les formalit6s ci-dessus indiquees ne seront exigees qu'h la sortie d'entrep6t.
Le sel de source ,anglais, expidi6 en transit par les
chemins de fer de l'Etat en Belgique, soit directement,
soit en passant par les entrepbts du pays, et qu'il ait
t6 import6 par navires belges on par navires anglais,
sera exempt de tout droit d'entrbe, d'accise on de transit, ainsi que de toute d6naturation, sauf les mesures h
prendre par l'administration beige pour prbvenir la fraude,
mesures qui seront les mermes pour le sel anglais que
pour tout autre.
Sylvain Van de Ifeyer.
Granville.
Henry LabouchIre.
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XXX.
Convention, entre la Sardaigne et l'Autriche,
pour la rdpression de la fraude, sign6 & Turin,
le 22 novembre 1851.
Sua Maesth ii Re di Sardegna, Sua Maesth l'Imperatore d'Austria volendo reprimere ii frequente contrabbando che si commette nelle acque dei rispettivi dominii del Lago Maggiore, del Ticino, e del Po, hanno
ordinato che si prendessero tra i due Governi gli oportuni concerti affine di rinnovare la Convenzione del
4 dicembre 1834, introducendovi quei miglioramenti e
quelle modificazioni che I'esperienza ha consigliati, e cio
anche in esecuzione dell' art. 5 degli articoli separati e
addizionali del Trattato di pace del 6 agosto 1849; e
perci6 hanno nominato a loro Plenipotenziarii, cioe Sua
Maesth il Re di Sardegna, il Cavaliere Luigi Cibrario,
Cavaliere dell' Ordine Civile di Savoia, Commendatore
dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Senatore del
Regno; Sua Maesth l'Imperatore d'Austria, il Conte Rodolfo Appony, Ciambellano di S. M. 1. R. A., Inviato
straordinario e Ministro Plenipotenziario d'Austria presso
S. M. il Re di Sardegna, i quali, dopo lo scambio dei
rispettivi pieni poteri che si sono riconosciuti regolari,
hanno convenuto gli articoli seguenti:
I. Tutte le barche, qualunque ne sia la Nazione, le
quali navigando nel Lago Maggiore, o sui fiumi Ticino
e Po entrano nelle acque pomprese nei dominii Sardi e
Austriaci per proseguire il viaggio lungo it corso del
Lago o dei fiumi anzidetti a qualsivoglia destinazione,
indipendentemente da cio a cui fossero tenute in forza
dei Regolamenti di sanita e di polizia, debbono essere
soggette alla visita degli uffizi di Dogana, per assicurarsi
che avendo esse a bordo sale, tabacco, ed altri generi
di privativa, questi generi siano destinati ad essere recati ai magazzmni appartenenti alle Finanze di alcuno dei
Governi confinanti; il che dovrk essere comprovato da
regolari documenti.
Se le barche provengono dal Lago Maggiore in direzione verso le rispettive sponde Sarde od Austriache,
la visita come sopra dovri effettuarsi soltanto a richiesta
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degli agenti di finanza di quello dei due Stati alle cui
sponde si troveranno pin vicine le barche.
Entrando le barche nelle parti del Ticino o del Po
soggette ai dominii Sardo ed Austriaco, qualunque ne
sia la provenienza e destinazione, la visita ha luogo all'
officio che s'incontra piiu prossimo al punto d'ingresso;
eppero dovranno i conduttori farne la dichiarazione al
primo uffizio di Dogana, sotto le pene comminate dalle
rispettive leggi per ia tentata introduzione in frode.
Qualora i patroni, proprietarn, o conducenti di esse
barche si opporiessero alla visita prescritta da questo
articolo, si fark luogo contro di essi all'applicazione delle
pene portate dai veglianti Regolamenti, secondo la qualita dei casi, e la gravith dei fatti.
II. Nessuna barca, senza distinzione della qualita
del carico, pu6 approdare in altro luogo fuorchh in
quello ove trovasi stabilito un uffizio daziario, e nei limiti determinati dai segnali che vi sono collocati dall'
officio stesso col mezzo di pali indicatori, ossia stipiti.
Anche in detti luoghi non si potrh intraprendere, nemmeno in parte, 1o scarico, se prima non siasi ottenuta
l'autorizzazione dal Ricevitore dell' officio.
Ill. E vietato espressamente a qualunque barca, 1.0
di prender terra, bordeggiare, gettar 1hncora, o soffermarsi con qualsivoglia altro mezzo, foori degli stabiliti
luoghi d' approdo, tanto nelle acque del Lago Maggiore
entro la distanza di 200 metri dalla sponda Sarda ed
Austriaca, quanto nelle parti Sarde ed Austriache del Ticino e del Po, senza averne prima ottenuta l'autorizzazione, la quale sara concedata soltanto per quei punti
clie possono essere sorvegliati da un offizio di Dogana,
e per quel tempo che si riputerb da esso necessario.
2.0 di collocare, od introdorre fra la barca e la spiaggia
o riva piccoli battelli, o qualunque altro mezzo natante
che possa servire al transporto del caico a terra o
viceversa da questa alla nave.
IV. Nelle premesse disposizioni s'intendono compresi,
per gli effetti delta presente Convenzione, i Seni, canali.
ed isole esistenti nei flumi Po e Ticino.
V. Qualunque barea il cui ponte fosse congiunto
alla riva od alla sponda o in altra maniera avesse preso
terra, si considera come realmente approdatavi, e quindi
incumberh al conduttore o conduttori l'obbligo di adem-
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piere alle dichiarazioni daziarie prescritte dai Regolamenti
generali per la dovuta verificazione dell' ufficio.
VI. La dichiarazione del carico, ossia dei generi,
sark presentata subito dopo I'approdo, ed in un termine
con maggiore tutt' all piu d' un'ora; avrk quindi tosto
luogo la visita del carico giusta i Regolamenti general].
Qualora le merci o generi fossero dichiarati per una
destinazione di scarico diversa da quella del luogo d'
approdo, e per cui si voglia proseguire id viaggio per
acqua, i conduttori o proprietarii dovranno ivi munirsi
di bulletta a cauzione, vincolata al certificato d' arrivo
delle merci all' ufficio della dichiarata destinazione, se
questa sark per un punto dei due dominii Sardo od
Austriaco, oppure all' ultimo uffizio del confine d'acqua
dell'uno o dell' altro dominio rispettivamente, se le merci
fossero destinate all' estero, sotto I'osservanza inoltre delle
forme, cautele e condizioni stabilite per le spedizioni di
transito. I conduttori e proprietarii delle barche i quali,
dopo seguito l'approdo, ripartidero col loro carico senza
essere muniti della prescritta bulletta a cauzione, incorreranno nella pena di una multa di lire trecento.
VII. I molini posti tra il Thalweg dei fiumi Po e
Ticino e la sponda Sarda od Austriaca si considerano
come situati rispettivamente nel territorio Sardo od Austriaco, e sono soggetti all' esercizio degli agenti di Finanze dello Stato nelle cui acque si trovano; se vi si
rinvengono generi, merci, o altri oggetti pei quali non
siano stati adempiuti i Regolamenti di Finanza, si procederh al loro sequestro ed agli altri atti occorrenti per
I'accertamento legale della contravvenzione.
VIII. Qualunque approdo, scaricamento o deposito
di merci, ancoraggio, bordeggiamento, trasbordo o stazionamento in luogo illecito, o non autorizzato, sark
considerato per una violazione della linea doganale, e
quindi darh luogo alle pene stabilite per fatto di contrabbando.
IX. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i
casi di forza maggiore, i quali rendessero assolutamente
necessario I'approdo, o scarico, I'ancoraggio, il bordeggiamento, il trasbordo e 1o stazionamento vietati, legalmente provati in concorso dell' Autorita giudiziaria o
locale: verificandosi per6 un accidente di forza maggiore dovrh esser dato immediato avviso al pitu prossimo
uffizio di Dogana nel termine di un'ora dacch6 ebbe
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luogo il fatto vietato, a cura dei conduttori; in difetto
del che non sari ammessa giustificazione alcuna.
X. I porti, ed ogni altro mezzo di tragitto, sotto
qualsivoglia denominazione, sui fiumi Po e Ticino, ed
egualmente i1 loro carico, o trasporto, sebbene recato
sopra carri, vetture e simile sono essi pure soggetti alle
presenti disposizioni per ci6 che concerne lapprodo, le
dichiarazioni, 1o scarico, fancoraggio o stazionamento,
it bordeggio ed il trasbordo.
Nel caso di contravvenzione, oltre le pene incorse dai
passeggieri, proprietarii o consegnatarii degli oggetti, I
conduttori dei detti porti, o altri mezzi natanti incorreranno, per la loro specialith, nella multa di lire trecento.
X. Se non i presentata la dichiarazione nel modo
e nel termine ordinati dai precedenti articoli 5 e 6, o
se la dichiarazione si scopre infedele od inesatta, si
procederh, per f'applicazione delle pene stabilite per simiil contravvenzioni, a tenore dei Regolamenti generali.
XII. Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi
i vegliant relativi Regolamenti.
X1II. Sark in facolth dei due Governi di stabilire
tanto sul Lago Maggiore, quanto sui fiumi Ticino e Po,
delle imbarcazioni di guardie onde meglio assicurare f'esecuzione delle intese cautele, e la repressione e punizione
delle frodi e contravvenzioni.
Nelf esercizio della sorveglianza nel Lago Maggiore
gli agenti di Finanza dei due Stati non potranno approssimarsi a minor distanza di 200 metri alla riva dello
Stato costipulante: e in quanto ai flumi Po e Ticino
non potranno, sotto alcun pretesto, approdare; sono eccettuati naturalmente it caso di forza maggiore, e quello
di fermi di barche, merci o persone fatti dagli agenti di
Finanza d' uno Stato sulle acque di dominio del' altra
Potenza, e sulle isole dei fiumi Po e Ticino, per cui
occorre la consegna all' uffizio di Dogana di quest'ultima:
6 infine similmente eccettuato il caso in cui gli agenti
dei due Governi fossero concorsi simultaneamente al' arresto.
Nel caso di questo simultaneo concorso il prodotto
delle contravvenzioni sara diviso per uguale porzione fra
le due Amministrazioni.
II procedimento sarik formato nello Stato alla cui
sponda sarh piid prossimo it luogo dell'arresto, e secondo
le leggi in esso vigenti, senza che per 'incerta pertinenza
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all' uno od all' altro dominio, del sito o dell'isola, in cui
avr'a avuto luogo il sequestro degli oggetti per parte
degli agenti di Finanza di ambidue i Governi, e anche
di un solo di essi, possa farsi od admettersi eccezione
alcuna.
XIV. Qualunque mercanzia od altro genere, che provenendo da paese estero passerk in transito per gli Stati
Sardi alla Lombardia Austriaca, o viceversa dalla Lombardia Austriaca passera in transito agli Stati Sardi, sortendo dai confini di terra o di acqua in contatto dei rispettivi territorii, non sar'a ammesso a ricevere 1o scarico delle bullette a cauzione in prova della legale consumazione del transito, secondo 6 prescritto dai rispettivi vigenti Regolamenti, quando prima la spedizione non
sia stata debitamente e regolarmente presentata e dichiarata all' ufficio doganale d'ingresso nello Stato a cui 6
diretto il transito, e da juest' ufficio non ne sia stato
riconosciuto ed attestato I arrivo nello spazio di tempo
assegnatovi, e la seguitane dichiarazione in corrispondenza della bulletta di transito.
XV. In conseguenza l'ufficio Sardo o l'ufficio Lombardo, designato per l'uscita del transito, compiute che
avrk le proprie ispezioni per accertare l'integrit' della
spedizione, qualora non vi trovi legale motivo d' altro
procedimento a termini dei veglianti generali Regolamenti,
dovrk sulla bulletta apporre il Visto per la presentazione
al vicino ufficio dell'altrui Stato d'ingresso, notando il
giorno e l'ora dell' invio, e prefiggendovi all' arrivo il
tempo misurato alla distanza da percorrersi.
XVI. L'ufficio d' ingresso a cui deve presentarsi la
bulletta del transito ne riceve la dichiarazione, ed in
base di essa e delle ispezioni sue proprie a termini dei
rispettivi Regolamenti, ove non gli insorgano legali eccezioni, appone il Visto alla bulletta che ritira, ed emette
il certificato d' arrivo, conforme all' art. 14, citando in
esso il numero e la data del ricapito, o del registro nel
quale sarii stato preso atto regolare della ricevuta dichiarazione.
XVII. I certificati d' arrivo saranno preparati in
istampa, riempiti a mano nei vacui, muniti di legale impronto delle rispettive Dogane, stesi e firmati dal Capo
d' uffizio e dal Controllore, o da chi ne fa le veci, e si
comporranno di tre essemplari. L'uno di questi sarh rilasciato indilatamente all'intestato nella bulletta di tranNouv. Recueil 9in. Tome XVI.
N
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sito, e per esso al conduttore, a loro giustificazione. 11
secondo si rimetterk, a cura dell ufficio estensore, insieme colla bulletta originaria entro il periodo, e non pid
tardi, di tre giorni, al vicino ufficio dell' altro confine
dal quale si fece l'invio del transito. II terzo esemplare
che formerh la matrice delle anzidette due bullette (certificati) sark trattenuto dali'ufficio estensore, dal quale
in fine d'ogni mese dovranno trasmettersi tutte le matrici scritturate alle rispettive amministraziom provinciali
di Dogana per i dovuti confronti coi ricapiti o registri
delle dichiarazioni relative, e per i conseguenti effetti di
ratifica o di eccezione che le dette Autorith si scambieranno reciprocamente di mese in mese.
XVIII. Mediante il certificato rilasciato alla parte
come sopra, la consumazione del transito si ha per giustificata a scioglimento delle prestate cauzioni. E quindi,
dietro il ricupero della bulletta di transito, ed ii ricevimento contemporaneo del secondo esemplare di certificato che 1' ufficio dell'arrivo trasmette all altro d' uscita,
quest' ultimo ne compie gli atti di scarico colla emissione
della finale bulletta di esito del transito o con quegli
altri incumbenti cui sia tenuto in forza dei Regolamenti
generali verso gli altri uffizii mittenti.
XIX. Se per qualunque accidente la spedizione di
transito non arrivi all'ufficio assegnato per I'ingresso entro il tempo prefisso nella bulletta, il certificato non
potrh accordarsi quando nello stesso termine non venisse
notificato al suddetto ufficio l'accaduto impedimento, e
non ne fosse contemporaneamente giustificata la causa
di forza maggiore con documento steso avanti l'Autorith
locale, o altro pubblico ufficio. Sark egualmente ricusato it rilascio del certificato, qualora dalla visita delle
merci ne risultino divarii, tanto nella qualita, che nella
quantith, nel qual caso ne verrh accertato il fatto, e rilevate le differenze in processo verbale, coll' intervento
del proprietario, dell'intestato nella bulletta di transito,
o del conducente, da emettersi in doppio esemplare, uno
dei quali verrh ceduto ad esso conducente, e Faltro spedito all' ufficio prossimo che ha vidimata Fuscita del
transito dallo Stato di provenienza, per gli opportuni
provvedimenti per conto ed interesse del proprio Governo.
XX. I posti ossiano uffizii di dogana per i quali
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sark lecito di effettuare i transiti, sotto l'osservanza delle
presenti disposizioni, sono i seguenti:
dagli o per gliStati;Sardi dalla o per laLombardiaAustriaca
Intra
Laveno
Arona
Angera
Sesto Calende
Castelletto
S. Martin Ticino
Ponte nuovo di Magenta
S. Martin Siccomario
Dorgo Ticino
S. Pier d'Arena
Spessa
XXI. Qualora a termine dei vigenti generali Regolamenti sia facoltativo ad alcuno degli anzidetti uffizii di
permettere che ivi le merci o derrate pervenute dall'
estero vengano dichiarate di transito onde uscire direttamente per acqua a destinazione di qualunque degli Stati
stranieri che non sia altro dei Governi contraenti, la bulletta di transito da emettersi dovrii essere di rigore assegnata a riportare il certificato d' arrivo e di scarico,
ossia la reversale, dall' ultimo ufficio, che si troveri all'
estremo punto della frontiera coll'estero.
XXII. In mancanza di presentazione delle merci di
transito all' ufficio assegnato a certificare l'arrivo, od in
mancanza del certificato per fatto di rifiuto alla concessione, giustificato a termini delle presenti disposizioni,
non sark scaricata la bulletta di transito, n6 potrii aver
luogo ii rilascio della finale bulletta d' esito di cui all'
articolo 18, ed i contravventori incorreranno nelle pene
comminate dai veglianti Regolamenti in causa di non
riportata reversale di scarico, ossia di non riportata bulletta d' uscita del transito.
XXIII. Saranno intieramente esenti da ogni tassa, o
altra esazionp, i certificati di cui all'art. 17.
XXIV. E riservata a S. A. R. I'Arciduca Duca di
Modena, ed a S. A. R. l'Infante di Spagna Duca di Parma
la facolth di accedere alla presente Convenzione.
XXV. La presente Convenzione sark ratificata nel
termine di quattro settimane, e pii presto se sarki possibile; ed avrh la medesima durazione che il Trattato di
commercio segnato a Vienna in data del 18 ottobre prossimo passato.
In fede del che i rispettivi Plenipotenziarii l'hanno
N2
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munita della loro firma, e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Torino il giorno ventidue del mese di novembre mille ottocento cinquant' uno.
(L. S.) A'ppony.

(L. S.) Cibrario.

XXXI.
Convention, entre la Grande Bretagne et les PaysBas, relative aux relations de commerce existant
entre les Pays-Bas et les les loniennes, signde a
Londres, le 14 janvier 1852 *}.
Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, on the one part, and His Majesty the King of the Netherlands, on the other part,
being desirous of promoting the relations of Commerce
and Navigation existing between the United States of the
lonian Islands, which are under the protection of Her
Britannic Majesty, and the Kingdom of the Netherlands,
have agreed to conclude a Convention for that purpose,
and have named as their respective Plenipotentiaries, that
is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Right Honourable Granville George, Earl Granville, Viscount Granville, Baron
Leveson, a Peer of the United Kingdom, a Member of
Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council,
and Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State
for Foreign Affairs; and the Right Honourable Henry Labouchere, a Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, a Member of Parliament, and
President of the Committee of Privy Council for Affairs
of Trade and Foreign Plantations;
And His Majesty the King of the Netherlands, Adolphus Baron Bentinck, Minister of State, Commander of the
*) En anglais et en hollandais.
gdes h Londres le 14 mai 1852.

Les ratifications ont it6 chan-

Commerce des Iles loniennes.

197

Royal Order of the Netherland Lion, Knight Grand Cross of
the Orders of Charles III of Spain, of Leopold of Belgium,
and of the Redeemer of Greece; Commander of the Order
of the Crown of Wurtemberg; Knight of the Red Eagle
of Prussia of the third class; His Majesty's Chamberlain,
and Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland;
Who, after having communicated to each other their
respective full powers, found in good and due form,
have agreed upon the following Articles:
Art. 1. The inhabitants and vessels of the Ionian Islands shall enjoy, in the dominions of His Majesty the
King of the Netherlands, all the advantages which are
granted by the Treaty of the 27th of October, 1837,
between Great Britain and the Netherlands, and by the
Convention Additional to that Treaty, signed on the 27th
of March, 1851 , to the inhabitants and vessels of the
United Kingdom of Great Britain and Ireland , as soon
and for so long as the Government of the Ionian Islands shall grant to the inhabitants and vessels of the
Netherlands the same advantages which are granted in
those Islands to the inhabitants and vessels of Great
Britain; on condition that, in order to prevent abuses,
every Ionian vessel claiming the privileges of the said
Treaty and Convention, shall be provided with a patent
signed by the Lord High Commissioner or his representative.
Art. II. The present Convention shall have the same
duration as the said Treaty of the 27th of October, 1837.
It shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as soon as may be within three
months after the day of signature.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto the seals
of their arms.
Done at London, the fourteenth day of January, in
the year of our Lord one thousand eight hundred and
fifty-two.
(L. S.)
Granville.
(L. S.)
H. Labouchere.
(L. S.)
Bentinck.
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XXXII.
Notification de la lieutenance impgriale et royale
de Lombardie relative au mouillage des )ateaux a
vapeur sardes, sur le lac Majeur. Signae e Milan, le 19 janvier 1852.
Traduction.

,,Le gouvernement royal sarde ne permet pas aux
bateaux 4 vapeur autrichiens destin6s an transport des
passagers et des marchandises, sur le lac Majeur, de
toucher la rive pimontaise et d'y mouiller; les propositions faites par le gouvernement imperial pour cette facult6 n'ont pas 6 accueillies, sous le pr6texte de prejudice port6 4 l'entreprise des bateaux h vapeur sardes.
,,La loi de la r6ciprocit6 oblige le gouvernement autrichien 'a faire cesser imm6diatement la faveur jusqu'ici
accordbe aux bateaux 'a vapeur sardes de mouiller le
long de la rive lombarde. Dorinavant, les bateaux h
vapeur sardes, sur le lac Majeur, devront tonjours se
tenir 6loignds de la c6te lombarde 4 une distance qui ne
sera pas moindre de 200 mbtres, et il ne leur sera pas
permis de se mettre en communication avec les rives du
territoire lombard, au moyen de barques ou de tout antre corps naviguant pouvant servir an transport des personnes et marchandises 'a terre, et vice versa, de terre
au batiment. Ces dispositions sont porthes 'a la connaissance du public, en ex~cution de l'ordonnance v6ndr6e
de S. Exc. le feld-mar6chal gouverneur g~ndral civil et
militaire du royaume lombardo-v6nition du 12 janvier,
elles devront entrer immddiatement en vigueur.
Milan, le 19 janvier 1852.
Le lieutenant imperial et royal
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Convention additionnelle au Traid de commerce
et de navigation du 28 novembre 1839, entre la
Sardaigne et les Royaumes de Suede et de Norvcge; signde i Turin, le 25 janvier 1852*).
Sa Majest le Roi de Sardaigne et
Sa Majest le Roi des Royaumes Unis de Subde et
Norvge 6galement animbs du d~sir de consolider et
d'6tendre les relations commerciales qui existent entre
Leurs Etats respectifs a leur avantage r6ciproque et convaincus que ce but ne saurait 6tre atteint sans donner
de nouveaux d~veloppemens aux facilit6s mutuellement
concdes par le Trait6 de commerce et de navigation
conclu entre Leurs Gouvernemens le 28 novembre 1839,
sont convenus de conclure une Convention additionnelle
au Trait6 pricit6, et ont h cet effet nomm6 pour leurs
Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne le sieur Camille
Benso Comte de Cavour, membre de la Chambre des
Dpuths, son Ministre de la Marine, de I'Agriculture et
du Commerce, charg6 du portefeuille des Finances, et
Sa Majest le Roi de Subde et de Norvhge, le sieur
Charles Comte Wachtmeister, son Charg6 d'affaires aupres
de la Cour de Sardaigne, Chevalier du Lion Nberlandais;
Lesquels apres avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme sont convenus des articles suivants:
I. A dater du L.er mai 1852 les fers, les cuivres,
et les poissons secs et salks de toute espece provenant
des Royaumes Unis de Subde et de Noryge, seront
assimil6s, pour les droits h payer lors de leur importation dans les Etats de Sa Majest6 le Roi de Sardaigne,
aux memes produits provenant de tout autre pays place
sur le pied de la nation la plus favorisee.
II. Par cons6quent les r~ductions de droits accor*) L'6change des ratifications a eu lieu h Naples, sous la date
du 25 avril' 1852.
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dbes h la Grande Bretagne par le Trait6 du 27 f6vrier
1851 sur les produits mentionn6s dans I'article pr6c~dent,
telles qu'elles sont indiquies dans la Note annex~e h la
prbsente Convention, seront 6tendues aux memes produits provenant des Royaumes Unis de Sudde et de
Norvge; de meme toute r~duction de droit qui pourra
6tre u lt6rieurement accord6e par le Gouvernement Sarde
sur les mimes objets sera 6galement 6tendue 4 ceux de
provenance Su6doise on Norvegienne.
III. En 6change de ces avantages Sa Majest6 le Roi de
Sudde et de Norvge s'engage de son c6t6 h assimiler
toutes les provenances du sol et de l'industrie du Royaume de Sardaigne aux mAmes produits provenant du
sol ou de l'industrie des nations qui jouissent en Subde
et en Norvge du traitement le plus privilIgie; de sorte
que les objetsprovenant du sol et de l'industrie du Royaume de Sardaigne ne payeront d'autres ou de plus
forts droits que les mimes objets provenant du sol et
de l'industrie de tout autre pays.
IV. En vertu du m~me principe les faveurs on r6ductions de droit qui par des Traitbs ant6rieurs ont 6t6
concedbes aux pro duits d'autres nations lors de leur imortation en Sudde et en Norvge, seront 6galement
etendues aux mAmes produits provenant des Etats Sardes; de mAme que ces produits participeront de tous
les avantages qui en matiere de droits de donane ou de
navigation, pourront Atre accord~s h l'avenir h ceux de
toute autre nation.
V. Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norvge s'engage en outre h n'appliquer, dans aucun cas, tant que
durera la pr~sente Convention, aux produits du sol et
de l'industrie du Royaume de Sardaigne les surtaxes qui
en vertu de la l6gislation existante en Subde et en Norvge pourront 6tre imposdes aux produits d'autres
nations.
VI. Dans le cas que les r6ductions de droits accordees jusqu'ici dans les ports du Royaume de Subde aux
bitiments nationaux h I'importation de certains articles
de provenance transatlantique, venaient, aprbs l'epoque
fix~e pour leur abolition, a 6tre r6tablies on que d'autres
faveurs analogues fussent accordees h la navigation nationale, les bitiments Sardes y participeraient pendant
toute la dur6e de la prbsente Convention.
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VII. Si par suite des revisions que pourront subir
successivement les tarifs aujourd'hui en vigueur en Suede
et en Norvhge les droits qui frappent actuellement le
sel marin a son importation dans fes ports des Royaumes Unis venaient ii 6tre r6duits de 30 pour cent, alors
le traitement accord6 en vertu de la pr6sente Convention
aux objets dont il y est fait mention, provenant du sol
et de l'industrie des Royaumes Unis de ubde et de
Norybge lors de leur importation dans les Etats Sardes,
serait, par ce fait, 6tendu i toutes les provenances du
sol et de l'industrie des deux Royaumes Unis, de sorte
que ces pioduits ne payeraient, lors de leur importation
dans les Etats Sardes, d'autres ni de plus forts droits
que les m6mes produits provenant de tout autre pays.
VIII. La prsente Convention consid6rde comme additionnelle au Trait6 du 28 novembre 1839, sortira ses
effets ' dater du 1.er mai 1852 et restera en vigueur
pendant trois ans h dater du meme jour et au delh de
ce terme ult6rieurement jusqu'h 'expiration de 12 mois
apris que l'une des Hautes Parties contractantes aura
annonce h l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
Sa cessation 6ventuelle ne portera aucun pr6judice h
la continuation du Trait6 de 1839.
IX. La pr6sente Convention sera ratifibe et les ratifications en seront behang~es A Naples dans l'espace
de trois mois h dater du jour de sa signature ou plus
t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont
signbe, et y ont appos6 le cachet des leurs armes.
Fait h Turin le 25 janvier 1852.
C. Cavour. (L. S.)

Cte PWachtneister. (L. S.)

Note annexde a la Convention
du 28 novembre 1839 entre le
d'un M6td et les Royanmes Unis
l'autre, en date du 25

additionnelle au Traith
Royaume de Sardaigne
de Sudde et Norvge de
janvier 1852.

a) Cuivre, en pains, en rosettes, en fonds de chaudibre, en plaques, cuivre ouvre et non ferre; r6duction
de moiti6 des droits actuels.
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b) Fers, fonte ouvr6e simple. coussinets pour chemins
de fer, fr. 8,'00 au lieu de fr. 15. 00 les 100 kilogrammes. Fonte garnie d'autres m~taux, fr. 12, 00 an lieu
de fr. 25, 00. Fer de premibre fabrication, rails fr.
10, 00 au lieu de fr. 16, 00; de seconde fabrication fr.
15, 00 au lieu de fr. 30, 00; garni d'autres m6taux fr.
20, 00 au lieu de fr. 40, 00; ancres, canons, fr. 10, 00
au lieu de fr. 20, 00; instrumens pro pres aux arts m6caniques, fr. 12, 50 an lieu de fr. 25, 00; clous de
toute esphoe , chevilles etc. fr. 12, 50 au lieu de fr.
25, 00, et de fr. 70, 00; machines et micaniques fr.
5, 00 au lieu de fr. 10, 00; faux, fancilles ou serpettes,
fers h repasser etc. fr. 12, 50 an lieu de fr. 25, 00; enclumes, massues, socs de charrues fr. 10, 00 an lieu de
fr. 20, 00; ressorts de voitures et similaires fr. 30, 00
au lien de fr. 60, 00; vis de fer de toute esphce fr.
12, 50 an lieu de fr. 25, 00; fils de fer fr. 10, 00 an lieu
de fr. 20, 00 par 100 kilogrammes.
c) Armes, blanches de toute espece, r6duction de
moiti6; canons de fusils de chasse fr. 1, 00 an lieu de
fr. 2, 00 la piece; canons de pistolets fr. 0, 35 au lieu
de fr. 0, 75 la pice.
d) Morue, reduction du 25 pour cent.
C. Cavour.
C. C.te Wachtmeister.
(L. S.)
(L. S.)

XXXIV.
Traild de commerce et de navigation, entre la
Sardaigne et la France, sign6 e Turin, le 14 (4vrier 1852; suivi d'un procds-verbal d'cchange des
ratifications, sign6 4 Turin, le 22 mai 1852.
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, et le Prince Pr6sident de la Republique Frangaise jaloux de se donner
un temoignage manifeste du d~sir mutuel qni les anime
de resserrer de plus en plus les liens de bon voisinage
et d'amiti6 entre les populations des deux Pays, et de
m6nager 4 leurs rapports les facilit6s que r6clament les
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conditions actuelles de l'agriculture et de 'industrie, ont
resol d'ouvrir h cet effet de nouvelles n6gociations et
ont nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires;
Sa Majest6 le Roi de Sardaigne, le Sieur Camille
Benso Comte de Cavour, Membre de la Chambre des
Dpuths, Commandeur de l'Ordre des SS. Maurice et
Lazare, Grand Officier de la Lgion d'Honneur, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre de L6opold de Belgique,
son Ministre Secr6taire d'Etat au Departement de la
Marine, de l'Agriculture et du Commerce, Charg6 du
portefeuille des Finances;
Et le Prince Pr6sident de la R~publique Frangaise
le Sieur Charles His de Butenval, Grand Officier de la
Lgion d'Honneur, Chevalier Grand'Croix d~cor6 du
Grand Cordon de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare,
Chevalier Grand'Croix de l'Ordre Imperial de la Rose
du Brsil, dcor6 de l'Ordre Imp6rial Ottoman du Nichan
Iftichar de premiere classe, et son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire auprbs de Sa Majest6
le Roi de Sardaigne.
Lesquels aprbs s'6tre communique leurs pleins-pouvoirs trouvis en bonne et due forme, sont convenus de
ce qui suit.
I. a) Toutes les soies 6crues, grkges ou moulinees,
y compris les douppions, seront affranchies de tout droit
quelconque dans les deux Pays i leur sortie, sauf l'obligation des d~clarations voulues par les rbglemens de
douane.
Spront aussi affranchies de tout droit 4 leur sortie
des Etats Sardes les bourres de soie en masse ecrues
on teintes.

b) Les soies en cocons et les soies 6crues, greges
ou moulinbes, y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque h leur entree dans les
deux Pays.
II. Les petites peaux brutes d'agneau et de chevreau,
seront affranchies de tout droit quelconque h lour entr6e
dans les deux Pays.
Les m~mes peaux seront affranchies de tout droit
quelconque en Sardaigne h leur sortie pour France.
III. Tous les vins et le vinaigre de table de production Frangaise imporths directement, soit par terre,
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soit par mer, sons pavilion Sarde on sous pavillon Fran9ais, seront soumis, h leur entr6e dans les Etats Sardes,
an droit uniforme suivant:
En cercles; trois francs et trente centimes par h~ctolitre.
En bouteilles; dix centimes par bouteille qui ne d6passe pas le litre.
11 demeure, d'ailleurs, bien entendu que le Comt6 de
Nice no sera soumis au droit int6gral indiqu6 dans le
present article qu'a dater du ler janvier 1854 et que
jusqu'a cette 6poque on ne percevra, conform6ment a la
loi du 14 juillet 1851, que les deux cinquibmes de
ce droit.
IV. Toutes les eaux-de-vie de production Frangaise
importhes directement soit par terre, soit par mer, sons
pavilion Sarde, on souspavillon Frangais, seront soumises
a leur entr6e dans les Etats Sardes au droit suivant:
Sup~rieures a 22 degr6s, 'a dix fr. par
En cercles h60tolitre; de 22 d~gres et au dessous,

1cinq

fr. et 50 cent.

En bouteilles, a dix cent. par bouteille qui ne d6passe pas le litre.
V. Toutes les huiles de production des lItats Sardes
dont l'origine sera dfiment justifibe, importhes soit par
terre, soit par mer, sons pavilion Frangais, on directement sous pavilion Sarde, seront sonmises 'a leur entree
en France 'a un droit uniforme de 15 francs les cent
kilogrammes.
Cette reduction ne sera toutefois 6tendue au Comt6
de Nice que lorsque les huiles 6trangbres y seront soumises a leur importation aux droits en vigueur sur les
autres fronti'res de l'Etat.
VI. Le Gouvernement Frangais accorde a la Sardaigne:
a) La rduction de moiti4 du droit actuel d'entrde
sur les fromages de pAte molle de la Savoie, aux conditions Anonches dans le paragraphe a de l'article VII.
b) L'ouverture de deux bureaux de douane sur la
frontibre du D~partement de l'Ain ofi les bestiaux des
Etats Sardes seront admis aux droits 6tablis par les
articles XII du Trait6 du 5 novembre 1850, et III de la
Convention additionnelle du 20 mai 1851 aux conditions
6nonees dans le paragraphe b de l'art. VII.
c) L'ouverture d'un bureau de douane sur la fron-
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tibre de Chapareillan oui les fontes aci6reuses de la Savoie seront admises au droit de trois francs le quintal
m~trique, jusqu'h concurrence de douze mille quintaux
m~triques par an, aux conditions 6nonches dans le paragraphe c de 1'article VII.
VI. a) Afin de garantir l'administration Frangaise
contre l'introduction par les frontibres de la Savoie en
France des fromages de pAte molle 6trangers, I'administration des douanes Sardes ne d6gagera de I'acquit h
caution l'introducteur des fromages de la dite qualit6
passis en transit pour la France, que lorsqu'il aura presente l'acquit du bureau de la douane Frangaise.
b) Pour offrir la m~me garantie quant aux bestiaux,
I'administration des douanes Sardes fera marquer au fer
chaud h leur entree par les frontibres de la Savoie les
bestiaux de provenance 6trangbre des qualitbs indiqubes
dans l'article XII du Trait6 du 5 novembre 1850, et
dans I'article III de la Convention additionnelle du 20
mai 1851, qui seraient indroduits en transit des dites
frontires pour la France. La dicharge des acquits de
transit ddivr6s par la douane Sarde, restera subordonnie
h la representation de la quittance de la douane Frangaise.
c) Pour constater vis-iA-vis de l'administration Frangaise la qualit6 sp6ciale des fontes acibreuses, il est entendu qu'on ne regardera comme telles que celles produites dans le bassin de l'Arc et le bassin de l'Ishre.
VIII. Le Gouvernement Sarde garantit que dans
aucun cas les vins et les eaux-de-vie Frangaises ne seront assujettis par les administrations communales h des
droits d'octroi ou de consommation autres ou plus blev~s
que ceux, auxquels seront assujettis les vins et les eauxde- vie du pays, et viceversa le Gouvernement Frangais
garantit que dans aucun cas les huiles des Etats Sardes
ne seront assujetties par les administrations communales
un droit d'octroi on de consommation autre ou plus
elev6 que celui, auquel seront imposbes les huiles du
Pays.
IX. 11 demeure entendu que dans le cas o6 des
droits de consommation sur les vins et les eaux-de-vie

plus dleves que ceux qui pourraient exister aujourd'hui,
seraient 6tablis au profit du Trbsor Sarde, le Gouvernement Frangais serait autorish 'a frapper les huiles Sardes
A leur importation d'un droit de douane correspondant,
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et r6ciproquement si des droits de consommation plus
6lev6s que ceux qui pourraient exister ajourd'hui, 6taient
tablis par le Gouvernement Frangais sur les huiles, le
Gouvernement Sarde serait autoris6 'a imposer un droit
de douane correspondant b l'importation des vins et
eaux-de-vie de France.
Ne sera point consid6r6 comme donnant ouverture ii
l'application du present article tout remaniement des diff6rens chapitres des droits d'accise et de consommation
pergus au profit du Trbsor, qui, en augmentant certains
de ces droits, on mAme en cr6ant de nouveaux, en diminuerait ou en supprimerait simultandment d'autres dans
une proportion identique, de telle sorte que les vins et
les spiritueux Frangais dans les Etats Sardes et les huiles Sardes en France n'eussent h supporter que des
charges dont I'ensemble fat exactement le m6me que
l'ensemble de celles qui r~sultent des taxes existantes
aujourd'hui, et filt reprbsent6 dans chaque localit6 par
le m6me chiffre.
Ne sera point consid6r6 non plus comme donnant
ouverture h I'application du pr6sent article la simple
extension, sns augmentation de quotit6, aux autres provinces des Etats Sardes des droits de consommation qui
pourraient Atr,e pergus aujourd'hui en Pi6mont, pour le
compte de l'Etat, sur les vins et sur les eaux-de-vie.
X. I est entendu entre les Hautes Parties Contractantes que, sauf les modifications stipul6es par le present Trait6, les Conventions ant6rieures du 5 novembre
1850 et 20 mai 1851, conservent toute leur force et
valeur et demeurent comme si elles 6taient ins6r6es moth-mot dans le pr6sent Acte.
XI. Le pr6sent Trait6 sera ratifi6 et les ratifications
en seront 6chang~es h Turin dans le plus bref delai
possible, et les effets de son ex6cution simultanbe commenceront deux mois aprbs le jour on cet cbange aura
eu lieu.
II aura la m~me dur6e que le Trait6 de commerce
et de navigation du 5 novembre 1850, et sera soumis
aux mimes conditions de temps pour la d~nonciation
qui pourrait en 6tre faite par chacune des deux Parties
contractantes.
En foi de quoi les deux Pl6nipotentiaires Pont sign6
et y ont appose le sceau de leurs armes.
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Fait en double original h Turin le 14me jour du
mois de f6vrier de l'an mil-huitcent-cinquante-deux.
(L. S.) C. Cavour.
(L. S.) Butenval.
(Ratifi6 le 30 avril 1852)
Procs-verbal d'change des ratifications sur le Traith
de commerce et de navigation du 14 fierier 1852 entre
la Sardaigne et la France.
Les soussign6s s'6tant r6unis h l'effet de proc6der a
l'6change des actes des ratifications de Sa Majest6 le
Roi de Sardaigne et du Prince Prbsident de la Rpublique Frangaise sur le Trait6 de commerce et de navigation sign6 4 Turin le 14 fivrier dernier entre la
Sardaigne et la France, les instrumens desdites ratifications ont 6t6 produits, et ayant t, aprbs lecture faite,
trouvis en bonne et due forme, I'6change en a t6 oprb,
sous la r6serve de l'insertion dans le present Procesverbal: 1. D'une Note Achang~e entre le Pl6nipotentiaire
Sarde et le Pl6nipotentiaire Frangais, a la m6me date du
14 f6vrier dernier, pour d6terminer et expliquer le mode
de satisfaire aux r~clamations qui pourraient s'elever de
p art ou d'autre sur les dispositions de I'article IX dudit
Trait6. 2. D'une Dclaration en date de ce jour 6chang~e entre les soussign6s pour indiquer le choix des bureaux de douane ouverts aux bestiaux Sardes, et pour
rbserver h chacune des deux hautes Parties contractantes la libert6 de proposer a I'autre la substitution de
nouveaux bureaux de douane h ceux mentionnis dans le
Trait6 pour I'admission des fontes aci6reuses et des bestiaux Sardes. 3. D'une Note expliquant que ce sont
exclusivement les huiles d'olive que les Plnipotentiaires
ont entendu d6signer h I'article 5 du Trait6.
Notes et Dclaration dont la teneur suit:
1. Note du 14 f6vrier 1852.
Bien que les deux Pl6nipotentiaires soussign6s soient
convaincus que les dispositions de l'article IX du Trait6
de ce jour ne seront jamais appliqubes, attendu les sentimens de loyaut6 et de bon vouloir qui animent les
deux bautes Parties contractantes l'une envers l'autre,
toutefois voulant pr~voir le cas oib par suite d'une mo-
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dification dans les droits d'accise, ou de consommation
pergus pour le compte du Tresor de l'Etat, des r6clamations s'61everaient de part on d'autre, ils sont convenus de ce qui suit:
Les r6clamations de la Nation qui se croirait 16sbe
seront soumises i l'arbitrage d'une Commission de quatre
membres dont deux nomm6s par la France et deux
nommbs par la Sardaigne.
Cette Commission se reunira h Turin ou h Genes si
c'est la France qui r6clame; h Paris ou h Marseille si
c'est la Sardaigne.
Elle d6cidera s'il y a lieu ou non h appliquer les
dispositions du premier paragraphe de I'article XI. Elie
indiquera le chiffroe qu'elle jugera devoir repr~senter
6quitablement la surtaxe de donane i 6tablir en repr6sailles de la surtaxe d'accise ou de consommation qui
aura donn6 lieu i la r~clamation de la Puissance I6sbe.
En cas de partage egal des voix, un cinquieme commissaire sera nomm6 par une Puissance tierce, dont le
nom sera tire au sort, mais qui ne pourra 6tre que
I'Espagne, la Hollande on la Suede.
Aucune mesure de repr6saille ne pourra Atre appliqube avant que la Commission ait prononc6 sa decision.
Mais cette decision devra 6tre rendue d'urgence et dans
un dilai de trois semaines ii partir du jour oii la Puissance 16sbe aura d6sign6 ses commissaires, on 15 jours
aprbs la nomination du cinquieme commissaire, dans le
cas de partage des voix.
Fait h Turin, le 14 f6vrier 1852.
C. Cavour.

Butenval.

2. D~claration:
Les soussign6s s'6tant reunis pour proc6der i l'6change
des actes de ratification du Trait6 de commerce et de
navigation conclu le 14 f6vrier dernier entre la Sardaigne
et la France, sont convenus, d'aprbs la proposition et
I'acceptation de leurs Gouvernements respectifs, que les
bureaux d'admission ouverts aux bestiaux Sardes, aux
termes de l'art. 6 du Trait6, seront ceux de Saint-Blaise
et de Seyssel.
Les soussign6s, voulant en outre privoir le cas oi6
le choix des bureaux de douane d6sign6s h I'art. 6 du
Trait6 (§ c), et dans la prbsente Dclaration pour I'ad-
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mission des fontes aci6reuses, ou des bestiaux, ne se
trouverait pas r6pondre a l'objet que les Pl6nipotentiaires
ont eu en vue, a savoir: I'accroissement et I'accelkration
du mouvement des 6changes entre les deux Pays, entendent reserver express6ment i chacune des deux Hautes Parties contractantes, par la pr6sente D~claration
6chang~e entr'eux, le droit reciproque de proposer a
l'agrement de I'autre telle substitution, dans la d6signation desdits bureaux, qui serait mieux appropride i l'6conomie ou b la facilit6 des transports.
En foi de quoi ils ont sign6 la prbsente D~claration,
qui demeurera jointe au Traite comme annexe, et y ont
appos6 le sceau de leurs armes.
Turin, le 22 mai 1852.
(L. S.) Azeglio.

(L. S.) Butenval.

3. Note explicative sur les huiles d'olive:
Afin de ne laisser aucun doute sur le sens et la
port6e de l'article V du Trait6 du 14 f~vrier 1852, les
soussignes, au moment de l'6change des ratifications, ont
d~clar6 que les Pl6nipotentiaires avaient entendu d6signer, exclusivement, dans ledit article, les huiles d'olive.
En foi de quoi, ils ont sign6 la prbsente Note, qui
demeurera annex~e au Trait6 comme pikce explicative.
Turin, le 22 mai 1852.
(L. S.) Butenval.
(L. S.) Aeglio.
Les dispositions des Notes et Declaration qui viennent d'8tre ins6r6es dans ce Procks-verbal, auront la
m~me force et valeur que celles du Trait6, dont elles
deviennent des annexes.
En foi de quoi les soussignes ont dress6 le present
Procks-verbal qu'ils ont sign6 en double exp6dition et
revitu de leur cachet respectif.
Fait h Turin, le 22 mai 1852.
Le Ministre Secrdtaire
d'Etat des affaires etrangires de S. M. le Roi de
Sardaigne
(L. S.) Azeglio.
Nouv. Recueil gn. Tome XVI.

L'Envoyd extraordinaire
et MinistrePldnipotentiaire
du Prince President de la
Republique Franpaise
(L. S.) Butenval.
O
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XXXV.
Dclaration, signae 4 Paris, le 27 avril 1852,
entre la France et les Pays-Bas qui stipule
l'assimilation reciproque au pavillon national des
navires de commerce franfais et nderlandaispour
les taxes de pilotage.
Le gouvernement frangais et le gouvernement nberlandais, desirant all6ger au profit de la marine des deux
les charges qi pesent sur les navires de commerce
pays
a raison du pilotage h 'entrde on A la sortie des ports
respectifs, sont convenus, par extension du principe consacr6 h cet 6gard dans f'art. 2 du trait6 du 25 juillet
1840, d'6tablir une compie assimilation an pavillon national , en ce qui concerne les droits de pilotage, pour
les navires marchands des deux pays, sans distinction ancune quant h la provenance on A la destination directe
ou indirecte des navires respectifs , que ceux-ci soient
charges on sur lest.
i a t convenu, en outre, que cette assimilation r6ciproque au pavillon national pour les taxes de pilotage
recevrait son effet dans les deux pays i partir du I juin
procham.
En foi de quoi la presente dclaration a kt signbe
en double original par le ministre des affaires 6trangeres
de France et le ministre des Pays-Bas, h Paris.
Fait en Ph6tel du ministbre des affaires trangbres,
le 27 avril 1852.
(L. S.) Turgot.
(L. S.) Fagel.

XXXVI.
TraiM d'amitid, de commerce et de navigation,
entre le Danemark et la Rpublique Dominicaine,
signie 4 Sainte Croix, le 26 juillet 1852 *).
Sa Majest le Roi de Danemark et le President de la
RNpublique Dominicaine, animbs du d~sir de faciliter et
*) L'4change des ratifications & eu lieu h Sto Domingo, le 3 fdvrier 1853.
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d'6tendre les relations commerciales, 6tablies depuis quelque temps entre les deux Etats, ont d6termine de conclure un traith d'amiti6, de commerce et de navigation,
fond6 sur le principe d'une parfaite r~ciprocit6.
A cet effet ont nomm6 pour Leurs pl6nipotentiaires,
savolr:
Sa Majest6 le Roi de Danemark le Sieur Hans Ditmar Fr~dric Feddersen, Chevalier de Son Ordre de

Danebrog et Gouverneur de Ses Colonies aux Indes Occidentales, et
Le Pr6sident de la Rpublique Dominicaine, charge
du pouvoir exbcutif, le Sieur Sigismund Rothschild, plIni.
potentiaire sphcial ad hoc. Lesquels, apris s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. 11 y aura paix et amiti6 perpbtuelle entre
Sa Majest6 le Roide Danemark, Ses Hlritiers et Successeurs, d'une part, et la R6publique Dominicaine, d'autre Part, comme entre les Sujets et Citoyens de l'un et
de lautre Etat.
Art. 2. Les Sujets de Sa Majest6 le Roi de Danemark dans les ports et provinces de la Rpublique Dominicaine, et les Citoyens Dominicains dans les ports et
provinces de Danemark, jouiront des mgmes droits et
privilIges, qui sont ou seront accord6s aux Sujets ou
Citoyens de la nation la plus favorisbe.
Les Sujets de Sa Majest6 Danoise pourront resider
et commercer dans tout le territoire de la R6publique,
auquel sont ou seront admis les Sujets ou Citoyens de
la nation 6trangbre la plus favorisbe, et ils jouiront d'une
constante et complkte protection pour leurs personnes et
leurs proprieths.
Les citoyens de la R4publique Dominicaine pourront
de mime resider et commercer dans tout le territoire
de Danemark, auquel sont ou seront admis les Sujets
ou Citoyens de la nation 6trangbre la plus favorisbe, et
its jouiront de la mAme protection quant a leurs personnes et leurs propri~ths.
Art. 3. Les bitiments Danois dans les ports ouverts
de la R1publique Dominicaine et toutes les marchandises
et objets de commerce, qui sont inportes ou export6s
par des bitiments Danois, ne seront assujettis dans aucun cas, ni i I'entr6e ni h la sortie des dits ports, h
d'autres ni a de plus forts droits de tonnage et de
02
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douane, ni & d'autres charges, taxes ou imp6ts, que
ceux, auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux ou les m~mes marchandises et objets de commerce, import6s ou exportbs par des bAtiments nationaux.
De la m~me manibre les bAtiments Dominicains dans
les ports de Danemark, et toutes les marchandises et
objets de commerce, qui sont import6s ou export6s par
des bAtiments Dominicains, ne seront soumis dans aucun
cas, ni 4 l'entr~e ni & la sortie des dits ports, 4 d'autres ni i de plus forts droits de tonnage et de douane,
ni h d'autres charges, taxes ou imp6ts, que ceux auxquels sont on seront soumis les bAtiments Danois ou les
m6mes marchandises et objets de commerce import6s
ou export6s par des bAtiments Danois.
Les bAtiments Dominicains seront admis aux Colonies de Sa Majest6 le Roi de Danemark, y compris les
ties de Faeroe, lIslande et le Groenland, aux mimes conditions et y seront trait6s de la meme manibre que les
navires de commerce de la nation la plus favorisbe le
sont actuellement ou le seront h I'avenir.
Le droit d'entr6e dans les ports Danois que le pr6sent article accorde aux bAtiments Dominicams ne comprend pas le privilkge de faire le commerce entre le Danemark et les colonies Danoises.
Art. 4. Le cabotage ne pourra se faire dans les diverses parties de l'un des Etats contractants par les bAtiments ,de l'autre, qu'autant que les lois respectives de
chaque Etat l'autorisent, mais it est neanmoins convenu
que les habitants de part et d'autre jouiront a cet egard
de tous les droits, qui sont on seront accordes 4 la nation la plus favorisee.
Art. 5. L'importation de tous les produits du sol et
de l'industrie et de toutes les marchandises et objets de
commerce de quelque denomination que ce soit, reconnus
comme venant des possessions Danoises dans des bAtiments d'une nation quelconque on import6s par des bAtiments Danois d'un pays quelconque, ne pourra 6tre
prohibbe par la R~publique Dominicaine, ni assujettie h
d'autres ni 4 de plus forts droits que ceux auxquels sont
on seront soumis les m6mes produits, marchandises et
objets de commerce, provenant d'un pays quelconque
ou inportis par les bAtiments de la R1publique Dominicame on de la nation etrangbre la plus favorisee.
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Quant h l'exportation de tous les produits de la Republique Dominicaine les Sujets et bAtiments Danoisjouiront des m~mes droits et privilIges que ceux, qui sont
on seront accord6s aux sujets et navires de toute autre
nation favorisbe.
Art. 6. La RApublique Dominicaine s'engage b accorder aux navires Danois, leurs officiers et 6quipages
la protection dont ils pourraient avoir besoin. En cas
d'echouement d'un navire Danois sur les c6tes de Ia R&publique, les autoritbs locales seront tenues de donner
toute I'assistance possible, soit pour sauver l'6quipage et
la cargaison, soit pour recueillir les d~bris.
Du reste pour les droits et frais de sauvetage et de
conservation do navire et de la cargaison, un bAtiment
behou6 de l'une des parties contractantes sera trait6 dans
le territoire de l'autre comme le serait un bAtiment national en pareil cas.
Lorsque par suite de relAche forche on d'avarie constatee on dans le but de conserver la cargaison on d'entrer en hivernage, les navires de l'une des parties contractantes entreront dans les ports de l'autre, ils ne seront assujettis 'a aucun droit de douane on de naviation
de quelque dAnomination que ce soit (sauf les droits de
port qui seulement en cas d'avarie n'ont pas lieu, et les
droits de pilotage et autres, repr6sentant le salaire de
services rendus par des industries priv6es) pourvu que
ces navires n'effectuent aucune opbration de commerce,
soit en chargeant, soit en d6chargeant des marchandises.
11 leur sera permis de d6poser h terre les marchandises,
composant leur cargaison, sans en payer de droits,
pourvu que celle-ci soit r6export6e pour compte du
m eme propri6taire dans le m~me bAtiment. Mais en cas
que ce bAtiment soit condamn6, et que la cargaison soit
r6exportee pour le compte du m6me propridtaire dans
tn autre bAtiment de quelque port de Danemark, la cargaison sera assujettie h des droits de transit, autant que
de tels droits sont Atablis par les tarifs; mais ce cas
avenant dans quelque port des possessions de Sa MajestA le Roi de Danemark aux Indes Occidentales, la cargaison ne sera assujettie 'a aucun droit, et le bAtiment
sel sera soumis aux droits de navigation; la mme
rkgle sera observAe dans le cas qu'une cargaison importhe par un bAtiment danois dans un port Dominicain
sera r6exporthe pour le compte du mAme propribtaire
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dans quelque autre bAtiment par suite de la condamnation du bAtiment, par lequel la cargaison a 6t importhe.
Art. 7. Les deux parties contractantes ayant determin6 de se traiter rtciproquement sur le pied de la nation la plus favoris6e, il est formellement convenu entre
elles, qu'en tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les franchises, privilkges et immunitis quelconques, consentis ou b consentir par une d'elles en faveur
d'une autre nation quelconque, a 'instant seront 6tendus
aux Sujets ou Citoyens de I'autreEtat; gratuitement, si la
concession en faveur de l'autre Etat a 6 gratuite, ou en
donnant une compensation autant que possible d'une valeur proportionnbe, si la concession a t conditionnelle.
Art. 8. Au passage du Sund et des Belts les navires Dominicains et leurs cargaisons ne payeront que les
momes droits et seront trait6s de la m~me maniere quo
ceux des nations les plus favorisbes.
Art. 9. Chacune des parties contractantes aura le
droit de nommer des Consuls pour la protection du commerce dans tous les ports ou villes des domaines de
I'aulre, mais ces Consuls ne pourront cependant pas
entrer en fonction avant d'avoir obtenu l'ex 6quatur du
Gouvernement du pays oi ils vont r6sider.
Les agents diplomatiques et les Consuls respectifs
jouiront des m6mes droits, privilges, immunitbs et
exemptions qui sont ou seront accord~s aux agents diplomatiques ou Consuls du meme rang de la nation la
plus favoris6e.
Art. 10. Les bAtiments de guerre de l'une des deux
puissances pourront entrer, sojourner et se radouber
dans ceux des ports de I'autre puissance, dont I'acchs
est accord6 b la nation la plus favorisee; ils y seront

soumis aux mimes rkgles et y jouiront des m6mes honneurs, avantages, privileges et exemptions.
Art. 11. Les sujets de Sa Majest Danoise dans le
territoire de la R6publique Dominicaine ne seront pas
troubl6s, perscutes et inquidths b cause de leur religion,
mais ils jouiront do la plus entibre libert6 de conscience,
et ils pourront exercer lour culte on dans leurs maisons
ou dans leurs chapelles particulibres. Ils jouiront de m6me
du droit d'enterrer dans des cimetibres, qu'ils pourront
de la m6me matibre 6tablir et maintenir, les Sujets de
Sa Majest Danoise qui mourront dans le territoire de la
Rlpublique.
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De m~me les Citoyens de la RNpublique Dominicaine
jouiront dans toutes les possessions Danoises de la plus
entibre libert6 de conscience, et pourront exercer leur
culte on dans leurs maisons particulibres, ou dans des
chapelles ou d'autres lieux, destines ii la c616bration du
service divin.
Art. 12. Les navires, cargaisons, marchandises on
effets appartenant aux sujets ou citoyens de l'une des
parties contractantes, ne pourront tre soumis & aucun
embargo, ni tre retenus pour une expedition militaire
quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit
sans une indemnit6 debattue et fixee pr6alablement par
les parties intbressbes et suffisante pour les torts et pertes, retards et dommages, qui naitront du service, au.
quel ils seront oblig6s.
Art. 13. Dans le cas o6 I'un des deux pays serait
en guerre avec quelque autre puissance, nation ou Etat,
les sujets ou citoyens de l'autre pays pourront continuer
leur commerce et navigation avec ces mimes Etats, except6 avec les villes ou ports, qui seraient rhellement
bloques ou assi~g6s; bien entendu que cette libert6 de
commercer et de naviguer ne s'6tendra pas aux articles
r~puths contrebande de guerre, bouches et armes h feu,
armes blanches, projectiles, poudre, salpstre, objets d'6quipement militaire, et tous instruments quelconques fabriqubs h l'usage de la guerre.
At. 14. Seront consid~r6s comme Danois dans les
ports de la R~publique et comme Dominicains dans les
possessions Danoises les navires qui bona fide appartiendront aux sujets ou citoyens des deux pays, qui navigueront sous les pavillons respectifs et seront porteurs
des papiers de bord et des documents exig~s par les
lois de chacun des deux Etats pour constater la nationalit6 des bAtiments de commerce.
Art. 15. Pour mettre les deux parties contractantes
ii mAme de traiter plus tard et d'arr~ter des stipulations
ultbrieures, qui auraient pour but I'accroissement de Leurs
relations commerciales et la protection de Leurs int6rits
reciproques, il est convenu, que le pr6sent Trait6 sera
en vigueur pendant dix ans, a compter du jour de l'6change des ratifications, et chacune des parties contractantes se reserve le droit de notifier i l'autre son intention d'en faire cesser l'effet h l'expiration des dix ans on
plus tard, en quel cas le trait6 continuera d'6tre obliga-
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toire pour les deux parties jusqu"a I'expiration de douze
mois apres que l'intention susdite aura et6 notifibe.
Art. 16. Le pr6sent Trait6 sera ratifi6 et les ratifications seront 6chang~es h Sto Domingo dans l'espace
de douze mois ou plus-t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Plnipotentiaires respectifs lont
sign6 et y ont appose leurs cachets.
Fait h Ste Croix le vingt-six juillet mil-huit-cent cinquante-deux.
(Sign6) Fr. Feddersen. (L. S.)
(Sign6) S. Rothschild. (L. S.)

XXXVII.
TraitM de commerce et de navigation, entre la
Ville libre et Ansgatique de Lubeck et les Royaumes de Suede et de Norvge, sign6 d Lubeck, le
14 septembre 1852 *).
Le Haut S~nat de la Ville libre et ans6atique de Lubeck et Sa MajestO le Roi de Subde et de Norvege, egalement animbs du d6sir d'6tendre et de consolider les
relations commerciales qui subsistent entre la Suede et
la Norvge et la R~publique de Lubeck, et convaincus
que ce but salutaire ne saurait 6tre mieux rempli, que
par l'adoption d'un systhme de parfaite r~ciprocit6 bas6
sur des principes 6quitables, sont convenus en cons6quence d entrer en negociation pour la conclusion d'un
Trait6 de Commerce et de Navigation et ont nomme a
cet effet des Pl6nipotentiaires, savoir:
Le Haut S6nat de la Ville libre et anseatique de
Lubeck,
le Syndic Pierre Louis Elder, Docteur en droit,
et
Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norvbge,
le Comte Antoine Renaud de Wrangel, Son Cham
bellan, Son Ministre-Rsident prbs Leurs Altesses Roya*) Les ratifications ont t dehangies A Hambourg, le 16 fivrier
1853.
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les les Grand-Dues de Mecklenbourg et les villes libres
et ansbatiques de Lubeck, de Br~me et de Hambourg,
Chevalier de l'ordre de l'Etoile polaire, Commandeur
de l'ordre du Danebrog,
lesquels, apres avoir 6chang6 leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouv6s en bonne et due forme, sont convenus
des Articles suivants:
Art. 1. Les bAtiments Subdois et Norv~giens, de
quelle capacit6 on construction que ce soit, tant bAtiments h voile que bAtiments a vapeur, qui arrivent sur
leur lest ou charg6s dans les ports de la Rpublique de
Lubeck, de meme que les bAtiments Lubeckois, de
quelle capacitO ou construction que ce soit, tant batiments 4 voile que batiments h vapeur, qui arrivent dans
tes ports des Royaumes de Suede et de Norvge sur
leur lest ou charg6s, seront traiths tant 'a leur entr6e
que pendant leur sbjour et h leur sortie sur le mime
pied que les bAtiments nationaux, par rapport au procAd6 avec eux de mime qu'au montant et au mode
d'acquittement des droits de port, de tonnage, de fanaux,
de jaugage, de pilotage, et de sauvetage, ainsi qu'h tout
autre droit on charge de quelle espAce on dAnomination
que ce soit, revenant au Gouvernement, aux villes on '
es 6tablissements particuliers quelconques; enfin dans
tout ce qui concerne la navigation chacune des, Hautes
Parties Contractantes sera traithe par I'autre sur le m6me
pied que les nationaux.
11 est convenu que ces dispositions s'6tendent aux
droits de navigation par les canaux de Gothie et de
Trollhhtta.
Art. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol on de l'industrie des
6tats des Hautes Parties Contractantes, soit de tout autre
pays, dont Fimportation on l'exportation est 16galement
permise dans les bAtiments de l'un des 6tats respectifs,
pourront Agalement tre imporths ou export6s dans les bAtiments de I'autre, sans tre assujettis ' des droits plus forts
ou autres, de quelle espcoe on denomination que ce soit, que
si les m6mes marchandises et objets do commerce avaient
6t6 importes ou exportes dans les bAtiments nationaux.
11 sera observ6 h cet 6gard une riciprocit6 exacte, de sorte
qu'aussi les primes, remboursemens de droits on autres
avantages de ce genre, accord6s dans les 6tats de l'un
des Hautes Parties Contractantes 'a l'importation ou a
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I'exportation

par bAtiments nationaux, seront accord6s de
m~me lorsque l'importation on l'exportation se fera par
bAtiments de l'autre 6tat.
Art. Ill. 11 ne sera donn6, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des Gouvernements, ni par aucune compagnie, corporation on agent, agissant en Son
nom on sous Son autoritA, aucune pr6f~rence quelconque pour I'achat d'aucune production du sot on de I'mdustrie, soit de l'un des 6tats respectifs, soit de tout autre pays, import~e dans le territoire de I'autre, 4 cause
on en considAration de la nationalit6 du navire, qui aurait transport6 cette production 16galement permise; I'intention bien positive des Hautes Parties Contractantes
6tant qu'aucune diffrence on distinction quelconque n'ait
lieu A cet egard.
Art. IV. Les stipulations des articles pr6cdents sont
dans toute leur plenitude applicables aux navires Su6dois et Norvegiens qui entreront dans les ports de la
R6publique de Lubeck, ainsi qu'aux navires Lubeckois
quI entreront dans les ports des Royaumes de Sudde et
de Norvge, alors mime que ces navires respectifs, sans
venir directement des ports des Royaumes de Subde et
de Norvge, on bien de ceux de la R6publique de Lubeck, arriveraient des ports d'une domination tierce on
6trangbre.
Art. V. Les stipulations g~ndrales des articles I., II.,
III. et IV. inclusivement seront de mime appliqubes aux
navires de la colonie de St. Barthdlemy de Sa Majest
le Roi de Subde et de Norvhge, aux Indes Occidentales,
qui entreront dans des Ports de la RApublique de Lubeck, et aux navires Lubeckois qui entreront dans les
ports de la dite colonie.
Art. VI. Les Hautes Parties Contractantes se reservent respectivement de r6gler tout ce qui concerne le
cabotage et la navigation des rivibres de fun et I'autre
etat; mais il est n6anmoins convenu, que les navires et
habitants de part et d'autre jouiront h cet 6gard de tous
les droits, qui sont on qui seront accord~s a une nation
tierce.
Art. VII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent que les articles d'exportation, produits du sol ou
de l'industrie des pays respectifs, ne seront point sonmis, 4 leur importation d'un pays dans I'autre, a des
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droits plus forts ou autres que les mAmes articles, produits du sol ou de l'industrie d'un autre pays 6tranger; et qu'aucune prohibition ne frappera I'importation
ou l'exportation d'un des pays respectifs h 'autre, des
articles, produits du sot ou de l'industrie des pays respectifs, sans que cette prohibition ne s'6tende en mime
tems h toute autre nation.
Dans tout ce qui concerne le commerce, chacune
des Hautes Parties Contractantes sera traithe par f'autre
sur le pied des nations les plus favorisbes.
Art. VIII. Tout bAtiment de commerce Suddois et
Norvigien, entrant en relAche forc~e dans un port de la
R6publique de Lubeck, et r~ciproquement tout bAtiment
de commerce Lubeckois, entrant en relAche forche dans
un port des Royaumes de Subde et de Norvhge, y sera
exempt de tout droit de port etde navigation revenant
au Gouvernement, si les causes qui ont n6cessitA la reIAche sont rbelles et 6videntes, et pourvu qu'ils ne se
livrent dans les ports de relAche h aucune operation de
commerce en chargeant on d~chargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les dichargements et r6chargements motiv6s par Fobligation de r6parer le bAtiment ne seront point considerbs comme operation de
commerce, donnant lieu au payement des droits, et pourvu
que le bAtiment ne prolonge pas son sbjour dans le
port au-delh du tems necessaire d'aprbs les causes qui
auront donn6 lieu h la relAche.
Art. IX. Les bAtiments Suddois et Norv6giens, ainsi
que les bAtiments Lubeckois, ne pourront profiter des
immuniths et avantaes qui leur accorde le prbsent Trait6,
qu'autant qu'ils naviguent sons le pavillon de leur pays
qu'ils se trouveront munis des papiers de bord et certificats, voulus par les rkglements existans des deux c6t6s pour constater leur port et leur nationalit6.
Les Hautes Parties Contractantes se r6servent d'echanger des dbclarations, pour faire une enumeration
claire et pricise des papiers et documents, dont l'un et
l'autre 6tat exigent que leurs navires soient munis. Si
apres cet Achange, qui aura lieu au plus tard trois mois
apres la signature du prbsent Traite, l'une des Hautes
Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer on modifier Ses ordonnances h cet Agard, it en sera
fait 'a'autre une communication officielle.
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Art. X. Les Consuls, de quelle classe qu'ils soient,
dtiment nomm6s par leurs Gouvernements resp ectifs, ds
u'ils auront obtenu I'ex6quatur de celui sur le territoire
uquel ils doivent r6sider, jouiront dans l'un ou l'autre
pays, tant pour leurs personnes que dans I'exercice de
leurs fonctions, des mimes privileges dont y jouissent
les agents consulaires de la mAme cat6gorie des nations
les plus favorisees.
Art. XI. Le present trait6 sera en vigueur pendant
cinq annees i dater du jour de fichange des ratifications, et si douze mois avant l'expiration de ce terme
1'un ou l'autre des Hautes Parties Contractantes n'aura
point annonc h I'autre Son intention d'en faire cesser
feffet, ce Trait6 restera encore obligatoire une annie audelh, et ainsi de suite jusqu' f'expiration des douze
mois qui suivront l'annonce officielle, faite par f'une des
Hautes Parties Contractantes h l'autre, pour qu'il soit
annul6.
Art. XII. Le pr6sent Traith sera ratifi6 par les Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront
cbhang~es dans l'espace de trois mois aprbs la signature, on plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs ont
sign6 le prbsent Trait6 en double original et y ont appose les sceaux de leurs armes.
Fait h Lubeck ce quatorze Septembre de fan de
notre Seigneur mil huit cent cinquante deux.
(sign6:) P. L. Elder, Dr.
(L. S.)

(sign6:) A. R. Wrangel.
(L. S.)

XXXVIII.

Ordre de la reine d'Espagne pour l'abolition des
droits di/ftrentiels pays par les b4timents franpais, sign6 le 19 octobre 1852.
Traduction de I'Espagnol.

Sa Majest6, ayant pris connaissance des reclamations
adressees a son gouvernement par celui de la R6publi-

Abolition des droits difirentiels.

221

quie frangaise sur la difftrence des droits de navigation,
de port et de quai acquitt6s par les bAtiments frangais
dans les ports de l'Espagne, a bien voulu ordonner qu'a
l'avenir ces batiments ne seront soumis h aucuns droits
ou arbitrios autres que ceux que supportent les bAtiments espagnols, traitement appliqu6, en France, aux
bAtiments espagnols qui n'y payent que les droits acquittbs par les bAtiments frangais.
,,Je vous transmets le present ordre, etc.".

XXXIX.
Traiti entre la Prusse et le Ianovre relatif i la
rdunion du Stenerverein au Zollverein, sign6 &
Berlin, le 7 septembre 1851 *).
Seine Majestat der K6nig von Preussen und
Seine Majestat der K6nig von Hannover,
indem Allerhbchstdieselben die Begrandung eines gegenseitig freien Handels- und gewerblichen Verkehrs zwischen Ihren Staaten und dessen m6glichst umfassende
Ausdehnung auf deutsche Nachbarlander als for die Wohlfahrt Ihrer Unterthanen in hohem Grade erspriesslich und
zugleich als einen wesentlichen Vorschritt zur allgemeinen Handels- und Verkehrsfreiheit innerhalb Deutschlands
betrachten, und diese Zwecke durch einen, bestehende
Verschiedenheiten berticksichtigenden und m6glichst ausgleichenden Vertrag zu erreichen witnscben, haben zur
Abschliessung eines solchen Vertrages,
Seine Majestat der Konig von Preussen,
Allerhochst Ihren Minister-Prasidenten und Minister
der auswartigen Angelegenbeiten, Freiherrn von Manteuffel,
Allerh6chst lbren Minister ffir Handel, Gewerbe und
ffentliche Arbeiten, von der Heydt, upd
Allerhochst Ibren Finanzminister von Bodelschwingh;
Seine Majestat der Kanig von Hannover,
Allerh6chst lbren Ministerprasidenten und Minister
) Leas ratifications ont
bre 1851.

t

dchangdes h Hanovre,

le 11 septem-
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der auswartigen Angelegenheiten etc., Freiherrn von
Mainchhausen, und
Allerhtchst Ihren Finanzminister,
Freiherrn von
Hammerstein,
bevollmachtigt. Diese sind nach geschehener Auswechselung und gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten,
unter Vorbehalt der Allerb6chsten Ratifikationen, uber
folgende Bestimmungen einig geworden:
Art. 1. Vom Isten Januar 1854 an soil zwischen
Preussen und den alsdann mit Preussen zolivereinten
Staaten einerseits, und Hannover nebst den diesem Vertrage beitretenden dermaligen Steuervereinsstaaten andererseits, gegenseitig freier Handelsverkehr, eine iibereinstimmende Gesetzgebung uber die Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgaben, so wie fiber die Besteuerung der inlandischen Robenzucker-Fabrikation, und eine Gemeinsamkeit der Ertrage dieser Abgaben bestehen.
Die Grundlage dieser Vereinigung bilden die im Zollvereine bestehenden Grundsatze und Einrichtungen unter
den nachstehenden Vorbehalten und Modifikationen.
Art. 2. In Hannover sollen von inlandischem Taback
und Wein dieselben Steuern erhoben werden, welchen diese
Gegenstande in Preussen und den dieserhalb mit Preussen
im Verbande stehenden Staaten unterliegen.
In Folge dessen soil in allen diesen Staaten freier
gegenseitiger Verkehr mit Wein, Most, Taback und Tabacksfabrikaten Statt finden, und es soil von diesen Erzeugnissen, wenn soiche aus nicht zu jenem Verbande
gehrenden Zollvereinsstaaten fibergehen, die namliche
Abgabe, welcher dieselben jetzt in Preussen unterworfen
sind, und zwar for gemeinschaftliche Rechnung, erhoben werden.
Art. 3. Die Steuer von der Branntwein-Fabrikation
soil in Hannover zu gleichen Satzen und in gleicher
Weise wie in Preussen und den dieserhalb mit Preussen
im Verbande stehenden Staaten erhoben werden.
Die Ausfuhr-Vergoitung for inlandischen Branntwein
soil beiderseits gleichmassig und zwar dergestalt bestimmt
werden, dass sie die Fabrikations-Abgabe auch bei gunstigem Betriebe nicht obersteigt.
Art. 4. Rcksichtlich der Fabrikations - Abgabe vom
inlandischen Bier wird Hannover nicht beschrankt, unbeschadet seiner Verpflichtung, den zwischen den Zoll-
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vereinsstaaten verabredeten h6chsten Steuersatz von 1 /2
Thir. ffir 120 Quart Preussisch nicht zu Oiberschreiten.
Art. 5. Da es nach der bestimmten Erklarung der
Hannoverschen Regierung untibersteigliche Schwierigkeiten findet, im dortigen Gebiete den Verkauf des Salzes
en gros, wie dies im fibrigen Gebiete des Zollvereins geschieht, auf Rechnung des Staates zu aibernehmen und
zu beschrlinken, oder doch den jetzigen Betrag seiner
Salzsteuer zu erh6hen, so wird Hannover, um die alsdann zu besorgende Einschwarzung von Salz in die angrnzenden Vereinsstaaten, auch ohne die in Folge der
Zolivereinigung wegfallende strenge Grenzbewachung,
abzuwenden, an Stelle der Vereinbarung im Art. 10. lit.
g. der Zollvereins-Vertrage, die verbotene Salzeinfuhr
nach den an grenzenden Vereinsstaaten mit nachdrticklichen Strafen bedroben und durch andere geeignete Mittel zu deren Verhinderung mitwirken.
Art. 6. Statt der Verbindlichkeit, welehe im Art. 13.
der Zolivereins-Vertrage in Beziehung auf die H6be der
Chausseeselder eingegangen ist, tibernimmt Hannover nur
die Verpflichtung, seine dermaligen Chausseegeldsatze nicht
zu erhohen.
Art. 7. Riicksichtlich der Hannoverschen Flussz6lle
und Schifffahrts-Abgaben behAlt es bei dem Art. 15. der
Zollvereins-VertrAge sein Bewenden.
Art. 8. Die in den Art. 15. und 19. der ZollvereinsVertrAge zugesicherte Gleichstellung der Angeharigen aller Vereinsstaaten hinsichtlich der Flussschifffahrt und
hinsichtlich des Handels in den Seebifen erstreckt sich
auch auf die gegenseitige Zulassung der Schiffe beider
contrahirenden Staaten zur Binnenschifffahrt oder Cabotage, ohne dass daffir andere oder h6here Abgaben von
Schiff und Ladung, als von den Schiffen des eigenen
Staates zu entrichten sind.
Art. 9. Beide contrahirenden Theile werden in ihren
wichtigeren See plittzen 6rtlich mit dem Hafen in Verbindung stehende freie Niederlage-Anstalten in der Art zulassen, dass innerhalb derselben die zollamtliche Kontrole nur insoweit Statt findet, urn Einschwairzungen nach
dem Inlande vorzubeugen, dass die Behandlung, Theilung und Umpackung der Waaren innerhalb jener Anstalt unbehindert bleibt, und dass eine Verabgabung nur
nach Massgabe der aus der Niederlage nach dem Inlande oder zum Durchgange abgefertigten Mengen ein-
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tritt. Man wird sich iber ein fbereinstimmendes Regulativ fur diese Anstalten verstindigen.
Art. 10. Der im §. 44. des Zollgesetzes und §. 84.
der Zollordnung enthaltenen Vorschrift gemass, bleibt es
auch Hannover vorbehalten, Erleichterungen in den hinsichtlich der Kontrole im Grenzbezirk bestehenden Bestimmungen da eintreten zu lassen, wo dies ohne Gefaihrdung der Zollsicherheit geschehen kann und durch
ein 6rtliches Bediirfniss geboten ist.
Art. 11. Zur Ausgleichung des bedeutend stArkeren
Verbrauchs hochbesteuerter Gegenstinde, welcher in Hannover Statt gefunden hat und voraussichtlich auch ferner
Statt finden wird, so wie des h6heren Einkommens,
welches Hannover aus den Ein-, Aus- und DurchgangsAbgaben bisher bezogen hat, und beim einseitigen Vorschreiten zu den TarifsiAtzen des Zollvereins noch wesentlich wuirde steigern k6nnen, ist Folgendes verabredet
worden.
Nachdem der Ertrag der Eingangs-, Ausgangs- und
Durchgangs- Abgaben und der Steuer vom inlindischen
Rubenzucker nach Abzug
1. der Rfickerstattungen fur unrichtige Erhebungen,
2. der auf Grund besonderer gemeinschaftlicher Verabredungen erfolgten Steuer-Ermlissigungen und Vergitungen
festgestellt und der auf Hannover im Verhaltniss seiner,
dem Vereine angeh6renden Bev6lkerung zur Gesammtbev6lkerung des Vereins, beziehungsweise besonderen
Verbandes (Art. 12.) fallende Antheil an jenem Ertrage
ermittelt sein wird, soll dieser Antheil um drei Viertheile,
jedoch was die Antheile an der Eingangs-Abgabe nebst
Ribenzuckersteuer betrifft, um h6chstens 20 Silbergroschen in einem Jahre fiur jeden Einwohner vermehrt, und
die dadurch sich ergebende Geldsumme filr Hannover
vorabgenommen werden und dessen Antheil an den in
die Gemeinschaft fallenden Abgaben bilden.
In gleicher Weise wird bei Vertheilung der gemeinschaftlichen Uebergangs-Abgaben verfahren werden
(Art. 2.).
Der von Hannover zu tragende Antheil an den gemeinschaftlichen Verwaltungskosten wird nach Massgabe
des Verhaltnisses berechnet werden, in welchem die ein-
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fache Kopfzahl Hannovers zu der Gesammtbevblkerung
im Vereine steht.
Art. 12. Rocksiohtlich der Vertheilung des Ertrages
der Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben wird Hannover
dem westlichen Verbande des Zollvereins angehbren.
Art. 13. Eine Nachsteuer flir gemeinsame Rechnung
soil far die beim Anschlusse an den Verein in Hannover vorhandenen Waaren nicht erhoben werden.
Art. 14. Die Datier dieses Vertrages erstreckt sich
auf den Zeitraum vom 1. Januar 1854 bis zum 31. Dezember 1865. Kommt jedoch schon vor dem letztgedachten Zeitpunkte eine Zolleinigung aller deutschen Staaten zur Ausftibrung, so erlischt derselbe gleichzeitig mit
dem Beginne der letzteren.
Art. 15. Die Ratificationen zu diesem Vertrage sollen binnen hingstens Vier Wochen ausgewechselt werden.
So geschelien und volizogen Berlin, den 7. September Ein Tausend Acht Hundert und Ein und Funfzig.
(gez.) Otto von Manieuffel. Aug. von der Heydt.
(L. S.)
(L. S.)
von BodelschwinghA.

(L. S.)

A. Pon Miinchhausen. /. Frhr. von Hammerstein.
(L. S.)

(L. S.)

Separat-Artikel.
Bei Unterzeichnung des am heutigen Tage zwischen
Preussen und Hannover abgeschlossenen Vertrages, die
Vereinigung des Steuervereins mit dem Zoliverein betreffend, haben die beiderseitigen Bevollmachtigten sich noch
Ober folgende Neben- und Uebergangs - Bestimmungen
geeinigt, welche, obwohl zur unmittelbaren Veroffentlichung nicht bestimmt, dennoch der Ratifikation mit unterliegen und dieselbe Dauer, Kraft und Geltung haben
sollen, als waren sie in den offenen Vertrag mit aufgenommen.
Separat-Art. 1. (Zu Art. 1). Es soil dieser Vertrag,
die Zustimmung der Herzoglich Braunschweigischen Regierung vorausgesetzt, sich auch auf die HannoverBraunschweigischen Kommunion-Besitzungen erstrecken.
Der Hannoversche Hafenort Geestemande bleibt vom
Zollgebiete so lange ausgeschlossen, als nicht etwa Bremerhaven diesem einverleibt wird. Ueber den etwaigen
Nouv. Recueil 9n. Tome XVI.
P
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Ausschfuss Hannoverscher Inseln bleibt weitere Verabredung vorbehalten.
Separat-Art. 2. (Zu Art. 3 und 4). Nach Massgabe
der im Zolivereine bereits bestehenden Grundslitze, bleibt
es beiden Theilen vorbehalten, von ilbergehendem Branntwein und Bier die Uebergangs-Abgabe zu erheben.
Ricksichtlich der Fabrikations- und Uebergangs-Abgaben von Branntwein und Bier soil fur die Grafschaft
Hohnstein und das Amt Elbingerode die Gemeinschaft mit
Preussen unter den bisherigen Bedingungen fortbesteien.
Ueber die zweckmlssige gegenseitige Uebernahme
der Verwaltung der Z6lle und Fabrikations-Abgaben in
anderen Enklaven und einspringenden Bezirken bleibt
weitere Verstindigung vorbehalten.
Separat-Art. 3. (Zu Art. 5). Zur Verhinderung von
Salzeinschwlirzungen aus Hannover in die benachbarten
Vereinshinder sind folgende Massregeln verabredet:
1. Hannover wird seinen Staatsangeharigen and den
innerhalb seines Gebietes sich aufhaltenden Fremden unter Androhung einer, in jedem Wiederholungsfalle auf
das Doppelte des zuletzt verwirkten Betrages zu erhbbenden, und im Falle der Zahlungsunfahigkeit durch Gefaingniss abzubassenden Geldstrafe von 10 ThMrn. far jeden Transport von einem Zoll-Zentner oder weniger,
and bei grasseren Transporten von 10 Thin. for jeden
Zoll-Zentner, die Einfobrung von Salz in das Gebiet eines der angrenzenden Vereinsstaaten, so wie den Verkauf
von Salz an Angeh6rige dieser Staaten verbieten und
seine Stener- , Zoll- and Polizeibeamten zur Verhitung
and eventuell zur Anzeige von Uebertretungen jenes Verbotes verpflichten.
2. Den Steuer-, Zoll- und Polizeibeamten des angrenzenden Vereinsstaates sollen in Hannover roicksichtlich der Verfolgung von Salzeinschwarzungen die gleichen Befugnisse zustehen, welche das Zolikartell den Zollbeamten eines anderen Vereinsstaates fur die Verfolgung
von Zoll-Kontraventionen einriumt.
3. Bei jeder Hannoverschen Saline soil ein Register
nicht blos fber die Salzversteuerungen, sondern auch
fiber die Salzversendungen gefifirt werden, aus welchem
die Kaifer, die Transportanten and die Bestimmungsorte
des abgegebenen Salzes ersichtlich sind. Dasselbe soil
nebst Beilagen den Steuerbeamten des angrenzenden
Vereinsstaates bis zum Ober-Kontroleur abwarts, auf je-
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desmaliges Ersuchen der dortigen Hau ptamts-Dirigenten,
so wie auch den Vereinsbevollmachtigten und StationsKontroleuren zur Einsicht vorgelegt werden.
4. An den sub 5. naher bezeichneten Grenzstrecken
wird Hannover den Verkehr mit Salz dahin beschranken, dass:
a) in den fraglichen Bezirken Salz nur von regierungsseitig besteliten Salzfaktoren eingefiihrt, nur von diesen Faktoren an obrigkeitlich bestellte Salzverkaufer and
nur von diesen letzteren an Bewohner des Bezirks verkauft werden darf;
b) die Einfuhr von Salz in den Faktoreibezirk und
die Abgabe von Salz von der Faktorei an den oder die
Salzverkiifer jeder Gemeinde soil sich auf solche MenFen beschrainken, welche dem Verbrauche von 20 Pfund
far jeden Einwobner jahrlich, in welchem jedoch zum
Genusse fur Menschen unbrauchbar gemachtes, so wie
das zum Medizinalgebrauche, unter Sicherung gegen
Missbrauch, auf besondere Erlaubniss verabfolgte Salz
nicht einzubegreifen ist, entsprechen;
c) die Salzfaktoren und Salzverkaufer sollen bei
nachdrOcklicher Strafe verpflichtet werden, Ober ihre Beziige und ihren Absatz geharig Buch zu fihren und ihre
BUcher den zu ihrer Beaufsichtigung besteliten Personen,
so wie den Vereinsbevoilmachtigten und den StationsKontroleuren auf Begehr jederzeit vorzulegen;
d) innerhalb der vorerwahnten Grenzbezirke soil,
bei Vermeidung der unter 1. bezeichneten Strafen, Salz
aussir'halb zusammengebauter Ortschaften nur in Begleitung von Bescheinigungen transportirt werden dfirfen,
welche rficksichtlich der Transporte nach den Faktoreien
auf die Bestellzettel der Faktoren von einem Hannoverschen Salzsteuer-Erhebungsamte, nach einem SalzverkAufer von dem Faktor des Bezirks, und nach der
Wohnstelle des Kiufers von dem Salzverkaufer des fraglichen Gemeindebezirks auszustellen sind;
e) die Zahl der Salzfaktoren und Salzverkiufer soil
auf das vorhandene Bedflrfniss und die Auswahl derselben auf Personen von unbezweifelter Rechtlichkeit beschrankt, ihre Anstellung nur widerruflich verfigt, und
sofern sie sich Missbrauche and Unordnungen zu Schulden kommen lassen, sofort zurickgenommen werden.
5. Die unter 4. erwahnten Beschrainkungen des Verkehrs mit Salz wird Hannover einzelner, demnalchst nach
P2
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Massgabe 6rtlicher Verhaltnisse zu verabredender Modifikationen, und der unter 6. erwAhnten Ausnahmen vorbebaltlich, in alien nicht mebr als 1'/,2 Meilen von der
Landesgrenze des betreffenden Vereinsstaats belegenen
Ortschaften und deren Feldmarken unter der Voraussetzung eintreten lassen, dass der benachbarte Vereinsstaat die Bewohner seiner langs der fraglichen Grenze
belegenen Gebiete, vorbehaltlich der jetzigen etwa geringeren Breite des unter Kontrole gesetzten Bezirks, in
denjenigen Preussischen Landestheilen, wo jetzt die Salzverbrauchs-Kontrole schon bestehit, so wie des geringeren Durchschnittssatzes von 11 Pfund, welcher im Preussischen Eichsfelde ausnahmsweise schon jetzt zugelassen
ist, - his wenigstens eine Meile landeinwarts verpflichtet, jahrlich im Durchschnitte mindestens 12 Pfd. Salz
auf jeden Einwohner aus den unter Aufsicht der Regierung verwalteten Salzvorrathen zu beziehen.
6. Von den unter 4. und 5. verabredeten Bestimmungen bleiben ausgenommen:
1. die Hannoverschen Grenzstrecken,
a) langs der Grafschaft Schaumburg, rechts der
Weser, und das Hannoversche rechte Weserufer-Gebiet
zwischen der Grafschaft Schaumburg und der Braunschweigischen Grenze;
b) gegen den Braunschweigischen Harz-, Leine- und
Weserdistrikt, einschliesslich der Kommunion-Besitzungen, so wie gegen das Amt Thedinghausen und die Enklaven: Bodenburg und Oestringen, Oelsburg und Ostharingen;
2. die in der Nahe der fraglichen Grenzen belegenen
Stadte: Osnabrack, Mfinden und Peine, nebst deren Vorstadten und Feldmark n, in der Art, dass daselbst der
Salzhandel frei bleibe; auch der Verbrauch nicht auf die
Menge von 20 Pfund fur den Kopf beschrankt wird,
vorbehaltlich der Vorschrift, dass auch das von und
nach diesen Stadten versandte Salz, sobald dasselbe innerhalb der Grenzstrecken (conf. Nr. 4.) ausserhalb der
stadtischen Feldmarken transportirt wird, der Bezettelung
(conf. Nr. 4. d.) unterliegt, ferner vorbehaitlich der Befugniss des gegenoberliegenden Vereinsstaates, auf seinem Gebiete eine Kontrole gegen Salzeinschwarzungen
den genannten Stadten gegenfiber austiben zu lassen.
Dagegen sollen in den dem Zoliverein schon jetzt angeschlossenen Landestheilen, der Grafschaft Hohnsteini,
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den Aemtern Elbingerode und Polle und dem sildlichen
Theile des Amtes Fallersleben, die dermaligen Salzdebi'Verhilltnisse his auf weitere Verabredung fortbestehen,
soweit nicht der Wegfall der Zollgrenzen Abinderungen
nach sich ziebt. Auch verpflichtet sich Hannover flr
den Fall, dass in der Kurhessischen Grafschaft Schaumburg die unter Nr. 5. erwahnte Salzverbrauchs-Kontrole
eingefohrt und daneben die Landesgrenze gegen Hannover Behufs Abwehrung von Salzeinschwarzungen mit Aufsichtsbeamten besetzt wird, die Halfte der hierdurch erwachsenden Kosten zu aibernebmen.
Separat-Art. 4. (Zu Art. 7). Die contrahirenden
Staaten werden baldthunlichst tiber eine ffir die Uferstaaten gemeinsame Einrichtung zur Erhebung der Weserz6lle, so wie auch iber eine Ermassigung oder Suspension dieser Z6lle, falls dadurch zweckmlssige Abrundungen des Zollgebietes und wesentliche Hfllfsmittel zur
Sicherung der gemeinsamen Grenzabgaben erreicht werden k6nnen , eine Verhandlung einleiten. Dieselben erkennen zugleich an, dass Verstandigungen fiber den
letztgedachten Gegenstand, als auf ganz besonderen Verhiltnissen beruhend, ffir andere Str6me nicht werden
massgebend sein k6nnen.
Separat-Art. 5. Bei dem Eingange iiber die n6rdliche Grenze Hannovers, von Harburg bis Leer, beider
einschliesslich, sollen:
Ftllen unter einem Jahre zu /2 Thr. fur das Sttick,
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und zwar, was das magere Rindvieh anlangt, unter den
erforderlichen Kontrolen eingelassen werden dfirfen. Hannover bleibt es vorbehalten, die in der Anmerkung zu
Pos. 12. b. des Zolltarifs festgesetzten Zollsattze for Holz
auch auf die Einfuhren in seine Hifen zur Anwendung
zu bringen.
Die Bestimmung in der Anmerkung zu Pos. 24. des
Zolltarifs findet auch auf den Ausgang alter Seilerwaaren
iber Hannoversche Seehlifen Anwendung. Hannover ist
die zollfreie Einfuhr der zur Vollendung der dortigen
Staats-Eisenbahnen noch erforderlichen Eisenbahnschienen zugestanden.
Separat-Art. 6. Es sollen
a) die an Hannoversche Eisen- und Berghandlungs
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Faktoren zu Altona, Hamburg, Bremen und Geestemainde
(so wie Harburg, wenn dasselbe Freihafen bleibt) zum
Debit fibersandten und demnachst in das Vereinsgebiet
zurtickgeffihrten Hannoverschen Berg- und Hittenerzeugnisse, bei geh6riger Sicherstellung der Identitat, jederzeit, auch
b) die Quantititen von Getreide, welche mit Hannoverschen Ursprungs- und Ausfuhr-Bescheiniguagen nach
Bremen und Geestemiinde ausgefifhrt werden, binnen drei
Monaten nach der Ausfubr, zollfrei wieder eingelassen
werden.
Separat-Art. 7. Von Giltern, welche nach unverzollten Niederlagen in Hannoverschen Seehafen oder Elb-,
Weser- oder EmshAfen zu Wasser eingeffibrt und gleichfalls zu Wasser, ohne sonstige Berhrung des Vereinsgebietes, wieder ausgeffihrt werden, soil, den im Zollvereine bereits bestehenden Grundsatzen gemass, eine
Durchgangs-Abgabe nicht erhoben werden. I
Als kurze Strassenstrecken, ricksichtlich deren es
Hannover, nach Sep.-Art. 3. zu den Zolivereins-Vertragen, freisteht, die bisherigen geringeren Durchgangs-Abgabenstitze fortbestehen zu lassen, sollen folgende betrachtet werden:
1. die Strecken zwischen Bremen und unterhalb belegenen Platzen einerseits und Harburg und unterhalb
belegenen Platzen andererseits;
2. die von Bremen nach der Hannoverschen Elbe
fihrenden Eisenbahnen;
3. die Strassen zwischen Leer and unterhalb belegenen Platzen einerseits und Bremen und unterhalb belegenen Platzen andererseits;
4. die Strassen, durch welche die zwischen Harburg,
Bremen and Leer, diese Plitze eingeschlossen, belegenen Kiisten oder Uferplatze untereinander in Verbindung
stehen;
5. die Strassen zwischen den Niederlanden und der
Ems bis Lingen aufwarts;
6. die Strassen in dern Hannoverschen Landestheile
auf dem rechten Elbufer.
Separat-Art. 8. (Zu Art. 9). Sofern der Freihafen
in Harburg nicbt unter beiderseitiger Zustimmung fortbestehen kann, wird daselbst eine freie Niederlage-Anstalt der im Art. 9. gedachten Art errichtet werden.
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Ausnahmen von Zolivorschriften, welche zur Erleichterung des Verkehrs zwischen Hamburg oder Altona mit
dem Zolivereine vor dem Isten Januar 1854 zugelassen
werden machten, soil Hannover, unter gleichen Sicherungsmassregeln, auch ffir den Verkehr iber Harburg
eintreten lassen duirfen.
Separat-Art. 9. (Zu Art. 9). Der Stadt Emden verbleibt das im Art. 30. der Wiener Kongress- Akte vom
9ten Juni 1815 und im Art. 5. des zwischen den beiden
contrahirenden Staaten am 29. Mai 1815 abgeschlossenen Vertrages anerkannte sogenannte Portofranko-Recht,
sofern diese Stadt nicht die Errichtung einer freien Niederlage-Anstalt (Art. 9.) an Stelle des vorerwaihnten Rechtes vorziehen sollte.
Uebrigens ist man beiderseits daraiber einverstanden,
dass der kommerziellen Verbindung Ostfrieslands mit
dem Innern des Vereins jede mit den VereinsvertrAgen
und Gesetzen und mit der Sicherung der Abgaben Yereinbare Erleichterung zu gewaihren sei.
Separat-Art. 10. Die Alimentirung der durch die
Vereinigung des Stenervereins mit dem Zollverein ausser
Funktion tretenden beiderseitigen Zoll- und Steuerbeamten wird auf Rechnung des Gesammtvereins aibernommen. Es sollen hierbei von beiden Seiten nur die wirklich gezahlten Alimentationsbetrage in Anrechnung gebracht werden, jedoch mit der Massgabe, dass die Gesammtsumme derselben denjenigen Betrag nicht ubersteigen darf, welcher nach den Vereinbarungen vom 20.
Mai 1835 und 8. Mai 1841 liquidirt werden kinnte.
An den aus froheren Zollanschiissen herrithrenden
Alimentations - Verpflichtungen hat Hannover nicht Theil
zu nehmen.

Separat-Art. 11. (Zu Art. 13). Hannover verpflichtet sich, spatestens bis zum 1. Mrz 1853 die EingangsAbgaben fir die in der Anlage benannten Gegenstinde
bis auf die dabei bemerkten Siitze zu erhohen.
Soilte dies in dem Harburger Freihafen-Bezirke bis
zu jenem Zeit punkte nicht thunlich sein, so soil nicksichtlich desselben eine der vorstehenden in ihrem Erfolge gleichkommende Massregel eintreten, woriber weitere Verstandigung vorbehalten bleibt.
Separat-Art. 12. Preussen wird zu diesem Vertrage
die Zustimmung derjenigen Staaten vermittein, mit welchen es die Zolivereins-Vertrage erneuern wird,
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Hannover wird Oldenburg und Schaumburg - Lippe
zum Beitritt zu diesem Vertrage und zu gleichzeitiger
Verstandigung ilber eine kiinftige gemeinsame Zoliverwaltung, Schaumburg-Lippe auch zur Ausfiuhrung der,
im Sep.-Art. 3. vereinbarten Massregeln gegen die
Salzeinschwlrzungen in die benachbarten Zolivereinsstaaten, in so weit dabei das filrstlicbe Gebiet betheiligt
ist, einladen.
Dem Herzogthum Oldenburg und dem Fiarstenthum
Schaumburg-Lippe wird in Beziehung auf die Artikel 8.
und 11., so wie auf die Separat-Artikel 5. und 7., die
Theilnahme an den, for Hannover stipulirten Vortheilen
for den Fall des Beitritts zugesichert.
Separat-Art. 13. Preussen wird zeitig Verhandlungen zur Erneuerung der Vertrage mit den abrigen Zollve'einsstaaten einleiten, und die zur Erieichterung dieser
Verhandlungen diensamen Massregeln ergreifen.
An diesen Verhandlungen wird Hannover mit gleichem Stimmrecht wie Preussen Theil nehmen.
Separat-Art. 14. Bei den, in Separat-Artikel 13. erwaihnten Verhandlungen, werden Preussen und Hannover tibereinstimmend davon ausgehen und daran festhatten, dass:
1. der Eingangszoll
ffir Franzbranntwein auf 8 Rthlr. vom Zoll-Zentner,
Kaffee
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herabzusetzen sei;
2. eine h6here Besteuerung des Riabenzuckers und
ein richtiges Verhiltniss derselben zu der Eingangs-Ababe for Zucker and Syrop in dem Masse eintrete, dass
iejenige Einnahme, welche im Zollverein im Durchschnitt der drei Jahre 1847 bis 1849 an Rfibenzuckersteuer und Eingangs-Abgaben von auslandischem Zucker
for den Kopf der Bev6lkerung aufgekommen ist, vom
Eintritt der Zolleinigung ab fur die Zukunft mindestens
erhalten bleibe;
3. der Rabatt for die Weinhandler auf ein richtiges
Verhlltniss zurtickgefilbrt werde;
4. angemessene Vergiltungen an die Erbauer von
Seeschiffen, mit Riicksicht auf die, durch die Zollgesetz-
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gebung herbeigefoihrte Verthenerung der metallenen Schiffbaumaterialien auf Vereinsrechnung gewihbrt werde;
5. der Ausgangszoll fir Wolle auf ',3 Thaler vom
Zentner erm5ssigt werde. ,
Zugleich wird man sich fiber andere, den jetzigen
Verhnitnissen entsprechende und mit der Rficksicht auf
die Finanzen vereinbare Tarifinderungen verstindigen.
Vorstehende Separat- Artikel sollen ratifizirt und es
sollen die Ratifikations-Urkunden zugleich mit denjenigen
des heute unterzeichneten Hauptvertrages ausgewechselt
werden.
So geschehen und vollzogen Berlin, den 7ten September 1851.
(gez.) Otto von Manteuffel. Aug. von der Heydt.
(L. S.)
(L. S.)

von Bodelschwingh.
(L. S.)

A. von Munchhausen. V. Frhr.von Hammerstein.
(L. S.)

(L. S.)

XL.
Traiti entre le Hanovre et la PrincipautM de
Schaumbourg-Lippe, portant l'accession de cette
PrincipauM au Traitd pricident. Sign6 4 Ilanovre,
25 septembre 1851.
Seine Majestit der K6nig von Hannover und
Seine Durchlaucht der Ffirst zu Schaumburg-Lippe,
gleichmlissig von dem Wunsche geleitet, die zwischen
den beiderseitigen L~indern bestehende Handels- und Verkehrsfreiheit auch kiinftig unter den durch den Vertrag
zwischen Hannover und Preussen vom 7ten d. M. herbeigefihrten Verhilltnissen sicher zu stellen, haben zur
Abschliessung eines Vertrages hiertiber
Seine Majestlit der K6nig von Hannover:
Allerh6chst Thren General - Direktor der indirekten
Steuern und Zolle Dr. Klenze,
Seine Durchlaucht der First zu Schaumburg-Lippe:
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Hlchst Ihren Regierungs-Prisidenten, Freiherrn von
Lauer-Miinchhofen, und
H6chst lhren Regierungsrath von Campe
bevollmaichtigt.
Diese sind nach geschehener Auswechselung und gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten, flber folgende
Bestimmungen einig geworden.
Art. 1. Schaumburg-Lippe tritt dem am 7. d. M. zu
Berlin abgeschlossenen Vertrage zwischen Hannover und
Preussen, die Vereinigung des Steuervereins mit dem
Zoliverein betreffend, nebst Separat-Artikeln, hiermit bei.
Art. 2. Riicksichtlich der Fabrikations - Abgabe vom
inlandischen Branntwein soil zwischen Hannover und
Schaumburg- Lippe w~ihrend der Vertrags-Periode nicht
allein Uebereinstimmung der Gesetzgebung, sondern auch
Gemeinschaftlichkeit der Ertrage und Theilung derselben
nach Verhitniss der Bevblkerung Statt finden. Dasselbe
soil riicksichtlich der Uebergangs-Abgabe fOr vereinshindischen Branntwein, der Fabrikations-Abgabe von inlandischem Bier, so lange eine solche in Hannover bestehen wird, so wie der etwaigen Uebergangs-Abgabe von
vereinshindischem Bier gelten.
Art. 3. Riicksichtlich der Salzsteuer bleibt es Schaumburg-Lippe vorbehalten, entweder die bisherige Gemeinschaft und Verkehrsfreiheit mit Hannover fortzusetzen oder
aber nach zuvoriger Verstandigung mit Preussen den
Salzverkauf en gros regierungsseitig zu fibernehmen.
Im erstern Falle wird Schaumburg-Lippe die im Separat-Artikel 3. zum Vertrage vorn 7. d. M. bezeichneten
Verpflichtungen auch seinerseits fibernehmen.
Art. 4. Die Verkfindigung der auf den ZollvereinsVertragen beruhenden und der in den Art. 2. und 3. in
Bezug genommenen Gesetze, Tarife, Verordnungen, Reglements etc. soll in Schaumburg-Lippe zeitig erfolgen.
Zu Aenderungen der bestehenden VereinsvertrAge,
Gesetze und Tarife ist, bevor dieselben fur SchaumburgLippe verbindlich werden, die Zustimmung der dortigen
Regierun erforderlich. Dieselbe wird jedoch nicht versagt werden, insofern jene Aenderungen aligemein auch
fur Hannover zur Anwendung kommen.
Art. 5. Auf Ersuchen Seiner Durchlaucht des Farsten zu Schaumburg-Li ppe, und unbeschadet der Hobeitsrechte Hchstdesselben, iibernimmt Hannover sowohl
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die Verwaltung der gemeinschaftlichen Abgaben (Art. 1.
I.)
im Firstenthum Schaumburg-Lippe and die Anstellung der daselbst zu stationirenden Zoll- und Steuerbeamten, als auch die Vertretung des Fiorstenthums bei
den im Separat-Artikel 13. des Vertrages vom 7. d. M.
erwahnten, so wie bei ferneren auf Gegenstande des Vereins etc. sich beziehenden Verhandlungen mit den fibrigen Vereinsstaaten.
Art. 6. Bei Vertheilung der gemeinschaftlichen Einktinfte und Verwaltungskosten konkurrirt SchaumburgLippe im Verhaltniss seiner Bev6lkerung zu derjenigen
des Hannoverschen Verwaltungsbezirks, wird jedoch vierteljahrig Abschlagszahlungen, welche seinem Antheile an
den Reinertragen etwa entsprechen, von Hannover empfangen. Ueber den Zeitpunkt der jahrlichen Abrechnungen bleibt weitere Verabredung vorbehallen.
Art. 7. Es soll dieser Vertrag mit dem 1. Januar
1854 zur Ausfabrung kommen. Raicksichtlich der an
die Stelle der Nachsteuer tretenden fruhern Einfaihrung
des kiinftigen Tarifs (Sep.-Art. I1. zu dem Vertrage vom
7. September d. J.) begmnt jedoch jene Ausfilhrung, sobald in Hannover die Einffihrung jenes neuen Tarifs
Statt findet.
Art. 8. Die Ratifikationen zu diesem Vertrage sollen
binnen 8 Tagen ausgewechselt werden.
So geschehen Hannover, den 25. September 1851.
(gez.) Dr. Otto Klenze. (L. S.)
Edusard Freiherrvon Lauer-Miinchhofen. (L. S.)
Alexander von Caipe. (L. S.)
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XLI.
Trait entre la Prusse et le Hanovre, d'une part,
et le Grand-DuchJ d'Oldenbourg, d'autre part,
portant l'accession de ce Grand-DuchU au Trait,
conclu entre la Prusse et le Hanocre, relatif 6 la
rdunion du Stenerverein au Zollverein. Signd a
Ilanovre, le Ier mars 1852 *).
Seine Majestat der Kdnig von Preussen,
Seine Majestat der K6nig von Hannover und
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg,
gleichmassig geleitet von dem Wunsche, die Vereinigung des
Steuervereins mit dem Zoilverein auch in Beziehung auf
das Herzogthum Oldenburg sicher zu stellen, haben zur
Verhandlung und Abschliessung eines Vertrages hiertiber
Seine Majestat der K6nig von Preussen,
Allerh6chst Ihren Geheimen Finanzrath Dach,
Seine Majest~at der Konig von Hannover,
Allerhachst thren General - Direktor der indirekten
Stenern und Z6lle, Dr. Klenze,
und
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg,
H6chst Ihren Steuerdirektor Meyer
bevollmachtigt.
Diese sind, nach geschehener Auswechselung und
Anerkennung ihrer Vollmachten, unter Vorbehalt der Allerhchsten und H6chsten Ratifikationen, iber folgende
Bestimmungen einig geworden:
Art. 1. Das Herzogthum Oldenburg tritt dem am 7.
September 1851 zwischen Preussen und Hannover abgeschlossenen Vertrage, die Vereinigung des Stenervereins
mit dem Zolivereine betreffend, in allen Punkten bei, und
wird dadurch riicksichtlich aller durch jenen Vertrag begrtindeten Rechte und Verbindlichkeiten, soweit die Ge*) Les ratifications
18 mars 1852.

de ce trait

ont

t4 6changdes AsBerlin, le
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genstande desselben im Herzogthum Oldenburg vorhanden sind, Hannover v6llig gleichgestellt.
Art. 2. Die landesherrlichen Ratifikationen zu diesem
Vertrage sollen binnen acht Tagen ausgewecbselt werden.
So geschehen Hannover, den ersten MArz Ein Tausend Achthundert Zwei und Funfzig.
(gez.) Eduard Dach.

(L. S.)

Dr. Otto Klenze.

(L. S.)

Karl Meyer.

(L. S.)

VolIziehungs-Protokoll.

Bei Unterzeichnung des Vertrages vom heutigen Tage,
den Beitritt Oldenburgs zu dem Vertrage vom 7. September 1851 wegen Vereinigung des Steuervereins mit
dem Zolivereine betreffend, sind die zum Abschlusse jenes Vertrages bevolimachtigten Kommissarien noclh fiber
folgende Punkte einig geworden, welche, obwohl zur
unmittelbaren Ver6ffentlichung nicht bestimmt, docb der
Ratifikation mit unterliegen und dieselbe Geltung, Dauer
und Kraft haben sollen, als waren sie in den Vertrag
selbst mit aufgenommen.
A. Zun Art. 1. des heutigen Vertrages.
Der Beitritt Oldenburgs erstreckt sich auch auf die
Separat-Artikel zum Vertrage vom 7. September 1851.
B. Zum Art. 1. des heutigen Vertrages.
Die Grossherzoglich Oldenburgische Regierung wird
vermittein, dass rficksichtlich der durch den beutigen
Vertrag begrtindeten Verhaltnisse die Vereinigung der
Herrschaft Knyphausen mit dem Herzogthum Oldenburg
fortbestehe.
C. Zum Separat-Artikel 13. vom 7. September 1851
und Artikel 1. des heutigen Vertrages.
An den im Separat-xrtikel 13. zum Vertrage vom 7.
September v. J. vorgesehenen Verhandlungen mit den
fibrigen Vereinsstaaten wird Oldenburg, mit gleichem
Stimmrechte wie Hannover, Theil nehmen.
D. Die Zustimmung der Landes-Vertretungen zu den
heutigen Vereinbarungen, soweit dieselbe in jedem der
drei Staaten verfassungsmassig erforderlich ist, bleibt vorbehalten.
So geschehen Hannover, den ersten Marz Eintausend
Achthundert Zwei und Funfzig.
(gez.) Eduard Dach. Otto Klenze. Karl Meyer.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
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XLII.
Traid entre la Prusse, le Grand-Duch6 de SaxeWeimar, les Duchis de Saxe-Meiningen, de SaxeAltenbourg et de Saxe-Cobourg-Gotha et les Principails de Schwarzbourg-Rudolstadt, de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss, ligne ainde, et de
Reuss, ligne cadelte, relatif e la continuation de
l'association de douanes et de commerce de Thuringen; sign6 e Berlin, le 26 novembre 1852.
Seine Majestit der Kanig von Preussen, Seine K8nigliche Hoheit der Grossherzog von Sachsen-WeirmarEisenach, Seine Hoheit der Herzog von Sachsen- Meiningen, Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen - Coburg- Gotha,
Seine Durchlaucht der Filrst von Schwarzburg-Rudolstadt, Seine Durchlaucht der First von SchwarzburgSondershausen, Seine Durchlaucht der Fiirst von Reuss
ailterer Linie und Seine Durchlaucht der Filrst von Reuss
jingerer Linie, gleichmlissig von dem Wunsche geleitet,
die zwischen lhren nach'folgend benannten Landern und
Landestheilen bestehende Verkehrsfreiheit und Zollgemeinschaft auch for die Zukunft sicher zu stellen, haben
zu diesem Zwecke zu Bevollmlachtigten ernannt:
Seine Majestat der K6nig von Preussen:
Allerh6chst lbren General - Direktor der Stenern Johann Friedrich von Pommer-Esche,
Allerh6chst Ihren Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn, und
Allerh6chst Thren Geheimen Regierungsrath Martin
Friedrich Rudolph Delbrfick; und
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg,
Seine Hobeit der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha,
Seine Durchlaucht der Ffirst von Schwarzburg-Rudolstadt,
Seine Durchlaucht der Forst von Schwarzburg-Sondershausen,
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Seine Durchlaucht der Forst von Reuss llterer Linie,

Seine Durchlaucht der Forst von Reuss jiingerer Linie:
den Grossherzoglich Sichsischen Geheimen Staatsrath Gustav Thon,
von welchen Bevollmlichtigten, unter dem Vorbehalte der
Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Der Zoll- und Handelsverein der Thiaringischen Staaten wird vom 1. Januar 1654 ab auf weitere
zwolf Jabre, also bis zum 31. Dezember 1865, unter
den an dem gegenw~irtigen Vertrage Theil nehmenden
Regierungen fortgesetzt.
Fur diesen Zeitraum bleibt fur dieselben der Vertrag
wegen Errichtung des gedachten Vereins vom 10. Mai
1833 mit allen darauf bezoglichen gleichzeitigen und sp4teren Vereinbarungen auch ferner, jedoch mit den in den
folgenden Artikeln enthaltenen Modifikationen und zusaitzlichen Bestimmungen in Kraft.
Art. 2. Die zu dem, im Art. 1. erwiihnten Verein
kiinftig verbundenen Staatsgebiete sind die Koniglich
Preussischen Landestheile, Stadt- und Landkreis Erfurt,
nebst den Kreisen Schleusingen und Ziegenroick, die
Grossherzoglich Saichsischen Lande, mit Ausnahme des
Amtes Allstedt mit Oldisleben und des Vordergerichtes Ostheim , die Herzoglich Sachsen - Meiningischen
Lande, die Herzoglich Sachsen - Altenburgischen Lande,
die Herzoglich Sachsen - Coburg- Gothaischen Lande, mit

Ausnahme der Aemter Volkenrode und Knigsberg, die
Firstlich Schwarzburg-Rudolstwdtischen und die Firstlich Schwarzburg-Sondershausenschen oberen Herrschaften, und die Ffirstlich Reussischen Lande Ailterer und
jiingerer Linie.
Hinsichtlich des Verbiiltnisses des in dem Vereinsgebiete enklavirten Kurforstlich Hessischen Kreises Schmalkalden bleibt ebenso, wie hinsichtlich der Kaniglich Bayerischen Enklave Kaulsdorf und der K6niglich Sichsischen Enklaven besondere Vereinbarung mit den betreffenden Regierungen vorbehalten.
Art. 3. Fir den Fall, dass die Zolivereinigungs-Vertrage zwischen dem Thfiringischen Zoll- und Handelsverein einerseits, und den Konigreichen Bayern und Sachsen, so wie dem Kurfflrstenthum Hessen, oder mit emzelnen dieser Staaten andererseits, nicht erneuert werden
sollten, ist Folgendes verabredet worden:
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1. Der Aufwand, welcher an den gegen das Ausland
gelegenen Grenzen und innerhalb des dazu gehorigen
Grenzbezirks fur die Zoll-Erhebungs- und Aufsichts- oder
Kontrolbeh6rden und Zollschutzwachen erwachst, wird
in gleicher Weise, wie nach Art. 13. des Vertrages vom
10. Mai 1833 die Kosten, welche die Unterhaltung der
gemeinschaftlichen Behorde in Erfurt und die dieser obliegende Geschaftsfhrung verursacht, von der Gesammtheit des Thiringischen Vereins getragen und von den
unter die einzelnen Vereinsstaaten zu vertheilenden gemeinschaftlichen Einnahmen in Abzug gebracht.
Jeder Staat hat jedoch fur die Amtslokale in seinem
Gebiete, so wie fur die Pensionen, welche den von ihm
angesteliten Beamten und deren Hinterlassenen gesetz.
lich zustehen, auf seine alleinige Rechnung zu sorgen.
2. An die Stelle des gemeinschaftlichen General-Inspektors tritt ein gemeinschaftlicher, den einschiAgigen Ministerien der Vereinsstaaten untergeordneter Zoll- und
Steuerdirektor, welchem ausser den dem General-Inspektor jetzt obliegenden Funktionen auch die Leitung des
Dienstes der Lokal- und Bezirksbehrden fflir Zolle und
Rfibenzuckersteuer, so wie die Voliziehung der die Z6lle
und die Rubenzuckersteuer betreffenden gemeinschaftlichen Gesetze iberhaupt, im ganzen Vereine iubertragen
wird.
Das Nabere fiber die Dienstverhaltnisse des gemeinschaftlichen Zoll- und Steuerdirektors und der in dem
Bereiche des Thuringischen Vereins fir den Schutz und
die Erhebung der Z6Ile an den Grenzen und im Grenzbezirke anzustellenden Beamten wird besonders vereinbart.
3. Die Vereinbarung im Art. 19. des Vertrages vom
10. Mai 1833 soil auch auf die Ausfoihrung der vorstehenden Verabredungen, insbesondere auf die Organisation der neu eintretenden Grenz-Zoilverwaltung Anwendung finden.
Art 4. Sofern der gegenwartige Vertrag nicht spitestens neun Monate vor dessen Ablaufe gekindigt wird,
soil derselbe auf weitere zw6lf Jabre, und so fort
von zw6lf zu zw6lf Jabren, als verlangert angesehen
werden.
Art 5. Gegenwartiger Vertrag soll ratifizirt, und es
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sollen die Ratifikations - Urkunden binnen lAngstens drei
Wochen in Berlin ausgewechselt werden.
So geschehen Berlin, den 26. November 1852.
(gez.) Johann Friedrich von Pommer-Esche. (L. S.)
Alexander Max Philipsborn. (L. S.)
Martin Friedrich Rudolph Delbriick. (L. S.)
Gustav Thon. (L. S)
Schluss- Prolocoll.
Verhandelt Berlin, den 26. November 1852.

Nachdem die Verhandlungen zwischen denjenigen,
am Thfiringischen Zoll- und Handelsvereine theilnehmenden Regierungen, welche gesonnen sind, diesen Verein
wahrend einer ferneren zwlfjhrigen Periode mit einander fortzusetzen und deshalb unter sich einen Vertrag
fiber Fortdauer des gedachten Vereins, so wie demnachst
iber den Beitritt desselbgn zu dem Vertrage zwischen
Preussen und Hannover, die Vereinigung des Steuervereins mit dem Zolivereine betreffend, abzuschliessen, zu
einer Verstandigung fiber Inhalt und Fassung des Vertrages, die Fortdauer des Thfiringischen Zoll- und Handelsvereines betreffend, geffibrt batten, so vereinigten sich
heute die unterzeichneten Bevollmachtigten, um diesen
Vertrag, nach nochmaliger i gemeinschaftlicher Durchlesung, zu unterzeichnen.
Es wurden bei dieser Gelegenheit noch folgende darauf beziagliche Bemerkungen und Verabredungen in gegenwitrtiges Protokoll niedergelegt.
I. Zu Art. 2. des Vertrages vom heutigen Tage.
1. Fotr den Fall der Erneuerung des Zolivereinigungs - Vertrages mit dem Kurffirstenthum Hessen wird
demselben, bezaiglich des Kreises Schmalkalden, der
Beitritt zu dem Vertrage vom heutigen Tage vorbehalten.
2. Fir den am Eingange des Art. 3 erwahnten Fall
wird aliseitig als witnschenswerth anerkannt, wenn die
Kurffirstlich iessische Regierung mit dem Kreise Schmalkalden, ingleichen die K6niglich Bayerische Regierung mit
der Enklave Kaulsdorf und die Koniglich Sachsische
Regierung mit ibren Enklaven einem der angrenzenden
Thiringischen Vereinsstaaten hinsichtlich der Zolle und
der inneren indirekten Steuern in ahnlicher Weise sich
anschliesst, wie solches von Seiten der K6niglich BayeriNouv. Recueil gin.
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schen Regierung mit dem Amte Kaulsdorf an die obere
Herrschaft des Ffirstenthums Schwarzburg-Rudolstadt in
Ansehung der Branntweinsteuer schon frither geschehen ist.
3. Ffir den Fall, dass der Zollvereinigungs-Vertrag
zwischen dem Thiiringischen Zoll- und Handelsvereine
und dem Koni greiche Sachsen nicht erneuert werden
solite, bleibt die von dem Gebiete des letzteren umgebene Herzoglich Sachsen-Altenburgische Exklave Russdorf von dem erstgedachten Vereine ausgeschlossen.

II. Zu Art. 7. des Vertrages vom 10. Mai 1833.
Man ist darfiber einverstanden, dass das Einbringen
und der Verbrauch solcher Gegenstande, welche vom
freien Verkehr unter den Vereinsstaaten vertragsmiissig
nicht ausgenommen sind, auch in einzelnen Orten einer
Beschrlankung nicht unterliegen soil, und dass eine 6rtliche Abgabe von dem Verbrauch solcher Gegenstande
nicht h6her sein darf, als die gleiche Abgabe Von dem
Erzeugnisse des Ortes selbst. Dabei sind insbesondere
diejenigen Entrichtungen von dem letztern, welche nicht
die Natur einer Verbrauchssteuer haben, sondern wie z. B. hier und da bei stadtischem Biere die Vergfitungen zur Braukasse ffir die Benutzung der Braulokale,
Braugerathe u. s. w. - als ein Theil der Fabrikationskosten erscheinen, nicht mit in Aufrechnung zu bringen.
Zugleich wird anerkannt, dass auf Aufhebung solcher
noch bestehender Bannrechte, welche den Verbrauch eines fremden Erzeugnisses ausschliessen, im landesverfassungsmissigen Wege und mit Rticksichtnahme auf die
vorerst zu beseitigenden Schwierigkeiten m6glichst hinzuwirken sei.
III.

Zu Art. 3. Nr. 1. des Vertrages vom heutigen Tage.
1. Da die Kosten fur den Schutz tind die Erhebung
der Z6lle an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen
und in dem Grenzbezirke von der Gemeinschaft des
Thiringischen Vereins getragen werden, so filt die bei
dem Anschlusse des gedachten Vereins an Preussen und
die mit ibm zolivereinten Staaten von diesem grassern
Verein daffir zu gewahrende Bauschsumme gleichfalls
der Gesammtheit des Thiringischen Vereines zu.
Falls, wie aus Riicksicht auf die ausgedehnten
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Aussengrenzen dieses Vereines vorauszusetzen ist, ein
ausserordentlicher Zuschuss zu jener Bauschsumme vereinbart wird, ist dieser bei den Abrechnungen im Thtiringischen Vereine eben so zu behandeln, wie die demselben zukommende ordentliche Bauschsumme.
2. Hinsichtlich der Aufwande auf Beschaffung und
Unterhaltung der Amtslokale ffir die Grenzzollstellen soll
den einzelnen Regierungen des Thfiringischen Vereins,
welche fur diese Lokale in ibren Gebieten zu sorgen
haben, eine aversionelle Vergfltung fur Rechnung des
gedachten Vereins gewahrt werden, welche auf jahrlich
300 Rthr. fir jedes Hauptzollamt,
60 Rthlr. fir jedes Nebenzollamt 1. Klasse und
40 Rthlr. for jedes Nebenzollamt II. Klasse
und jeden Ansageposten
bestimmt worden ist.
Auch sollen im Falle eines Wiederanschlusses von
Bayern, Sachsen oder Kurhessen an die Zollgemeinschaft,
welcher der Thfiringische Verein angehuirt, die einzelnen
Staaten des letzteren ffir diejenigen unvermeidlichen Verluste, welche ihnen dann bei der Verwerthung der zum
Zwecke der Zoliverwaltung errichteten Gebaiude etwa erwachsen, gleichfalls auf Rechnung des Thiiringischen
Vereins billig, jedoch, aussersten Falles nur bis zum
Zwanzigfachen der obigen Rente, entschildigt werden.
IV.

Zu Punkt 8. des Schluss-Protokolls vom 10. Mai
1833 und Art. 3. Nr. 2. und 3. des Vertrages vom
heutigen Tage.
A.

Zu Ziffer 1-5 und 9-17.

1. Der gemeinschaftliche Zoll- und Steuerdirektor bat
ausser den dem General-Inspektor schon zustehendea
Befugnissen, zu welchen noch die Kenntnissnahme von
der Biersteuer tritt, die obere Verwaltung der Zalle und
der Rfibenzuckerstener, die Leitung des Dienstes der zur
Erhebung und Kontrolirung dieser Abgaben besteliten Behbrden und Beamten im Verein, so wie die Voliziehung
der auf diese Verwaltung beziiglichen Vertrage, Gesetze,
Verordnungen und Instruktionen zur Aufgabe, insofern die
desfalisigen Verfiagungen nicht durch jene Vertrage, Gesetze, Verordnungen und Instruktionen oder durch die
nachstehend getroffenen oder durch kiinftige Vereinbarungen zu treffenden Bestimmungen den hbchsten ReQ2
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gierungsbeh6rden, insbesondere den Central-Finanzstellen
der betreffenden Staaten vorbehalten sind.
2. Dem Ermessen jeder Vereins - Regierung bleibt es
vorbehalten, dem Zoll- und Steuerdirektor auch die Verwaltung der Oibrigen inneren indirekten Stenern zu uibertragen.
3. Eine Kassenverwaltung ist mit dieser gemeinschaftlichen Direktivbeharde nicht verbunden, vielmehr
bewendet es hinsichtlich der Erhebung und Ablieferung
der gemeinschaftlichen Z6lle und Stenern bei den Bestimmungen im Art. 12. des Vertrages vom 10. Mai 1833
und im Punkt 8. unter Ziffer 11. des Schluss-Protokolls
vom namlichen Tage.
Da hiernach jeder Staat for die Sicherheit der in seinem Gebiete befindlichen Kassen und for die Treue der
dabei angestellten Beamten einzustehen hat, so bleibt einer jeden Regierung iiberlassen, neben der Aufsicht auf
das Kassen- und Rechnungswesen, welche dem Zoll- und
Steuerdirektor obliegt, diejenigen besonderen Anordnungen zu treffen, welche ihr fur die Sicherheit des KassenInteresse erforderlich erscheinen.
4. Aus der vorstehend bezeichneten Aufgabe des Zollund Steuerdirektors folgt, dass demselben auch die nachste Austibung der Disciplin iiber die bei der ibm iibertragenen Verwaltung angestellten Erhebungs- und Aufsichts- oder Kontrolebeamten im Vereine zusteht, wobel
derselbe, soweit nicht gemeinschaftliche Normen daftir
durch ein zu vereinbarendes Regulativ festgestellt sind,
nach den Gesetzen desjenigen Staates zu verfahren hat, in
dessen Gebiete die betreffenden Beamten angestellt sind.
5. Die gemeinschaftliche Direktivbehorde fhlirt die
amtliche Bezeichnung:
,,Zoll- und Steuerdirektor des Thfiringischen Zoll- und
Handelsvereins."
In den Berichten an die obersten Finanzstellen der einzelnen Staaten, so wie in den Erlassen an Behorden derselben oder in VerfUgungen an Privatpersonen hat derselbe sich zugleich als Beamter der zunachst betheiligten
Regierung und des Vereins zu bezeichnen, z. B.:
,,Grossherzoglich Sachsischer und der iibrigen Staaten
des Thtiringischen Zoll- und Handelsvereins Zoll- und
Steuerdirektor."
6. Hinsichtlich der dienstlichen Stellung des Zolk
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und Steuerdirektors im Verhaltniss zum Verein bewendet
es im Aligemeinen bei demjenigen, was im Punkt 8.
unter Ziffer 17. des Schluss- Protokolls vom 10. Mai
1833 fiur den General-Inspektor vereinbart ist, unter folgenden naheren Bestimmungen:
a) In alien Fallen, wo nach den bestehenden Vorschriften die Genehmigung der h6chsten Landesbeh6rde
erforderlich ist, ebenso wie in alien Fallen der Beschwerde fiber Verfigungen des Zoll- und Steuerdirektors, hat derselbe die Entschliessung von den obersten
Finanzbehdrden der Vereins-Regierungen einzuholen und
zu empfangen.
b) Handelt es sich hierbei um spezielle Angelegenheiten und Vorkommnisse in einem einzelnen Vereinsstaate, namentlich urn
die Bestimmung darfiber, ob Tarif- Ermassigungen
oder Zollbefreiungen, welche von den einzelnen Vereinsstaaten einseitig auf Vereinsrechnung verftigt werden konnen, in einern Vereinsstaate zur Anwendung kommen
sollen,
die Bewilligung von Abgaben - Ermassigungen, Erlassen und Krediten fur einseitige Rechnung eines Vereinsstaates,
Verfigungen, welche fiber eine Anstalt oder Einrichtung in einem einzelnen Vereinsstaate aufKosten dieses Staates zu treffen sind,
die Verfdgung iber Bauten und Reparaturen an
Dienstgebauden und Lokalen, woffir der einzelne Vereinsstaat die Kosten zu tragen bat,
die Erlaubniss zom Hausirhandel und zum unmittelbaren Waarenbezuge aus dem Auslande im Grenzbezirke
eines Vereinsstaates (§§ 90. und 91. der Zollordnang),
die Entscheidung auf Beschwerden fiber Verfaigungen
des Zoll- und Steuerdirektors in Beziehung auf einzelne
Verabgabungsfalle oder dienstliche Vorkommenheiten in
einem Vereinsstaate oder auf dortige lokale Anordnungen,
in soweit es nicht auf Aenderung oder Beseitigung allgemeiner Grundsatze ankommt,
die Entscheidung fiber Rekurse und Beschwerden der
in einem Vereinsstaate angestellten Zoll- und Stenerbeamten gegen Disci plinar - Verfigungen der Direktivbeharde,
ingleichen die Entschliessung fiber Antrage der letzteren
auf solche Disziplinar-Massregeln, welche die eigene Kompetenz der Direktivbeharde iiberschreiten,
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so steht die Entschliessung hiertiber der Regierung des
zunachst betheiligten Staates zu, welche dieselbe nach
vernommenem Gutachten des Zoll- und Steuerdirektors
ertheilen wird.
In allen diesen F5l1en bat der letztere unmittelbar an
die oberste Finanzstelle der betreffenden Vereins-Regierung zu berichten und von derselben Verffigung zu empfangen.
c) Stehen dagegen allgemeine und solche Angelegenheiten in Frage, welche das Interesse des Vereins unmittelbar berlbren, daher nach den bestehenden Vereinbarungen nur durcb VereinsbeschliOsse erledigt werden
k6nnen, sind insbesondere Meinungsverschiedenheiten
zwischen einzeinen Vereins - Regierungen oder zwischen
letzteren and dem Zoll- und Steuerdirektor zum Austrag
zu bringen, so wird die Grossherzoglich Sachsische Regierung die Erledigung solcher Angelegenheiten, wenn
dieselbe nicht zu der Zusammenkunft der Vereins-Bevolimchtigten ausgesetzt werden kann, im Korrespondenzwege mit den sammtlichen Vereins-Regierungen herbeifubren.
Zu diesem Zwecke hat der Zoll- und Steuerdirektor
in Angelegenheiten dieser Art an die genannte VereinsRegierung zu berichten, welche demselben den Vereinsbeschluss demnaichst er6ffnen wird.
d) Sollte in einer Angelegenheit, welche entweder
durch Entschliessung der h6chsten Landesbeharde eines
Vereinsstaates oder durch Vereinsbeschluss zu erledigen
ware, eine vorlaufige Verfilgung ohne Nachtheil nicht aufgeschoben werden k6nnen, so wird ffir solche eilige
Falle, wenn sie zu den unter b. erwahnten geh6ren, der
Zoll- und Stenerdirektor, ausserdem die Grossherzoglich
Sachsische Regierung ermachtigt, die erforderliche Verf"gung provisorisch zu treffen. Es ist aber von jeder
solchen Verfilgung gleichzeitig mit derselben
erstern Falls der betreffenden einzelnen Regierung
von dem Zoll- und Steuerdirektor Anzeige zu erstatten,
letztern Falls den sammtlichen Vereinsregierungen
durch die Grossherzoglich Sachsische Regierung Mittheilung zu machen, and auf solche Weise die definitive Erledigung der Angelegenheit herbeizufahren.
Solite insbesondere der Fall eintreten, dass dem Zollund Steuerdirektor fiber die Anwendung gemeinschaftlicher Gesetze, Verordnungen oder Instruktionen, z. B. ober
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Tariffragen, unter einander abweichende Entschliessungen einzelner Vereins-Regierungen ertheilt warden, so
hat derselbe vorlaifig nach der ihm zuerst zugegangenen
Verfi gung zu verfabren, zugleich aber aufErledigung der
obwaltenden Differenz auf dem unter c, angegebenen
Wege anzutragen.
Man behielt hierbei vor, auf die Frage: ob und in
welcher Weise etwa einer der zum Thiringischen Vereine verbu6denen Regierungen die Funktionen eines Inspektionshofes iiber den gemeinschaftlichen Zoll- und
Steuerdirektor aufzutragen seien, nach Massgabe der noch
zu machenden Erfabrungen, in der Folge zurfickzukommen, indem zugleich als witnschenswerth anerkannt
wurde, dass die nach Art. 18. des Vertrages vom 10.
Mai 1833 bestimmten Konferenzen der Thfiringischen
Vereinsregierungen kfinftig halfiger, als bisher Statt finden machten.
7. Im Uebrigen finden die bestehenden Vereinbarungen in Betreff des gemeinschaftlichen General-Inspektors,
dessen Amtsgehlfen und subalterne Beamten, mit Ausnabme der Bestimmung im Punkt 8. unter Ziffer 16.
des Schluss-Protokolls vom 10ten Mai 1833, auch auf
den Zoll- und Steuerdirektor, dessen Rathe und Subalternen Anwendung, es bleibt jedoch fiber anderweite
Feststellung des Etats der gemeinschaftlichen Direktivbeh6rde die weitere Vereinbarung vorbehalten.
Jeder Vereins - Regierung ist fibrigens unbenommen,
auf ihre Kosten einen ihrer h6heren Beamten zeitweise an
die gemeinschaftliche Direktivbeharde abzuordnen, um
von deren Geschaften Kenntniss zu nehmen und unter
der Leitung des Zoll- und Steuerdirektors sich an denselben zu betheiligen; man hielt jedoch fir angemessen,
dass gleichzeitig nicht mehr als ein solcher Abgeordneter bei der gedachten Beharde sich befinde, und dass
derselbe, wenn eine andere Vereins-Regierung ibrerseits
von dem gleichen Rechte Gebrauch zu machen wonsche,
nach Verlauf eines halben Jahres abzurufen sei.
B.

Zu Ziffer 6-11.

1. Die nachstehend genannten Beamten der gemeinschaftlichen Grenz-Zoliverwaltung, namlich:
a) die Rendanten und Neben-Zolleinnebmer bei den
Zollamtern,
b) die zur Gaiterverwaltung auf den Packh6fen oder
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Lagerbusern bei den Zolliimtern erforderlichen Beamten
and Unterbedienten,
c) die mit der Ausfertigung von Legitimationsscheinen.
fur den Waarentransport im Grenzbezirk und mit anderen derartigen Nebengeschaften in Bezug auf die Zollverwaltung zu beauftragenden Personen,
werden sowohl bei der ersten Organisation jener Verwaltung, als auch bei spater eintretenden Vakanzen von
derjenigen Vereins-Regierung angestellt, in deren Gebiet
sle zu fungiren haben.
Auf diese Anstellungen findet die im Punkt 8. des
Schluss-Protokolls vom 10. Mai 1833 unter Ziffer 8. getroffene Vereinbarung Anwendung.
2. Bei Anstellung aller abrigen Beamten der gemeinschaftlichen Grenz - Zollverwaltung findet folgendes
Verfahren Statt.
a) Bei der ersten Organisation dieser Verwaltung
werden die Beamten von sammtlichen Vereins-Regierungen nach VerhAltniss der Bevolkerung eines jeden Vereinsstaates angestellt.
b) Zu diesem Zwecke wird von Seiten der Organisations-Kommission der Gesammtbetrag der Besoldungen
fur die gemeinschaftlich zu besetzenden Dienststellen,
wie solcher sich nach dem Organisationsplane herausstellt, nach dem obigen Verhltnisse auf die einzelnen
Regierungen vertheilt und dieser Antheil einer jeden Regierung in einer bestimmten Anzahl von Stellen der verschiedenen Kategorien tiberwiesen, wonachst sodann eine
jede Regierung der Organisations-Kommission die Kandidaten, welche sie fur die ihr zugewiesenen Stellen geeignet findet, namhaft macht und, falls der Organisations-Kommission, welche nach Befinden eine vorgangige Pruifung veranstalten kann, keine Bedenken dagegen beigehen, dieselben mit der entsprechenden Bestallung verdeht.
c) Es wird jedoch der Umfang des Vereins in dieser
Beziehung nur als ein Ganzes betrachtet, und es bedingt
mithin die Benennung eines Kandidaten von Seiten einer
Vereins-Regierung keineswegs dessen Anstellung im Gebiete dieser Regierung, wenn schon auch hiebei von Seiten der Organisations-Kommission sowohl, als weiter von
dem Zoll- und Steuerdirektor auf billige und mit dem
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Vereins-Interesse im Einklange stehende Wfinsche besondere Riicksicht zu nehmen ist.
d) Da das Vereins-Interesse wesentlich dabei betheiligt ist, dass der Grenz - Zolidienst gleich von Anfang
durch bereits getibte und erprobte Beamte wahrgenommen werde, so wird eine Vereinigung dahin getroffen
werden, dass fur die erste Einrichtung des Vereins eine
noch naher zu bestimmende Anzahl Preussischer oder
auch Braunschweigischer Grenzaufseher und Ober-Kontroleure in den Grenz-Zolldienst 'des Thidringischen Vereines provisorisch eintreten, und in gleichem Verhaltnisse
die Besetzungsrechte der einzelnen Vereinsstaaten vorlaufig ruhen.
Die Riickberufung dieser Beamten wird nach und nach
in dem Maasse, als die Ausbildung der Beamten und
Expektanten innerhalb des Vereins dieses zulassig macht,
auf Antrag der betheiligten Regierung des Thtiringischen
Vereins erfolgen, und es treten, wie die Zuruckberufung
vorschreitet, die einstweilen ruhenden Besetzungsrechte
in das Leben.
e) Nach vollendeter Organisation der gemeinschaftlichen Grenz - Zoliverwaltung werden die im Dienstlaufe
erledigten Stellen der dem untersten Dienstrange der
Zollbedienten (Aufseher und Amtsdiener) nicht angeh6renden Beamten nur durch Versetzung oder Bef6rderung
von bereits angesteliten gemeinschaftlichen Zollbeamten
mit Ausschluss der unter Ziffer 1. genannten, auf Vorschlag des Zoll- und Steuerdirektors von derjenigen Regierung besetzt, welcher der in Vorschlag gebrachte Beamte angehort.
Bei solchen Versetzungen und Befarderungen ist allein die pers6nliche Qualifikation des Beamten unter Beriicksichtigung des Dienstalters und das Interesse des
Zolidienstes entscheidend.
f) Die erledigten Stellen der, dem untersten Dienstrange der Zollbedienten (Aufseher und Amtsdiener) angehbrenden Beamten werden besetzt, entweder durch Versetzung von bereits angestellten gemeinschaftlichen Zollbeamten, in welchem Falle das unter lit. e. angegebene
Verfabren eintritt, oder durch neue Anstellungen. Im
letzteren Falle erfolgt die Ernennung auf Vorschlag des
Zoll- und Steuerdirektors von derjenigen Regierung, welcher der Beamte angeh6rte, durch dessen Abgang aus
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dem gemeinschaftlichen Dienste die Vakanz entstanden ist.
Zu diesem Zweeke wird eine jede Vereins-Regierung
dem Zoll- und Steuerdirektor eine hinlangliche Anzahl
von Anwartern nambaft machen, welche von dem Direktor zuvbrderst iiber ihre Qualifikation zu pruifen sind,
und aus welchen dann, nach gentigendem Erfolge dieser
PrOfung, unter Beobachtung der vorstehend angegebenen
Norm, bei eintretenden Eriedigungen der Vorschlag von
Seiten des Direktors erfolgt.
Inzwiscben k6nnen diese Aspiranten nach Bestimmung
des letzteren bei der Zoliverwaltung in angemessener
Weise beschaftigt werden.
g) Der Zoll- und Steuerdirektor hat bei semen Vorschlagen zu Anstellungen und Beforderungen im gemeinschaftlichen Grenzzolldienste, ibm etwa zu erkennen gegebene Wiinsche der zunachst betheiligten Regierung in
soweit zu beachten, als die unter e. als entscheidend bezeichneten Riicksichten auf die pers6nliche Qualifikation
des Beamten, auf das Dienstalter und auf das Interesse
des Zolidienstes es zulassen.
3. Die erste Anstellung im gemeinschaftlichen Zolldienste erfolgt for das erste Jahr nur provisorisch (auf
Probe); und es sind die auf diese Art an gestellten Beamten im Verlaufe des gedachten ersten Jahres, wenn
sie den Erwartungen nicht entsprechen, auf Antrag des
Zoll- und Steuerdirektors aus dem gemeinschaftlichen
Dienste wieder zu entfernen.
4. Die Bestallungs-Patente der gemeinschaftlichen
Zollbeamten werden von derjenigen Vereins - Regierun g,
welcher der Beamte angehort, ausgestelit und dem Zollund Steuerdirektor zugefertigt, welcher dieselben - wenn
der Beamte im Gebiete einer anderen Regierung fungiren soll, nach eingeholter Genehmigung dieser Regierung
-

an den Betheiligten aushandigt.

Diese Genehmigung ist- auch in den Fallen erforderlich, wo die Versetzung eines Beamten aus einem in das
andere Staatsgebiet ohne Veranderung seines Ranges und
Titels erfolgt, also die Ausfertigung eines neuen Patentes
nicht Statt findet.
Die Genehmigung kann nur aus Gruinden, welche die
Verwendung des Beamten in der in Frage stehenden speziellen Stelle betreffen, versagt werden.
5. In einigen Fallen kann jedoch die voroibergehende
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Verwendung der gemeinschaftlichen Zollbeamten auch in
einem anderen Staatsgebiete zum Ersatze oder zur Unterstfitzung der dort fungirenden Beamten, von dem
Zoll- und Steuerdirektor unmittelbar, unter gleichzeitiger
Anzeige bei den betreffenden Regierungen verffigt werden.
6. Die gemeinschaftlichen Beamten werden von dem
Zoll- und Steuerdirektor, oder in dessen Auftrage, bei
dem ersten Eintritte in den Dienst dahin eidlich verpflichtet:
dass sie, unbeschadet der ihrem Landesherrn und
der Verfassung des Staats, welchem sie angehdren, schuldigen Treue, wahrend der Dauer ihres Dienstverhaltnisses bei der gemeinschaftlichen Zoliverwaltung des Thfiringischen Vereins unter Beachtung der Gesetze and Einrichtungen desjenigen Staates, innerhalb dessen Gebietes
sie ihren amtlichen Wohnsitz zu nehmen haben, das
gemeinsame Interesse des gedachten Vereines nach besten
Kraften fordern und den Bestimmungen der VereinsvertrAge und der in Folge der letzteren ergangenen landesherrlichen Gesetze und Verordnungen, so wie den
ihnen zu deren Ausfithrung von dem Zoll- und Steuerdirektor des Thitringischen Zoll- und Handelsvereins unmittelbar oder mittelbar zugehenden Anweisungen ptinktlich nachleben wollen.
Jeder Vereins - Regierung bleibt es unbenommen, die
in ihrem Gebiete fungirenden Beamten, wenn nach der
Verfassung des betreffenden Staates es for erforderlich
erachtet werden sollte, noch besonders in Pflicht nehmen
zu lassen.
Ueber eine gleichmassige Uniformirung and Bewaffnung der gemeinschaftlichen Zollbeamten bleibt weitere
Verstandigung vorbehalten. Dieselben haben die Kokarde
des Staates zu tragen, in. dessen Gebiete sie stationirt
sind.
7. Die gemeinschaftlichen Zollbeamten behalten ihre
Staatsangehorigkeit und ihr Heimathsrecht in demjenigen
Staate, welchem sie bei ihrer Anstellung angeharten. Ist
der Ort ihres dienstlichen Aufenthalts ausserhalb dieses
Staates, so sind dieselben an diesem Orte sowohl in Bezug auf den Gerichtsstand, als in Ansehung anderer Einwohnerrechte und Pflichten als zeitweise Insassen des
Landes und als Schutzburger der Gemeinde, in welcher
sie sich des Dienstes wegen aufhalten, anzusehen.
Staats-Abgaben von ihrer Person and ihrem Einkom-
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men, soweit sich dieselben nicht auf Grundbesitz oder
Gewerbebetrieb beziehen, haben sie jedoch nur in ibrem
Heimathslande zu entrichten.
8. Die Besoldungen der gemeinschaftlichen Zollbeamten, so wie die Oibrigen gemeinschaftlichen Kosten der
Grenz-Zoliverwaltung wet-den durch den Organisationsplan und einen gemeinschaftlich aufzustellenden Etat
festgesetzt.
9. In Betreff der durch den Zoll- und Steuerdirektor zu fibenden Dienstdisziplin iber die gemeinschaftlichen Zollbeamten, insbesondere auch ilber die Suspension und die Entfernung derselben aus dem gemeinschaftlichen Dienste wird das Nahere durch ein besonderes Regulativ bestimmt werden.
10. Jede Vereins-Regierung wird bei der Pensionirung eines gemeinschaftlichen Zollbeamten demselben
die Zeit, welche er im gemeinschaftlichen Zolldienste zugebracht und das Dienst-Einkommen, welches er dafur
bezogen hat, ebenso anrechnen, als wenn er wabrend
dieser Zeit ausschliesslich seinem Landesherrn gedient
und das Gehalt aus dessen Kassen bezogen hatte.
Die Gehalts-Abziige, welche nach den Einrichtungen
der einzelnen Vereinsstaaten von den Angestellten der
verschiedenen Grade zu den Pensionsfonds etwa geleistet
werden, sind von den im gemeinschaftlichen Zolidienste
angestellten Beamten gleichfalls zu leisten.
C.

Zu Ziffer 18.

1. Die unter Ziffer 18. des Schluss-Protokolls vom
10. Mai 1833 getroffene Verabredung iber die Berathung
und Vorbereitung der ersten Einrichtung der gemeinschaftlichen Verwaltung soil

aucb

bei der Ausfibirung

der durch den gegenwilrtigen Vertrag bedingten neuen
Einrichtungen dergestalt Anwendung finden, dass Kommissarien saimmtlicher Vereins-Regierungen mit den General-Steuer-Inspektor zusammentreten, um die Organisation der Grenz-Zollverwaltung in Thfiringen vorzubereitefi und auszuffhren, auch den Bauschsummen- Anspruch an den Gesammtverein aufzustellen.
2. Abweichungen von solchen einmal vereinbarten
Einrichtungen, welche fOr gemeinschaftliche Rechnung
des Vereins bestehen, k6nnen nur im Einverstaindnisse
der Vereins-Regierungen eintreten.
3. Insofern durch Mitverwendung gemeinschaftlicher
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Zollbeamten zur Aufsicht und Verwallung anderer Abgabenzweige eine Vermehrung des Personals bedingt werden solite, so sind die desfalisigen Kosten von dem betreffenden Staate fur alleinige Rechnung zu tragen.
V. Zu Punkt 9. des Schluss-Protokolls vom 10. Mai 1833.
Zu den Angelegenheiten, hinsichtlich deren Mehrheitsbeschlosse im Tharingischen Vereine bei den Verhandlungen der Bevollmachtigten oder auch im Wege
der Korrespondenz unter den Vereins-Regierungen Statt
finden, und welche unter Punkt 2. des Schluss-Protokolls
zu dem Vertrage wegen Anschliessung des gedachten
Vereins an den Gesammt-Zollverein vom 11. Mai 1833
bezeichnet sind, geh6rt insbesondere auch der Fall, wenn
fiber die Anwendung des Tarifs oder anderer vereinbarter Gesetze, ingleichen fber Verwaltungsvorschriften und
deren Ausfihrung Verschiedenheit der Ansichten zwischen einzelnen Regierungen des Vereins obwaltet.
Die Bevollmachtigten sind obereingekommen, dass
das gegenwartige Protokoll zugleich mit dem Vertrage
den hohen contrahirenden Theilen vorgelegt werden soil,
und dass, im Falle der Ratifikation des letzteren, auch
die im ersteren enthaltenen ErklArungen und Verabredungen, ohne weitere fbrmliche Ratifikation derselben,
als genehmigt angesehen werden sollen.
Es wurde bierauf der Vertrag in neun Exemplaren
unterzeichnet und untersiegelt, auch das gegenwartige
Protokoll in einer gleichen Anzahl von Exemplaren unterzeichnet.
Geschehen wie oben.
(gez) Johann Friedrich v. Pommer-Esche.
Alexander Max Philipsborn.
Martin FriedrichRudolph Delbriick.
Gustav Tion.
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XLIII.

Traild entre la Prusse et les autres Etats de l'association de douanes de Thuringe d'une part et
la Hesse lectorale d'autre part, relatif 4 l'accession de la Hesse lectorale, pour le cercle de
Schmalkalden, au traitM pricident. Sign6 t Berlin, le 3 avril 1853 *).
Die bei dem Thfiringischen Zoll- und Handelsvereine
betheiligten Souveraine, gleichmassig geleitet von dem
Wunsche, die Fortdauer dieses Vereins auch in Beziehung auf die darin begriffenen Kurhessischen Landestheile fOr die Zukunft sicher zu stellen, haben zu diesem Zwecke zu Bevollmachtigten ernannt:
einerseits
Seine Majestat der K6nig von Preussen:
Allerbch st lbren Generaldirektor der Steuern Johann
Friedrich von Pommer- Esche,
Allerhachst Ihren Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn und
Allerhachst Ihren Geheimen Regierungsrath Martin
Friedrich Rudolph Delbriock;
Seine Kanigliche Hoheit der Grossherzog von Sachsen - Weimar - Eisenach,

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen - Altenburg,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen - Coburg-Gotha,
Seine Durchlaucht der Fiirst von Schwarzburg - Rudolstadt,
Seine Durchlaucht der First von Schwarzburg - Sondershausen,
Seine Durchlaucht der Fiirst von Reuss 5lterer Linie
und
Seine Durchlaucht der First von Reuss joingerer Linie:
den Grossherzoglich Sachsischen Geheimen Staatsrath
Gustav Thon;
*) L'6change des ratifications a eu lieu 4 Berlin, le 2 juin 1858.
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andererseits
Seine Kanigliche Hoheit der Kurfiirst von Hessen:
H6chst Ihren Geheimen Ober - Finanzrath Wilhelm
Duysing,
von welchen Bevolimachtigten, unter Vorbehalt der Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Das Kurffirstenthum Hessen tritt in Ansehung
des Kreises Schmalkalden dem am 26sten November
1852 zwischen Preussen, Sachsen -Weimar -Eisenach,
Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-CoburgGotha, Schwarzburg - Rudolstadt, Schwarzburg - Sonders-

hausen, Reuss Alterer und Reuss joingerer Linie abgeschlossenen, diesem Vertrage beigeffigten Vertrage, die
Fortdauer des Thibringischen Zoll- und Handelsvereins
betreffend, in allen Punkten bei.
Art. 2. In Folge dieses Beitrittes wird der Kurffirstlich Hessische Kreis Schmalkalden auch kiinftig zu denjenigen Staatsgebieten geh6ren, welche nach Art. 2. des
Vertrages vom 26. November 1852 den Thiringischen
Zoll- und Handelsverein bilden.
Art. 3. Die Dauer des gegenwArtigen Vertrages wird
vorlaufig auf 12 Jahre, vom 1. Januar 1854 anfangend,
also bis zum letzten Dezember 1865, festgesetzt.
Sofern derselbe nicht spatestens neun Monate vor
dessen Ablaufe von einem oder dem anderen der contrahirenden Staaten gekiindigt wird , soll derselbe auf
weitere zw6lf Jabre, und so fort von zwblf zu zwblf
Jahren, als verlangert angesehen werden.
Art. 4. Gegenwartiger Vertrag soil ratifizirt und es
sollen die Ratifikations-Urkunden binnen langstens sechs
Wochen in Berlin ausgewechselt werden.
So geschehen Berlin, den 3. April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Duysing.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
Tion.
Delbriick.
(L. S.)
(L. S.)
Schluss - Protokoll zum Vertrage vom 3. April 1853.
Verhandelt Berlin, den 3. April 1853.

Indem die unterzeichneten Bevollmachtigten sich heute
vereinigten, um den Vertrag zwischen Preussen, Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Alten-
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burg, Sachsen - Coburg - Gotha, Schwarzburg - Rudolstadt,

Schwarzburg - Sondershausen, Reuss alterer und Reuss
andererseits,
jiingerer Linie einerseits, und Kurbessen Hessen
hinwegen des Beitrittes des Kurfairstenthums
sichtlich des Kreises Schmalkalden zu dem Vertrage
zwischen den erstgenannten Staaten vom. 26. November
1852, die Fortdauer des Thiiringischen Zoll- und Handelsvereins betreffend, zu unterzeichnen, wurden noch
folgende darauf bezoigliche Verabredungen in das gegenwartige Protokoll niedergelegt.
I. Zu Art. 1. des Vertrages.
1. Man ist dariber einverstanden, dass der in dem
Artikel 1. des offenen Vertrages erkhirte Beitritt des Kurfiirstenthums Hessen zu dem Vertrage vom 26. November 1852 sich auch auf diejenigen Bemerkungen und
Verabredungen bezieht, welche in dem zu dem eben gedachten Vertrage gehdrigen Schluss-Protokolle enthalten sind.
2. Es wird allseitig anerkannt, dass dem gemeinschaftlichen General - Inspektor des Tbiaringischen Zollund Handelsvereins eine Kognition auch in Ansehung
der Biersteuer in den zum gedachten Vereine geharigen
Staatsgebieten zustehe, welche sich aber auf eine Vergewisserung daruiber zu beschranken hat, ob mindestens
der vertragsmatssig geringste Steuersatz in jedem Vereinsstaate erhoben werde, zu welchem Behufe dem General-Inspektor, ausser der Kenntnissnahme von den
hierauf beziiglichen Gesetzen und Veroednungen in den
einzelnen Vereinsstaaten, ebenso wie bei der Wein- und
Tabackssteuer, obliegt, die Materialien zur Statistik der
Brauereien und der Besteuerung derselben zu sammeln
und jaihrlich den Vereins - Regierungen vorzulegen, mit
besonderer Rficksicht auf verwilligte Fixationen, um nach
Befinden Erinnerungen dagegen zu stellen.
II. Zu Art. 3 des Vertrages.
Es findet allseitiges Einverstandniss dariiber Statt,
dass die stillschweigende oder ausdrOckliche Erneuerung
des Anschlusses des Thfiringischen Zoll- und Handelsvereins an den Gesammt - Zoll - und Handelsverein zu-

gleich die Erneuerung des Vertrages wegen Fortdauer
des Thfiringischen Zoll - und Handelsvereins vom 26.
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November 1852 und des gegenwArtigen Beitrittsvertrages
zu demselben for die Dauer des erneuerten Anschusses
von selbst in sich schliesst.
Die Bevollmachtigten sind fibereingekommen, dass
das gegenwartige Protokoll zugleich mit dem Vertrage
den hohen contrahirenden Regierungen vorgelegt werden
soll, und dass, im Falle der Ratifikation des letzteren,
auch die im ersteren enthaltenen Verabredungen, ohne
weitere f6rmliche Ratifikation derselben, als genehmigt
angesehen werden sollen.
Es wurde hierauf der Vertrag in einem Exemplare
unterzeichnet und untersiegelt, welches die Grossherzoglich Sachsische Regierung nebst dem gegenwartigen Protokoll for den Verein in Aufbewahrung nehmen wird.
Einer jeden der contrahirenden Regierungen soil alsbald eine bei dem Kaniglich Preussischen Ministerium
der auswartigen Angelegenheiten beglaubigte Abschrift
sowohl des Vertrages als auch des gegenwartigen Protokolles zugestellt werden.
Geschehen wie oben.
(gez.) von Pommer - Esche.
Philipborn.

Duysing.

Delbriick.

Thon.

XLIV.
Protocole, sign6 6, Berlin, le 31 dicembre 1852,
pour la prolongation du Traitd conclu, le 18 octobre 1841, entre la Prusse et la Principanti de
Lippe, relatif 4 l'accession de cette PrincipautM
au Zollverein.
Geschehen Berlin, den 31. Dezember 1852.

Gegenwartig:
fitr Preussen:
der Geheime Ober-Finanzrath Friedrich Leopold Henning und
der Geheime Legationsrath Alexander Max Philipsborn;
ffir Lippe:
der Gebeime Ober-Regierungsrath Carl Piderit.
Nou. Recueil gin. Tome XVI.
R
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Bei dem Herrannahen des Zeitpunktes, zu welchem
der Vertrag, den Anschluss des Fiurstenthums Lippe an
das Zollsystem Preussens und der iibrigen Staaten des
Zolivereins betreffend, vom 18. Oktober 1841 nach der
Bestimmung in seinem Artikel 19. aufzukiindigen sein
wOrde, sofern er nicht fuir eine neue zw6lfjaihrige Periode
unverindert in Kraft bleiben sollte, haben die K6niglich
Preussische und die Furstlich Lippische Regierung Bevollnachtigte zu dem Zwecke zusammentreten lassen,
um diejenigen Modifikationen oder naheren Bestimmungen der in dem gedachten Vertrage und den dazu gehorenden Separat-Artikeln und Schlussprotokoll enthaltenen Vereinbarungen, welche von der einen oder der
anderen Seite etwa far witnschenswerth zu erachten seien,
in gemeinsame Berathung zu nehmen. Diese Berathung
hat den beiden Regierungen die Ueberzeugung gewhhrt,
dass der Vertrag vom 18. Oktober 1841 nebst den dazu
gehurenden Verabredungen auch fir die nachste zwolfjhhrige Periode zwischen Preussen und Lippe unverandert fortbestehen k6nne, sofern einzelne Bestimmungen
jenes Vertrages und dieser Verabredungen die in Folge
der gemachten Erfabrungen oder -der veranderten Verhaltnisse als witnschenswerth oder nothwendig anzuerkennende Erlauterung, Vervollstandigung oder weitere
Ausfiihrung erhielten, und es sind demgemass die nebenbezeichneten Bevollmlachtigten auf Grund der ihnen
von ihren Regierungen ertheilten Instruktionen, fiber folgende, auf den auch ferner fortdauernden Vertrag vom
18. Oktober 1841 nebst Separat-Artikeln und Schlussprotokoll bezigliche Punkte einig geworden:
1. Zu Artikel 3. des Vertrages vom 18. Oktober 1841
und Separat-Artikel 3. zu demselben.
Im Anschluss an den Artikel 3. des Vertrages vom
18. Oktober 1841, welcher gleich dem Separat-Artikel
3. zu demselben auch auf die Bestimmungen wegen Besteuerung des Riibenzuckers Anwendung findet, ist Nachstehendes verabredet worden.
Im Verhaltnisse zu den fibrigen Vereinsstaaten und
in allen mit den letzteren vorkommenden Verhandlungen
wird die K6niglich Preussische Regierung das Interesse
des Fiurstenthums Lippe, gleich demjenigen der eigenen
Preussischen Lande, wahrnehmen.
Sie wird der Firstlichen Regierung von dem Eintritt
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jeder General-Konferenz in Zolivereins - Angelegenheiten
zeitig Nachricht ertheilen, und es bleibt alsdann der
Ffirstlichen Regierung anheimgegeben, der Konigl. Regierung die Wfinsche, welche sie in Beziehung auf Abanderung der im Fiirstenthum Lippe zur Ausftihrung kommenden gesetzlichen oder administrativen Bestimmungen
fiber Eingangs-, Ausgangs- und Durcbgangs- Abgaben
oder fiber die Robenzuckersteuer hegen und zur Kenntniss und Beschlussnahme der Vereins - Regierungen gebracht sehen m6chte, vor dem Beginn jeder Konferenz
zur weiteren Veranlassung zu bezeichnen.
Nach dem Schlusse der Konferenz wird das fiber deren Verhandlungen aufgenommene Protokoll der Ffirstlichen Regierung mitgetheilt werden.
2.

Zu Separat-Artikel 5. zu dem Vertrage vom 18.
Oktober 1841.
1. Fflrstlich Lippischer Seits wurde bemerkt, dass
man die Vereinbarung unter Nr. 2. a. des Separat-Artikels 5. zu dem Vertrage vom 18. Oktober 1841, wonach
die Seitens der Fflrstlichen Saline in Uffeln zum inlandischen Verbrauche abzusetzende Quantitat Salz nicht mehr
als den angenommenen jahrlichen Bedarf von 18 Pfund
fOr den Kopf der Bev6lkerung jeder Gemeinde betragen
soll, dahin auffasse, dass das Viehsalz, welches, in Uebereinstimmung mit der deshalb in Preussen bestehenden Einrichtung, in einer filr Menschen ungeniessbaren Mischung
von der gedachten Saline abgegeben wird, auf dieses
Maximal-Quantum von 18 Pfund far den Kopf nicht anzurechnen sei. Wenngleich der Salz-Verbrauch im Furstenthum, einschliesshch des Viehsalzes, das gedachte
Maximal - Quantum noch nicht erreicht habe, so kdnne
doch der Fall eintreten, dass letzteres, bei steigendem
Verbrauche des Viehsalzes fibersohritten werde, und es
sei deshalb Forstlich Lippischer Seits Werth darauf zu
legen, dass man des Einverstandnisses der Kuniglich
Preussischen Regierung mit jener Auffassung der vorliegenden Vertra gs-Bestimmung versichert sein konne.
Kdniglich Preussischer Seits wurde hierauf bemerkt,
dass man zwar diese Auffassung als dem Sinne des Vertrages entsprechend nicht anerkennen, auch es nicht fir
wahrscheinlich halten k6nne, dass der Salzverbrauch im
Ffirstenthum, welcher an Kochsalz durchechnittlich nicht
mehr als etwa 15/92 Pfund far den Kopf betrage, durch
R2
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eine vermehrte Verwendung von Viehsalz in dem Maasse
zunebmen werde, dass der gesammte Salzverbrauch das
Maximal- Quantum von 18 Pfund fir den Kopf jibersteige, dass man indessen, um den Winschen der Fiirstlichen Regierung entgegenzukommen, im Voraus die Zusicherung ertheile, dass, wenn der gesammte Salzbedarf
des Fiirstenthums im Laufe der Zeit die Menge von 18
Pfund auf den Kopf iibersteigen und diese Steigerung,
ohne eine wesentliche Aenderung in der Quantitat des
debitirten Kochsalzes, durch eine wesentliche Vermehrung des Verbrauchs von Viehsalz veranlasst sein sollte,
alsdann Kbniglich Preussischer Seits gegen die volle Befriedigung des Bedarfs an Viehsalz fiber das vereinbarte
Maximal-Quantum hinaus ein Widerspruch nicbt werde
erhoben werden.
2. Zur Ausfithrung der Verabredung unter litt. c. des
Separat-Artikels 5., nach welcher jeder Transport von
Salz entweder von der Saline zu den Debitsstellen oder
von den Debitsstellen zur Wohnung der Kaufer, im ersteren Falle durch eine Bescheinigung der Salinen-Verwaltung, im zweiten durch das Salzbuch der betreffenden Gemeinde oder des KAufers legitimirt sein muss,
wird die Firstlich Lippische Regierung daffir Sorge tragen, dass fur jede Gemeinde, so weit es noch nicht geschehen ist, ein Salzseller angenommen wird, welcher
innerhalb der Gemeinde wohnt und durch das Salzbuch
der Gemeinde seine Befugniss zum Ankauf des Salzes
bei den Verkaufsstellen nachzuweisen, sowie den Transport bis zum Bestimmungsorte zu legitimiren hat. Soweit die Ansetzung eines Gemeindesellers in der vorbezeichneten Art in einzelnen Gemeinden Schwierigkeiten
finden, und dem Bedfirfniss nicht durch Ueberweisung
einer solchen Gemeinde an den Seller einer Nachbargemeinde in gemeinsamem Einverstandnisse zu entsprechen
sein sollte, so werden die einzelnen Mitglieder der Gemeinden fur ibre Person zu dem vorgedachten Zweeke
Salzblicher empfangen.
Den Salzverkaufsstellen und Gemeindesellern wird der
Verkauf von Salz an Preussische AngehOrige bei Strafe
untersagt werden.
3.

Zu Artikel 8. des Vertrages vom 18. Oktober 1841.
Wegen alles Desjenigen, was die Einrichtung der
Verwaltung der Riubenzuckersteuer, insbesondere die Er-
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nennung der Erhebungs- und Aufsichtsbeamten, deren
dienstliche und sonstige Verhaltnisse und die obere Leitung des Steuerdienstes, ferner die Untersuchung und
Bestrafung der Steuervergehen betrifft, sollen dieselben
Verabredungen massgebend sein, welche in dem Vertrage
vom 18. Oktober 1841 und dessen Separat-Artikeln, sowie in gegenwArtigem Protokolle, hinsichtlich der Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben getroffen worden sind.
Bei der Erhebung und Kontrole der gedachten Stener
werden dieselben Vorschriften und Verwaltungs-Grundsiitze Anwendung finden, welche in dieser Beziebung in
Preussen bestehen oder in Zukunft bestehen werden.
4.

Zu Separat - Artikel 8. zum Vertrage vom 18.
Oktober 1841.
Die Einrichtung der Zoll- und Stener-Verwaltung und
namentlich die Bestimmung des Bezirks der Dienststellen
hangt davon ab, ob das FIirstenthum Lippe vom 1. Januar 1854 ab noch von der Zollgrenze berfihrt oder mit
seinem ganzen Gebiete in das Binnenland fallen wird.
Die naheren Anordnungen dieserhalb sollen nach AnleitUng des Artikel 13. des Vertrages vom 18. Oktober
1841 einer Ausfithrungs-Kommission fibertragen werden.
Eine Niederlage wird zu Lemgo auch in dem Falle verbleiben, wenn sich daselbst der Sitz des gemeinschaftlichen Hauptamtes nicht ferner befinden solite; dagegen
wird die zur Zeit in Erder bestehende Niederlage nur in
dem Falle fortdauern, wenn das Bedfirfniss derselben
auch fur die Zukunft anzuerkennen sein sollte.
Zu Artikel 14. des Vertrages vom 18. Oktober 1841.
Wenngleich die Zoll- und Stener-Verwaltung im Ffirstenthum Lippe einen von der inneren Verwaltung des
letzteren getrennten Dienstzweig bildet, so konnen doch
Falle vorkommen, wo bei Ausibung jener Verwaltung
polizeiliche oder allgeneine Verwaltungs - Interessen berihrt werden und es deshalb der Ftirstlichen Regierung
wiinschenswerth wird, von den einschlagigen thatsachlichen Verhaltnissen schleunig Kenntniss zu erhalten. Man
ist deshalb tibereingekommen, dass kiinftig das gemeinschaftliche Hauptamt, unbeschadet seiner im Artikel 14.
des Vertrages vom 18. Oktober 1841 festgestellten Unterordnung unter die K6nigliche Provinzial-Steuer-Direk5.
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tion zu Minster, in den vorbezeichneten Fillen der Ffirstlichen Regierung auf deren Erfordern fiber das obwaltende thatslichliche Verbaltniss berichtliche Auskunft ertheilen und gleicbzeitig der vorerwahnten Direktion eine
Abschrift des Berichtes ilberreichen soll.
Zu Separat-Artikel 9. zum Vertrage vom 18. Oktober 1841.
1, In Bezug auf die Anstellung, Bef6rderung und
Versetzung der Zoll- und Steuerbeamten bestebt Einverstandniss dartiber:
a) dass die unter Nr. 5. des Separat-Artikels 9. zum
Vertrage vom 18. Oktober 1841 getroffene Verabredung,
nach welcher die Fdirstlicbe Regierung zugesagt hat, fiber
die beabsichtigte Anstellung von Beamten der Koniglichen Provinzial-Steuer-Direktion zu Minster eine vorgingige Mittheilung zugehen zu lassen, und die von dieser
etwa gehegten erheblichen Bedenken durch eine anderweite Wahl zu berficksichtigen, auch auf den Fall zu beziehen sei, wenn es sich nicht von einer ersten Anstellung, sondern von der Besetzung einer erledigten Stelle
mit einem im Zoll- oder Stenerdienste bereits angestellten Beamten (Versetzung, Bef6rderung u. s. w.) handelt;
b) dass die Gewahrung von Gehalts-Verbesserungen
und das Vorraicken in h6here Etatsbesoldungen - abgesehen von dem Falle der Besetzung erledigter Stellen,
sofern diese Besetzung der Filrstlichen Regierung zusteht, - lediglich der Anordnung der K6niglichen Provinzial-Steuer-Direktion zu Minster unterliegt, und
c) dass die letztere befugt ist, auch innerhalb des
Ffirstenthums Lippe einen Stationswechsel unter dem
Aufsichts-Personal und zwischen den Einnehmern im Interesse des Dienstes eintreten zu lassen.
Die Provinzial- Stener - Direktion wird bei Austibung
der ihr nach litt. b. und c. zustehenden Befugnisse die
dieserhalb in Preussen bestehenden Verwaltungs- Grundsatze sich zur Richtschnur dienen lassen.
2. K6niglich Preussischer Seits wurde von den Grundsitzen Mittheilung gernacht, welche laut des Protokolls
vom 20. Mai 1835 in Beziehung auf die Entscbdigung
der durch Zollanschlisse dienstlos werdenden Beamten
im Zoliverein bestehen und von den AbAnderungen dieser Grundsatze, welche, mit Roicksicht auf die Bestimmungen im Separat- Artikel 10. zu dem Vertrage zwi6.
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schen Preussen and Hannover, die Vereinigung des Steuervereins mit, dem Zollverein betreffend, vom 7. September 1851, leabsichtigt werden.
Ffirstlich Lippischer Seits wurde durch diese Mittheilung die Ueberzeugung gewonnen, dass durch die Versorgung der bisher an der Grenze gegen Hannover stationirten, durch den Zollanschluss dieses Staates dienstlos werdenden Zollbeamten den Fitrstlichen Kassen eine
Last nicht erwachsen werde.
Die Ffirstliche Regierung wird der K6niglichen Regierung im Januar jedes Jahres eine Liquidation der von
ihr im Laufe des Vorjahres an ibre dienstlos gewordenen
Beamten gezahlten und, nach Massgabe der angeffiirten
Grundsatze, dem gesammten Zollvereine aufzurechnenden
Betrage mittheilen und diese Betrage bei der Abrech.
nung fur das IV. Quartal des Jabres, in welchem die
Zablungen geleistet worden sind, von der K6niglichen
Regierung erstattet erhalten.
7. Zu Artikel 17. des Vertrages vom 18. Oktober 1841.
Von auslandischen Waaren, welche mit Attesten des
Fiirstlichen Hofmarschall - Amtes fOr die Hofhaltung Sr.
Durchlaucht des Fiirsten zur Lippe eingehen and bei
dem gemeinschaftlichen Hauptamte oder bei einem K6niglich Preussischen Hauptamte zur schliesslichen Abfertigung gelangen, werden die Eingangs-Abgaben, soweit es
durch gedachte Atteste verlangt wird, nicht erhoben,
sondern blos notirt und der FIrstlichen Regierung bei
der nachsten Zahlung des ihr zustehenden Antheils an
den Zoligefallen statt baaren Geldes in Zahlung angerechnet werden.
8.

Zu Separat-Artikel 12. zum Vertrage vom 18.
Oktober 1841.
Man ist daraiber einverstanden, dass dem Forstenthum
Lippe der ibm zustehende Antheil an dem Ertrage der
Riibenzuckersteuer nach denselben Grundsatzen zu gewshren ist, wie solche in Betreff seines Antheils an den
gemeinschaftlichen Zo1len und den Uebergangs-Abgaben
von Taback, Traubenmost und Wein in dem SeparatArtikel 12. zum Vertrage vom 18. Oktober 1841 verabredet sind, dergestalt, dass bei der Rilbenzuckersteuer,
wie bei den Zollen und den Uebergangs-Abgaben, als
der, nach Abzug des Aequivalents for die Kosten der
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Verwaltung, und zwar von finf Prozent bei den Z61len
und Uebergangs-Abgaben und von zwei Prozent bei der
Rfibenzuckersteuer, zwischen Preussen und Lippe nach
dem Verbiltniss der Bev6lkerung zu theilende Betrag
derjenige Reinertrag anzusehen ist, welcher zufolge der,
fiber die Theilung der gedachten Steuer und Abgaben
jeweilig unter den Zollvereinsstaaten bestehenden Verabredungen Preussen zufallen wird, und zwar beziglich
der Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben in der Art, dass
auf das Fitrstenthum Lippe dieselben Grundsatze Anwendung finden, nach welchen die westlichen Preussischen
Provinzen werden behandelt werden.
Sollten in Zukunft die Kosten for die Kontrolirung
und Erhebung der Rilbenzuckersteuer vollstandig oder
zu einem grasseren Antheile, als dies nach den zur Zeit
bestehenden Verabredungen der Fall ist, auf Rechnung
des gesammten Zolivereins iibernommen werden, so wird
der Abzug von zwei Prozent far die Kosten der Verwaltung, welcher von dem zwischen Preussen und Lippe
zur Thelung zu stellenden Reinertrage der Rubenzuckersteuer zu Gunsten Preussens zu machen ist, ginzlich
aufhbren, beziehungsweise eine verhaltnissmassige Verminderung erleiden.
Uebereinkunft vom 18. Oktober 1841, wegen Erhebung des Weserzolles.
Die Fiirstlich Lippische Regierung wird die Erhebung
des Weserzolles sobald, so lange und unter den Massgaben suspendiren, als dies von saimmtlichen, vom 1.
anuar 1854 ab zum Zolivereine gehrenden Weseruferstaaten in Betreff ihrer Weserzblle geschiebt.
Das gegenwairtige Protokoll wird von den Bevollmachtigten ihren Regierungen vorgelegt und, nach Allerh6chster und H6chster Genehmigung, durch binnen l5ngstens drei Wochen auszutauschende Ministerial-Erkliarungen ratifizirt werden.
Geschehen wie oben.
9.

(gez.) Friedrich Leopold Henning.
Alexander Max Philipsborn.
Carl Piderit.
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XLV.
Protocole, sign6 i Berlin, le 31 dicembre 1852,
relatif au Traild conclu, le 18 octobre 1841, entre
la Prusse et la PrincipautM de Lippe pour l'imposition sur certains produits de ce dernier pays.
Geschehen Berlin,

den 31. Dezember 1852.

Gegenwlirtig:
for Preussen:
der Geheime Ober-Finanzrath Friedrich Leopold Henning und
der Geheine Legationsrath Alexander Max Philipsborn,
fir Lippe:
der Geheime Ober-Regierungsrath Carl Piderit.
Bei den Verhandlungen zwischen Preussen und
Lippe fiber die Fortdauer des Vertrages, den Anschluss
des Fdrstenthums Lippe an das Zollsystem Preussens
und der Ubrigen Staaten des Zollvereins betreffend, vom
18. Oktober 1841, haben die beiderseitigen Bevollmichtigten auch den Vertrag zwischen Preussen und Lippe
wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse im Ffirstenthume Lippe vom 18. Oktober 1841 einer gemeinschaftlichen Prifung unterworfen und sich dabei auf Grund
der ihnen von ihren Regierungen ertheilten Instruktion
darfiber verstndigt, dass, da nach erfolgtem Zollanschluss des K6nigreichs Hannover von dem aus Hannover nach Lippe fibergehenden Branntwein und Bier eine
Uebergangs - Abgabe zu erheben sein wird, die Bestimmungen, welche in den Artikeln 2., 3. und 4. des gedachten Vertrages uber die Festsetzung, Verwaltung und
Erhebung der Branntwein- und Braumalzsteuer getroffen
worden sind, auf die Festsetzung, Verwaltung und Erhebung der Uebergangs- Abgaben von Branntwein und
Bier gleichmlassig Anwendung finden sollen. K6niglich
Preussischer Seits wurde ferner bemerkt, dass unter Nr.
7. des der Fiirstlich Lippischen Regierung bereits mitgetheilten Schlussprotokolls zu dem Vertrage zwischen
Preussen und dem Thfiringischen Zoll- und Handelsvereine wegen des Beitritts des letzteren zu dem Vertrage
zwischen Preussen und Hannover, die Vereinigung des
Steuervereins wit dem Zolivereine betreffend, vom 27.
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November 1852 eine Vereinbarung getroffen worden sei,
verm6ge deren die jetzt geltenden Grundsatze for die
Berechnung des dem Thfiringischen Verein an dem gemeinschaftlicbenBranntweinsteuer-Aufkommen, einschliesslich der Uebergangs- Abgabe von vereinshndischem
Branntwein zustehenden Antheils vom 1. Januar 1854
ab eine Aenderung erleiden woirden, und welche von
dem gedachten Tage an, den im Separat-Artikel 4. zu
Artikel 5. des im Eingange gedachten Vertrages erwahnten jhrlichen Abrechnungen zwischen Preussen und Thuringen werde zu Grunde gelegt werden. Auch sei die
M6glichkeit nicht ausgeschlossen, dass, im Falle der
Fortsetzung des Zolivereins mit dem K6nigreiche Sachsen, auch in den Grundsatzen fiber die jihrlichen Abrechnungen zwischen Preussen und Sachsen wegen der
Branntweinsteuer und der Uebergangs-Abgabe von Branntwein eine Aenderung eintreten k6nne.
Ffirstlich Lippischer Seits fand sich hierzu nichts zu
bemerken.
Das gegenwartige Protokoll wird von den Bevollmachtigten ihren Regierungen vorgelegt und, nach Allerhochster und H6chster Genehmigung, durch binnen lIngstens
drei Wochen auszutauschende Ministerial - Erklarungen
ratifizirt werden.
Geschehen wie oben.
(gez.) Friedrich Leopold Henning.
Alexander Max Philipsborn.
Carl Piderit.
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XLVI.
Traitd entre la Prusse, la Baviare, le royaume de
Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, le Grandduch de Bade, la Hesse electorale et grandducale, les Etats de l'association de donanes de
Thuringe, les Duchis de Brunswic, d'Oldenbourg
et de Nassau et la ville libre de Francfort, relatif
4 la continuation et l'extension du Zoliverein.
Sign6 4 Berlin, le 4 avril 1853 *).
Nachdem die Regierungen von Preussen, Bayern,
Sachsen, Hannover, Wfirttemberg, Baden, Kurhessen,
Grossherzogthum Hessen, der bei dem Thfiringischen
Zoll- und Handelsvereine betheiligten Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt Frankfurt,
im Anerkenntniss der wohitbatigen Wirkungen, welche
der auf den VertrAgen vom 22. und 30. Marz und 11.
Mai 1833, vom 12. Mai und 10. Dezember 1835, vom
2. Januar 1836 und vom 8. Mai, 19. Oktober und 13.
November 1841 beruhende Zoll- und Handelsverein, den
bei dessen Grandung gehegten Absichten entsprechend,
for den Handel und gewerblichen Verkehr der daran
betheiligten Staaten herbeigeffibrt hat, und welche von
einer weiteren Ausdehnung des gegenseitig freien Handels und gewerblichen Verkehrs zwischen Ihren Staaten
ffir die Wohlfahrt lbrer Unterthanen und zugleich for die
Beforderung der allgemeinen Handels- und Verkehrsfreiheit in Deutschland zu erwarten stehen,
in dem Wunsche obereingekommen sind, sowohl den
Fortbestand des gedachten Zoll- und Handelsvereins sicherzustellen, als auch den Steuerverein, auf Grund des
zwischen den Regierungen von Preussen und Hannover
am 7. September 1851 abgeschlossenen Vertrages, welchem Oldenburg durch Vertrag vom 1. Marz 1852 beigetreten ist, mit diesem Vereine zu vereinigen: so sind
zur Erreichung dieser Zwecke Verhandlungen gepflogen
worden, wozu als Bevollmachtigte ernannt haben:
*) L'dchange des ratifications a eu lieu h Berlin, le 2

juin 1853
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Seine Majesta*t der K6nig von Preussen:
Allerhch st Ihren General - Direktor der Steuern Johann Friedrich von Pommer-Esche,
Allerh6chst Ihren Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn
und
Allerhachst Ihren Geheimen Regierungsrath Martin
Friedrich Rudolph Delbrick;
Seine Majestat der Kbnig von Bayern:
Allerhbchst Ibren Ministerialrath Carl Meixner;
Seine Majestat der Kbnig von Sachsen:
Allerhtchst Ihren Zoll - und Steuer - Direktor Bruno
von Schimpff;
Seine Majestat der K6nig von Hannover:
Allerhch st Ihren General - Direktor der indirekten
Steuern und Zolle Dr. Otto Klenze;
Seine Majestat der K6nig von Wiirttemberg:
Allerh6chst Ihren Direktor im Finanz - Ministerium
Carl Friedrich von Sigel;
Seine K6nigliche Hoheit der Regent von Baden:
Hochst Ihren Ministerialrath Joseph Hack;
Seine K6nigliche Hoheit der Kurfurst von Hessen:
H6chst thren Geheimen Ober - Finanzrath Wilhelm
Duysing;
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen
und bei Rhein:
Hachst Ihren Ministerialrath Maximilian von Biegeleben;
Die bei dem Thiiringischen Zoll- und Handelsverein
betheiligten Souveraine, namlich ausser Seiner Majestat
dem Konige von Preussen und Seiner K6niglichen Hoheit dem Kurfairsten von Hessen:
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Sachsen -Weimar - Eisenach,

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen - Altenburg,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha,
Seine Durchlaucht der Fiirst von Schwarzburg - Rudolstadt,
Seine Durchlaucht der Fiirst von Schwarzburg - Sondershausen;
Seine Durchlaucht der Ffirst von Reuss illterer Linie
und
Seine Durchlaucht der Ffirst von Reuss jiingerer Linie:
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den Grossberzoglich Sachsischen Geheimen Staatsrath
Gustav Thon;
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lineburg:
H6chst lbren Finanz-Direktor Wilhelm Erdmann Florian von Thielau;
Seine K.6nigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg:
H6chst Ihren Geschaiftstrager am Kdniglich Preussischen Hofe Legationsrath Dr. Friedrich August Liebe;
Seine Hoheit der Herzog von Nassau:
H6chst Ihren Domanenrath Ernst Freiherrn Marschall
von Bieberstein;
der Senat der freien Stadt Frankfurt:
den Schffen und Senator Coester;
von welchen Bevoilmlichtigton, unter dem Vorbehalte
der Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Der zwischen den K6nigreichen Preussen,
Bayern, Sachsen und Wirttemberg, dem Grossherzogthum Baden, dem Kurffirstenthum und dem Grossherzogthum Hessen, den zum Thiringischen Zoll- und Handelsvereine verbundenen Staaten, den Herzogthumern
Braunschweig und Nassau und der freien Stadt Frankfurt, Behufs eines gemeinsamen Zoll- und Handelssystems
errichtete Verein wird vorlaufig auf weitere zw6lf Jabre,
vom 1. Januar 1854 anfangend, also his zum letzten Dezember 1865, fortgesezt.
Ffir diesen Zeitraum bleiben die ZollvereinigungsVertrage vom 22. und 30. Marz und 11. Mai 1833, vom
12. Mai und 10. Dezember 1835, vom 2. Januar 1836
und vom 8. Mai, 19. Oktober und 13. November 1841
auch ferner in Kraft.
Art. 2. Der zwischen dem K6nigreich Hannover,
dem Herzogthum Oldenburg und den ihnen angeschlossenen Gebieten dermalen bestehende Stenerverein wird,
vom 1. Januar 1854 an, mit dem zwischen den itbrigen
kontrahirenden Staaten im Artikel 1. erneuerten Zollund Handelsvereine verbunden, dergestalt, dass beide
Vereine fur die Dauer der im Artikel 1. erwthnten Vertrags-Periode einen durch ein gemeinsames Zoll- und
Handelssystem verbundenen, und alle darin begriffenen
Lander umfassenden Gesammtverein bilden.
Die Rechte und Verpflichtungen, welche in den, im
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Artikel 1. genannten Zolivereinigungs- VertrAgen gegenseitig zugestanden und iobernommen sind, sollen, soweit
nicht etwas Anderes besonders verabredet ist, auch dem
Kdnigreiche Hannover und dem Herzogthum Oldenburg
zustehen und obliegen und zwar sowohl in dem Verhaltniss beider Staaten zu einander, als auch in dem
Verbaltniss eines jeden derselben zu den abrigen konZur Feststellung der erwahnten
trahirenden Staaten.
Rechte und Verpflichtungen wird der Inhalt jener Vertrage mit diesen besonderen Verabredungen in Nachstehendem aufgenommen.
Art. 3. In den Gesammtverein sind insbesondre auch
diejenigen Staaten einbegriffen, welche schon fruher entweder mit ibrem ganzen Gebiete, oder mit einem Theile
desselben dem Zoll- und Handelssysteme eines oder des
anderen der kontrahirenden Staaten beigetreten sind,
unter Berocksichtigung ihrer auf den Beitrittsvertragen
beruhenden besonderen Verhaltnisse zu den Staaten, mit
welchen sie jene Vertrage abgeschlossen haben.
Art. 4. Dagegen bleiben von dem Gesammtvereine
vorlAufig ausgeschlossen diejenigen einzelnen Landestheile der kontrahirenden Staaten, welche sich ihrer Lage
wegen zur Aufnahme in den Gesammtverein nicht eignen.
Hierbei werden jedoch in Beziehung auf die schon
bisher zum Zollvereine gehdrigen Staaten diejenigen Anordnungen aufrecht erhalten, welche rficksichtlich des
erleichterten Verkehrs der ausgeschlossenen Landestheile
mit dem Hauptlande gegenwArtig bestehen.
Weitere Begfinstigungen dieser Art konnen nur im
gemeinschaftlichen Einverstandnisse der Vereinsglieder
bewilligt werden.
Art. 5. In den Gebieten der kontrahirenden Staaten
sollen fibereinstimmende Gesetze uber Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben bestehen, dabei jedoch
diejenigen Modifikationen zulassig sein, welche, ohne
dem gemeinsamen Zwecke Abbruch zu thun, aus der
Eigenthaimlichkeit der allgemeinen Gesetzg6bung eines
jeden Theil nehmenden Staates oder aus lokalen Interessen sich als nothwendig ergeben. Bei dem Zolitarife
namentlich sollen hierdurch in Bezug auf Eingangs- und
Ausgangs - Abgaben bei einzelnen, weniger for den grosseren Handels - Verkehr geeigneten GegenstAnden, und
in Bezug auf Durchgangs-Abgaben, je nachdem der Zug
der Handelsstrassen es erfordert, solche Abweichungen
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von den allgemein angenommenen Erbebungssatzen, welche
filr einzelne Staaten als vorzugsweise wunschenswerth
erscheinen, nicht ausgeschlossen sein, sofern sie auf die
allgemeinen Interessen des Vereins nicht nachtheilig einwirken.
Desgleichen soll auch die Verwaltung der Eingangs-,
Ausgangs- und Durchgangs - Abgaben und die Organisation der dazu dienenden Beh6rden in alien Landern des
Gesammtvereins, unter Berficksichtigung der in denselben bestehenden eigenthimlichen Verhiltnisse, auf gleichen Fuss gebracht werden.
Art. 6. VerAnderungen in der Zollgesetzgebung, mit
Einschluss des Zolltarifs und der Zoll-Ordnung, so wie
Zusatze und Ausnahmen konnen nur auf demselben Wege
und wit gleicher Uebereinstimmung saimmtlicher Glieder
des Gesammtvereins bewirkt werden, wie die Einfflihrung
der Gesetze erfolgt.
Dies gilt auch von alien Anordnungen, welche in
Beziebung auf die Zollverwaltung allgemein ablndernde
Normen aufstellen.
Art. 7. Mit der Ausfifhrung des gegenwartigen Vertrages tritt zwischen den kontrahirenden Staaten Freiheit des Handels und Verkehrs und zugleich Gemeinschaft der Einnahme an Zollen ein, wie beide in den
folgenden Artikeln bestimmt werden.
Art. 8. Es hiren von diesem Zeitpunkte an alle
Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben an den
gemeinschaftlichen Landesgrenzen der schon jetzt zum
Zoliverein geh6renden Staaten und der dermalen hum
Steuerverein gehorenden Staaten auf, und es konnen alle
im freien Verkehr des einen Gebietes bereits befindlichen
Gegenstande auch frei und unbeschwert in das andere
Gebiet gegenseitig eingefihrt werden, mit alleinigem
Vorbehalte
a) der zu den Staats-Monopolien geharigen Gegenstinde (Spielkarten und Salz), nach Maassgabe der Artikel 9 und 10;
b) der im Innern der kontrahirenden Staaten mit
einer Steuer belegten inlandischen Erzeugnisse, nach
Maassgabe des Artikels 11.
Art. 9. Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten behalt es bei den in den kontrahirenden Staaten bestehenden Verbots- oder Beschrankungs-Gesetzen sein Bewenden.
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Art. 10. In Betreff des Salzes treten die K6niglich
Hannoversche und die Grossherzoglich Oldenburgische
Regierung den zwischen den kontrahirenden VereinsRegierungen getroffenen Verabredungen in folgender
Art bei.
a) Die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstande,
aus welchen Kochsalz ausgeschieden zu werden pflegt,
aus fremden, nicht zum Vereine geh6rigen LAndern in
die Vereinsstaaten ist verboten, in soweit dieselbe nicht
far eigene Rechnung einer der vereinten Regierungen,
und zum unmittelbaren Verkaufe in ihren Salz-Aemtern,
Faktoreien oder Niederlagen geschieht.
b) Die Durchfuhr des Salzes und der vorbezeichneten Gegenstunde aus den zum Vereine nicht geharigen
Landern in andere soiche Lander soil nor mit Genehmigung der Vereinsstaaten, deren Gebiet bei der Durchfuhr
berithrt wird, und unter den Vorsichtsmaassregeln Statt
finden, welche von denselben ffir nothig erachtet werden.
c) Die Ausfuhr des Salzes in fremde, nicht zum
Vereine geh6rige Staaten ist frei.
d) Was den Salzhandel innerbalb der Vereinsstaaten
betrifft, so ist die Einfuhr, des Salzes von einem in den
anderen nur in dem Falle erlaubt, wenn zwischen den
Landes-Regierungen besondere Vertrage deshalb bestehen.
e) Wenn eine Regierung von einer anderen innerhalb des Gesammt-Vereins aus Staats- oder Privat - Salinen Salz beziehen will, so missen die Sendungen mit
Passen von 6ffentlichen Behorden begleitet werden.
Zu diesem Ende verpilichten sich die betheiligten
Regierungen, auf den Privat-Salinen einen offentlichen
Beamten aufzustellen, der den Umfang der Produktion
and des Absatzes derselben fiberhaupt zu beobachten hat.
f) Wenn ein Vereinsstaat durch einen anderen aus
dem Auslande oder aus einem dritten Vereinsstaate seinen Salzbedarf beziehen, oder durch einen solchen sein
Salz in fremde, nicht zum Vereine gehorige Staaten versenden lassen will, so soil diesen Sendungen kein Hinderniss in den Weg gelegt werden, jedoch werden, insofern dieses nicht schon durch frihere Vertrage bestimmt ist, durch vorgangige Uebereinkunft der betheiligten Staaten die Strassen fur den Transport und die
erforderlichen Sicherheitsmaassregeln zur Verhinderung
der Einschwarzung verabredet werden.
g) Da es, nach der bestimmten Erklarung der K6-
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niglich Hannoverschen Regierung, uniibersteigliche Schwierigkeiten findet, im dortigen Gebiete den Verkauf des
Salzes en gros, wie dies im fibrigen Gebiete des Zollvereins geschieht, auf Rechnung des Staates zu aibernehmen und zu beschrainken, oder doch den jetzigen
Betrag ihrer Salzsteuer zu erh6hen, so werden die Regierungen von Hannover und Oldenburg, um Einschwarzungen von Salz in die angrenzenden Vereinsstaaten,
auch ohne die, in Folge der Zolivereinigung wegfallende
strenge Grenzbewachung abzuwenden,
die verbotene
Salzeinfuhr nach diesen Staaten mit nachdraicklichen
Strafen bedrohen und durch andere, naher verabredete
Mittel zu deren Verhinderung mitwirken.
Art. I1. 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 (Art. 8.
Litt. b.), wird es von sammtlichen kontrahirenden Theilen als wiinschenswerth anerkannt, hierin eine Uebereinstimmung der Gesetzgebung und der Besteuerungssiatze
in den Vereinsstaaten thunlichst hergestellt zu sehen, und
es wird daher auch ihr Bestreben auf Herbeifihrung einer solchen Gleichmassigkeit, insbesondere durch Vereinigung mehrerer Staaten zu gleichen inneren StenerEinrichtungen, mit oder ohne Gemeinschaftlichkeit der
Steuer-ErtrAge, gerichtet sein. Bis dahin, wo dieses Ziel
erreicht worden, sollen hinsichtlich der vorbemerkten
Stenern und des Verkehrs mit den davon betroffenen
Gegenstanden unter den Vereinsstaaten, zur Vermeidung
der Nachtheile, welche aus einer Verschiedenartigkeit der
inneren Steuer-Systeme oberhaupt, und namentlich aus
der Ungleichheit der Steuersitze, sowohl fur die Produzenten, als fir die Stenereinnahme der einzelnen Vereinsstaaten erwachsen k6nnten - abgesehen von der Besteuerung des im Umfange des Zollvereins erzeugten
Rubenzuckers, weshalb auf die besonders getroffenen
Vereinbarungen Bezug genommen wird - folgende
Grundsatze in Anwendung kommen.
I. Hinsichilich der auslitndischen Erzeugnisse.
Von allen Erzeugnissen, von welchen entweder auf
die in der Zoll- Ordnung vorgeschriebene Weise dargethan wird, dass sie als auslindisches Ein- oder Durchgangsgut die zollamtliche Behandlung bei einer ErheS
Nouv. Recueil gn. Tome XVi.
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bungsbeh6rde des Vereins bereits bestanden baben oder
derselben noch unterliegen, oder von welchen, dafern sie
zu den tarifmassig zollfreien geh6ren, durch Bescheinigungen der Grenz-Zollamter nachgewiesen wird, dass sie
vom Auslande eingefithrt worden sind, darf keine weitere
Abgabe irgend einer Art, sei es for Rechnung des Staats
oder for Rechnung von Kommunen und Korporationen,
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 Erzeugnissen,
ohne Untersehied des auslandischen, inlandischen oder
vereinslandischen Ursprungs aligemein gelegt sind.
Hinsichtlich der inldndischen und vereinslandischen
Erzeugnisse.
1. Von den innerhalb des Vereins erzeugten Gegenstanden, welche nur durch einen Vereinsstaat transitiren, um entweder in einen anderen Vereinsstaat oder
nach dem Auslande gefshrt zu werden, durfen innere
Steuern weder fir Rechnung des Staats, noch fOr Rechnung von Kommunen oder Korporationen erhoben werden.
2. Jedem Vereinsstaate bleibt es zwar freigestellt,
die auf der Hervorbringung, der Zubereitung oder dem
Verbrauche von Erzeugnissen ruhenden inneren Stenern
beizubehalten, zu verindern oder aufzuheben, sowie neue
Steuern dieser Art einzufifhren, jedoch sollen
a) dergleichen Abgaben fOr jetzt nur auf folgende
inlandische und gleichnamige vereinshindische Erzeugnisse,
als: Branntwein, Bier, Essig, Malz, Wein, Most, Cider
(Obstwein), Taback, Mehl und andere Muiblenfabrikate,
desgleichen Backwaaren, Fleisch, Fleischwaaren und Fett
gelegt werden dirfen. Auch wird man sich
b) so weit n6thig, fiber bestimmte Saitze verstandigen,
deren Betrag bei Abmessung der Steuern nicht liberschritten werden soll.
3. Bei allen Abgaben, welche in dem Bereiche
der Vereinshinder hiernach zur Erhebung kommen, wird
eine gegenseitige Gleichmassigkeit der Behandlung dergestalt Statt finden, dass das Erzeugniss eines anderen
Vereinsstaates unter keinem Vorwande hoher oder in
einer lbstigeren Weise, als das inhindische oder als das
Erzeugniss der aibrigen Vereinsstaaten, besteuert werden
II.
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darf. In Gemassheit dieses Grundsatzes wird Folgendes
festgesetzt:
a) Vereinsstaaten, welche von einem inlandischen
Erzeugnisse keine innere Stener erheben, dirfen auch
das gleiche vereinsindische Erzeugniss nicht besteuern.
Jedoch soll ausnahmsweise denjenigen Vereinsstaaten, in
welchen kein Wein erzeugt wird, frei stehen, eine Abgabe von dem vereinslindischen Weine nach den besonders getroffenen Verabredungen zu erheben.
b) Diejenigen Staaten, in welchen innere Steuern von
einem Konsumtions - Gegenstande bei dem Kaufe oder
Verkaufe oder bei der Verzehrun g desselben erhoben
werden, dfirfen diese Steuern von den aus anderen Vereinsstaaten herrahrenden Erzeugnissen der namlichen
Gattung nur in gleicher Weise fordern, sie k6nnen dagegen die Abgabe von den nach anderen Vereinsstaaten
ibergehenden Gegenstinden unerhoben, oder ganz oder
theilweise zurtickgeben lassen.
c) Diejenigen Staaten, welche innere Steuern auf die
Hervorbringung oder Zubereitung eines KonsumtionsGegenstandes gelegt haben, k6nnen 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 zurlickerstatten lassen.
Welche, dem dermaligen Stande der Gesetzgebung
in den gedachten Staaten entsprechende Betrage biernach zur Erhebung kommen und beziehungsweise zurfickerstattet werden k6nnen, ist besonders verabredet
worden. Treten sphterhin irgendwo Verlinderungen in
den for die inneren Erzeugnisse zur Zeit bestehenden
Stenerstitzen ein, so wird die betreffende Regierung den
fbrigen Vereins-Regierungen davon Mittheilung machen,
und hiermit den Nachweis verbinden, dass die SteuerBetrAge, welche, in Folge der eingetretenen oder beabsichtigten Veranderung, von den vereinshIndischen Erzeugnissen erhoben, und bei der Ausfuhr der besteuerten
Gegenstande vergatet werden sollen, den vereinbarten
Grundsatzen entsprechend bemessen seien.
d) So weit zwischen mebreren, zum Zollvereine geh6rien Staaten eine Vereinigung zu gleichen SteuerEinrichtungen besteht, werden diese Staaten in Ansehung
der Befugniss, die betreffenden Steuern gleichmlssig auch
S2
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von vereinslAndischen Erzeugnissen zu erbeben, als ein
Ganzes betrachtet.
4. Die Erhebung der inneren Steuern von den
damit betroffenen vereinslandischen Gegenstanden soll in
der Regel in dem Lande des Bestimmungsortes Statt
finden, in sofern solche nicht, nach besonderen Vereinbarungen, entweder durch gemeinschaftliche Hebestellen
an den Binnengrenzen, oder im Lande der Versendung fir
Rechnung des abgabeberechtigten Staates erfolgt. Auch
sollen die, zur Sicherung der Steuer-Erhebung erforderlichen Anordnungen, soweit sie die, bei der Versendung
aus einem Vereinsstaate in den anderen einzuhaltenden
Strassen und Kontrolen betreffen, auf eine, den Verkehr
m6glichst wenig beschrAnkende Weise und nur nach
gegenseitiger Verabredung, auch, dafern bei dem Transporte ein dritter Vereinsstaat berithrt wird, nur unter
Zustimmung des letzteren getroffen werden.
5. Die Erhebung von Abgaben fur Rechnung von
Kommunen oder Korporationen, sei es durch Zuschinge
zu den Staatssteuern oder fir sich bestehend, soll nur
fOr Gegenstande, die zur 6rtlichen Konsumtion bestimmt
sind, nach den deshalb getroffenen besonderen Vereinbarungen bewilligt werden, und es sollen dabei die vorstehend unter II. 2. b. gegebene Bestimmung und der
unter II. 3. ausgesprochene allgemeine Grundsatz wegen
gegenseitiger Gleichmassigkeit der Behandlung der Erzeugnisse anderer Vereinsstaaten, eben so wie bei den
Staatssteuern in Anwendung kommen.
Vom Taback durfen Abgaben for Rechnung von
Komnunen oder Korporationen fiberall nicht erhoben
werden.
6. Die Regierungen der Vereinsstaaten werden sich
gegenseitig
a) was die bier in Rede stehenden Staatssteuern betrifft, von allen noch gtiltigen Gesetzen und Verordnungen, ferner von allen in der Folge eintretenden Verinderungen, sowie von den Gesetzen und Verordnungen
iber neu einzufiihrende Steuern,
b) hinsichtlich der Kommunal- u. s. w. Abgaben aber
darfiber, in welchen Orten, von welchen Kommunen
oder Korporationen, von welchen Gegensuinden, in welchem Betrage und auf welche Weise dieselben erhoben
werden,
vollstaindige Mittheilung machen.
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Art. 12. Ueber die Besteuerung des im Umfange
des Vereins aus Ruben bereiteten Zuckers ist unter den
kontrahirenden Theilen die anliegende besondere Uebereinkunft getroffen worden, welche einen Bestandtheil des
gegenwirtigen Vertrages bilden und ganz so angesehen
werden soll, als wenn sie in diesen selbst aufgenommen
ware.
Die kontrahirenden Theile sind ferner dahin einverstanden, dass, wenn die Fabrikation von Zucker oder
Syrup aus anderen inhindischen Erzeugnissen, als aus
Riben, z. B. aus Starke, im Zollvereine einen erheblichen Umfang gewinnen solite, diese Fabrikation ebenfalls
in sammtlichen Vereinsstaaten einer iibereinstimmenden
Besteuerung nach den ffir die Riibenzuckersteuer verabredeten Grundsfitzen zu unterwerfen sein witrde.
Art. 13. Chausseegelder oder andere statt derselben
bestehende Abgaben, ebenso Pflaster-, Damm-, Brfickenund Fahrgelder, oder unter welchem andern Namen
dergleichen Abgaben bestehen, ohne Unterschied, ob die
Erhebung ffir Rechnung des Staats oder eines PrivatBerechtigten, namentlich einer Kommune 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 gr6sserer Handels- und
Reiseverkehr stattfindet, nur in dem Betrage beibehalten
oder neu eingefihrt werden k6nnen, als sie den gew6hniichen Herstellungs - und Unterhaltungskosten angemessen sind.
Das in dem Preussischen Chausseegeld - Tarife vom
Jabre 1828 bestimmte Chausseegeld soil als der hachste
Satz angesehen, und binflibro in keinem der kontrabirenden Staaten fiberschritten werden, mit alleiniger Ausnahme des Chausseegeldes auf solchen Chausseen, welche
von Korporationen oder Privatpersonen oder auf Aktien
angelegt sind oder angelegt werden m6chten, in sofern
dieselben nur Nebenstrassen sind oder bloss lokale Verbindungen einzelner Ortschaften oder Gegenden mit grasseren Stiadten oder mit den eigentlichen Haupthandelsstrassen bezwecken.
Statt der vorstehend in Beziehung auf die lobe der
Chausseegelder eingegangenen Verbindlichkeit, uibernehmen Hannover und Oldenburg nur die Verpflichtung,
ihre dermaligen Chausseegeldsatze nicht zu erh6hen,
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Besondere Erhebungen von Thorsperr- und Pflastergeldern sollen auf chaussirten Strassen da, wo sie noch
estehen, dem vorstehenden Grundsatze gemass aufgehoben und die Ortspflaster den Chausseestrecken dergestalt eingerechnet werden, dass davon nur die Chausseegelder nach dem allgemeinen Tarife zur Erhebung
kommen.
Art. 14. Seine Majestat der Kanig von Hannover
und Seine Kanigliche Hoheit der Grossherzog von 01denburg schliessen sich den Verabredungen an, welche
zwischen den, zu dem Zoll- und Handelsvereine geharigen Regierungen wegen Herbeifiihrung eines gleichen
Miinz-, Maass - und Gewichtssystems getroffen worden
sind, und treten insbesondere sowohl der zwischen den
gedachten Regierungen unter dem 30. Juli 1838 abgeschlossenen allgemeinen Mfinz-Konvention, als auch dem
unter denselben am 21. Oktober 1845 abgeschlossenen
Mfinzkartel, und zwar der ersteren mit der Erklarung
bei, den 14-Thalerfuss, welcher im K6nigreich Hannover
und im Herzogthum Oldenburg bereits der Landes-Miinzfuss ist, als solchen auch ferner beibehalten zu wollen.
Demgemass kommen die Stipulationen der bisherigen
Zollvereiniguags - Vertrage, wonach
1. der gemeinschaftliche Zoiltarif in zwei HauptAbtheilungen nach dem 14-Thalerfusse und nach dem
24 1 2-Guldenfusse ausgefertigt wird;
2. die Silbermanzen der sammtlichen kontrahirenden
Staaten - mit Ausnahme der Scheidemiinze - nach
der durch die vorgedachte Miinz-Konvention festgestellten
Gleichwerthung von Vier Thalern gegen Sieben Gulden
bei alien Zoll-Hebestellen des Vereins angenommen werden; dagegen
3. hinsichtlich der Goldmiinzen einer jeden VereinsRegierung die Bestimmung iiberlassen bleibt, ob und in
welchem Silberwerthe dieselben bei den Zoll-Hebestellen
ihres Landes angenommen werden sollen,
auch far das K6nigreich Hannover und das Herzogthum
Oldenburg zur Anwendung.
Die Einheit fir das gemeinschaftliche Zollgewicht
bildet der Grossherzoglich Badische und Hessische Zentner (50 Kilogramme) und es wird daher im gesammten
Verein die Deklaration, Verwiegung und Verzollung der
nach dem Gewichte zollpflichtigen Gegenstande ausschliesslich nach jenem Gewichte geschehen.
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Die Deklaration, Messung und Verzollung der nach
dem Maasse zu verzollenden Gegenstande wird in alien
Theilen des Vereins so lange nach dem landesgesetzlichen
Maasse erfolgen, bis man sich fiber ein gemeinschaftliches Maass ebenfalls vereinigt haben wird.
Uebrigens werden die kontrahirenden Regierungen
ibre Sorgfalt dahin richten, auch ffir das Maass- und
Gewichtssystem ihrer Lander im Allgemeinen die zur
Forderung des gegenseitigen Verkehrs witnschenswerthe
Uebereinstimmung herbeizufuhren.
Art. 15. Die Wasserz6lle oder auch Wegegeld - Gebfihren auf Flitssen, mit Einschluss derjenigen, welche
das Schiffsgefass treffen (Rekognitions - Gebiihren), sind
von der Schifffahrt auf solchen Fliassen, auf welche die
Bestimmungen des Wiener Kongresses oder besondere
Staatsvertrage Anwendung finden, ferner gegenseitig nach
jenen Bestimmungen zu entrichten, insofern hieruber nichts
Besonderes verabredet wird.
Alle Beglinstigungen, welche ein Vereinsstaat dem
Schifffahrtsbetriebe seiner Unterthanen auf den Eingangs
genannten FIfissen zugestehen m6chte, sollen in gleichem
Maasse auch der Schifffahrt der Unterthanen der anderen Vereinsstaaten zu Gute kommen.
Auf den iibrigen Fitissen, bei welchen weder die
Wiener Kongress - Akte noch andere Staatsvertrage Anwendung finden, werden die Wasserz6lle nach den privativen Anordnungen der betreffenden Regierungen erhoben. Doch sollen auch auf diesen Fliassen die Unterthanen der kontrahirenden Staaten und deren Waaren
und Schiffsgefasse fiberall gleich behandelt werden.
Art. 16. Von dem Tage an, wo die gemeinschaftliche Zollordnung des Vereins in Volizug gesetzt wird,
sollen im K6nigreich Hannover und im Herzogthum Oldenburg, wie bereits in den itbrigen zum Zollvereine geh6rigen Gebieten geschehen ist, alle etwa noch bestehenden Stapel- und Umschlagsrechte aufh6ren, und Niemand
soll zur Anhaltung, Verladung oder Lagerung gezwungen werden kannen, als in den Fallen, in welchen die
gemeinschaftliche Zollordnung oder die betreffenden
Schifffahrts-Reglements es zulassen oder vorschreiben.
Art. 17. Kanal-, Schleusen-, Brficken-, Fahr-, Hafen-,
Waage-, Krahnen- und Niederlage - Gebilbren und Leistungen for Anstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs
bestimmt sind, sollen nur bei Benutzung wirklich beste-
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hender Einrichtungen erhoben, und in der Regel nicht,
keinenfalls aber fiber den Betrag der gew6hnlicben Herstellungs- und Unterhaltungskosten hinaus, erh6het, auch
tiberall von den Unterthanen der anderen kontrahirenden
Staaten auf v6llig gleiche Weise, wie von den eigenen
Unterthanen, ingleichen ohne Ruicksicht auf die Bestimmung der Waaren erhoben werden.
Findet der Gebrauch einer Waage -Einrichtung nur
zum Behufe der Zoll- Ermittelung oder fiberhaupt einer
zollamtlichen Kontrole Statt, so tritt eine Gebithren-Erhebung nicht ein.
Art. 18. Die kontrahirenden Staaten werden gemeinschaftlich dahin wirken, dass durch Annahme gleichformiger Grundsatze die Gewerbsamkeit bef6rdert, und
der Befugniss der Unterthanen des einen Staates, in dem
anderen Arbeit und Erwerb zu suchen, m6glichst freier
Spielraum gegeben werde.
Von den Unterthanen des einen der kontrahirenden
Staaten, welche in dem Gebiete eines anderen derselben
Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen, soil
von dem Zeitpunkte an, wo der gegenwArtige Vertrag
in Kraft treten wird, keine Abgabe entrichtet werden,
welcher nicht gleichmassig die in demselben Gewerbsverhltnisse stehenden eigenen Unterthanen unterworfen
sind.
Desgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbetreibende,
welche blos fur das von ihnen betriebene Geschaft Ankaufe machen, oder Reisende, welche nicht Waaren selbst,
sondern nur Muster derselben bei sich fihren, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesem Gewerbsbetriebe in dem Vereinsstaate, in welchem
sie ibren Wohnsitz haben, durch Entrichtung der gesetzlichen Abgaben erworben haben, oder im Dienste solcher inlandischen Gewerbetreibenden oder Kaufleute stehen, in den anderen Staaten keine weitere Abgabe hierfir zu entrichten verpflichtet sein.
Auch sollen beim Besuche der Markte und Messen
zur Austibung des Handels und zum Absatze eigener
Erzeu gnisse oder Fabrikate in jedem Vereinsstaate die
Unterthanen der fibrigen kontrahirenden Staaten eben
so wie die eigenen Unterthanen behandelt werden.
Art. 19. Preussen, Hannover und Oldenburg werden
gegenseitig ihre Seeschiffe und deren Ladungen unter
denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben,
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wie die eigenen Seeschiffe zulassen und von diesem
Grundsatze namentlich auch in Betreff der Binnenschifffahrt oder Kabotage keine Ausnahme machen.
Ihre Seehaifen sollen dem Handel der Unterthanen
jedes anderen Vereinsstaates gegen v6llig gleiche Abgaben, wie solche von den eigenen Unterthanen entrichtet
werden, offen stehen; auch sollen die in fremden Seeund anderen Handelsplatzen angestellten Konsuln eines
oder des anderen der kontrahirenden Staaten veranlasst
werden, der Unterthanen der fibrigen kontrahirenden
Staaten sich in vorkommenden Fallen maglichst mit Rath
und That anzunehmen.
Art. 20. Seine Majestit der K6nig von Hannover
und Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von 01denburg treten hiedurch dem zwischen den bisherigen
Vereinsgliedern zum Schutze ihres gemeinschaftlichen
Zollsystems gegen den Schleichhandel und ihrer inneren
Verbrauchs-Abgaben gegen Defraudationen unter dem 11.
Mai 1833 abgeschlossenen Zollkartel far die Dauer des
gegenwArtigen Vertrages bei, und werden die betreffenden Artikel desselben gleichzeitig mit letzterem in Ihren
Landen publiziren lassen. Nicht minder werden auch
von Seiten der ibrigen Vereinsglieder die erforderlichen
Anordnungen getroffen werden, damit in den gegenseitigen Verhilltnissen den Bestimmungen dieses Zolikartels
fiberall Anwendung gegeben werde.
Art. 21. Die als Folge des gegenwirtigen Vertrages
eintretende Gemeinschaft der Einnahme der kontrahirenden Staaten bezieht sich auf den Ertrag der Eingangs-,
Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben in den K6niglich
Preussischen Staaten, den K6nigreichen Bayern, Sachsen,
Hannover und Wirttemberg, dem Grossherzogthume Baden, dem Kurftirstenthume und dem Grossherzogthume
Hessen, dem Thiiringischen Zoll- und Handels-Vereine,
den Herzogthiimern Braunschweig, Oldenburg und Nassau und der freien Stadt Frankfurt, mit Einschluss der,
den Zollsystemen der kontrahirenden Staaten bisher
schon beigetretenen Lander.
Von der Gemeinschaft sind ausgeschlossen, und bleiben, sofern nicht Separat - Vertrage zwischen einzelnen
Vereinsstaaten ein Anderes bestimmen, dem privativen
Genusse der betreffenden Staats - Regierungen vorbehalten:
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1. die Steuern, welche im Innern eines jeden Staates
von inlandischen Erzeugnissen erhoben werden, einschliesslich der nach Art. 11. von den vereinslAndischen
Erzeugnissen der namlichen Gattung zur Erhebung kommenden Uebergangs-Abgaben;
2. die Wasserz611e;
3. Chaussee-Abgaben, Pflaster-, Damm-, Brficken-,
Fahr-, Kanal-, Schleusen-, Hafengelder, sowie Waageund Niederlage- Gebiihren oder gleichartige Erhebungen,
wie sie auch sonst genannt werden magen;
4. die Zollstrafen und Konfiskate, welche, vorbehaltlich der Antheile der Denunzianten, jeder Staats-Regierung in ihrem Gebiete verbleiben.
Art. 22. In Hinsicht auf die Vertheilung der in die
Gemeinschaft fallenden Abgaben ist Folgendes verabredet worden.
Sowohl bei den Eingangs-Abgaben, als auch bei den
Ausgangs- und Durchgangs- Abgaben wird der nach
Abzug
a) der Ritckerstattungen ffir unrichtige Erhebungen,
b) der auf dem Grunde besonderer gemeinschaftlicher
Verabredungen erfolgten Steuervergfitungen und Ermassigungen
verbleibende Brutto-Ertrag der Vertheilung zu Grunde
gelegt.
1. Bei den Eingangs-Abgaben bildet derjenige Theil
des Brutto-Ertrages, welcher dem Verhailtniss der dem
Vereine angeh6renden Bev6lkerung des Konigreichs Hannover und des Herzogthums Oldenburg zur GesammtBev6lkerung des Vereins entspricht, nachdem er urn drei
Viertheile seines einfachen Betrages vermehrt worden,
den Antheil des K6nigreichs Hannover und des Herzogthums Oldenburg, der iibrige Theil den Antheil der anderen kontrahirenden Staaten an dem Brutto-Ertrage.
Der hiernach dem K6nigreich Hannover und dem
Herzogthum Oldenburg fiber das Verhaitniss ihrer Bev 1kerung hinaus zukommende Antheil am Brutto-Ertrage der Eingangs-Abgaben soil jedoch, unter Hinzurechnung des diesen Staaten an dem Brutto-Ertrage der
Riibenzuckersteuer zugestandenen gleichen Zuschlages
von drei Viertheilen, den Betrag von zwanzig Silbergroschen fur jeden ihrer, dem Vereine angeharenden Einwohner in keinem Jahre fibersteigen.
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Die gemeinschaftlichen Verwaltungs - Kosten werden
auf das K6nigreich Hannover und das Herzogthum 01denburg einerseits und auf die iobrigen kontrahirenden
Staaten andrerseits nach dem Verhilltniss ihrer, dem
Vereine angehorenden Bev6lkerung vertheilt und es wird
der von jeder dieser beiden Gruppen zu tragende Antheil von dem Antheil derselben am Brutto-Ertrage in
Abzug gebracht.
Der hieraus fir jede der beiden Gruppen sich ergebende Antheil am Netto-Ertrage der Eingangs-Abgaben
wird zwischen den betheiligten Staaten nach dem Verhilltniss ihrer, dem Vereine angeh6renden Bevolkerung
vertheilt.
2. Der Brutto-Ertrag der Aus- und Durchgangs-Abgaben wird
a) soweit diese Abgaben bei den Hebestellen in den
6stlichen Provinzen des K6nigreichs Preussen (also mit
Ausnahme der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz), im K6nigreich Sachsen, im Gebiete des Thiringischen Zoll- und Handels - Vereins und im Herzogthum
Braunschweig, mit Ausschluss der Kreis - Direktions - Be-

zirke Holzminden und Gandersheim, sowie des Amtes
Thedinghausen, eingehen, zwischen Preussen, Sachsen,
den Staaten des Thilringischen Vereins und Braunschweig
nach dern von ihnen zu verabredenden Theilungsfusse
vertheilt, dagegen
b) soweit dieselben bei den Hebestellen in den westlichen Provinzen des K6nigreichs Preussen, den K6nigreichen Bayern, Hannover und Wirttemberg, dem Grossherzogthum Baden, dem Kurfiirstenthum und dem Grossherzogthum Hessen, den Kreis-Direktions-Bezirken Holzminden und Gandersheim, sowie dem Amte Thedinghausen des Herzogthums Braunschweig, den Herzogthiimern Oldenburg und Nassau und der freien Stadt Frankfurt eingehen , in der Weise vertheilt, dass derjenige
Theil des Brutto-Ertrages, welcher dem Verhailtniss der
dem Vereine angehorenden Bevblkerung des K6nigreichs
Hannover und des Herzogthums Oldenburg zur GesammtBev6lkerung der vorgenannten Vereinstheile entspricht,
nachdem er urn drei Viertheile seines einfachen Betrages
vermehrt worden, den Antheil des Kbnigreichs Hannover
und des Herzogthums Oldenburg, der iibrige Theil den
Antheil der anderen betreffenden Staaten bildet, welche
Antheile sodann zwischen den vorgenannten Staaten,
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nach dem Verhultniss ihrer, dem Vereine angeh6renden
Bev6lkerung, beziehangsweise der Bevalkerung ihrer vorgenannten Landestheile zur Vertheilung kommen.
3. Bei der nach den Satzen 1. und 2. Statt findenden Vertheilung der Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgaben wird
a) die Bev6lkerung des Fiirstenthums SchaumburgLippe und der Hannover- Braunschweigischen Kommunion-Besitzungen in die Bevalkerung des Konigreichs
Hannover,
b) die Bev6lkerung anderer Staaten, welche durch
Vertrag mit einem oder dem anderen der kontrahirenden Staaten unter Verabredung einer von diesem jahrlich fUr ihre Antheile an den gemeinschaftlichen ZollReveniten zu leistenden Zahlung dem Zoll-Systeme desselben beigetreten sind, oder etwa kfinftig noch beitreten werden, in die Bev6lkerung desjenigen Staates eingerechnet, welcher diese Zahlung leistet.
4. Der Stand der Bev6lkerung in den einzelnen Vereinsstaaten wird alle drei Jahre ausgemittelt, und die
Nachweisung derselben von den Vereinsgliedern einander
gegenseitig mitgetheilt werden.
5. Unter Berficksichtigung der besonderen Verhaltnisse, welche hinsichtlich des Verbrauchs an zollpflichtigen Waaren bei der freien Stadt Frankfurt obwalten,
ist wegen des Antheils derselben an den gemeinschaftlichen Einnahmen ein besonderes Abkommen getroffen.
Art. 23. Vergiinstigungen fOr Gewerbetreibende hinsichtlich der Zoll-Entrichtung, welche nicht in der ZollGesetzgebung selbst begrtindet sind, fallen der StaatsKasse derjenigen Regierung, welche sie bewilligt bat,
zur Last. Hinsichtlich der Maassgaben, unter welchen
solche Vergiinstigungen zu bewilligen sind, bewendet es
bei den dartiber im Zollvereine bereits bestehenden Verabredungen.
Art. 24. Dem auf F6rderung freier und natirlicher
Bewegung des allgemeinen Verkehrs gerichteten Zwecke
des Zollvereins gemass, sollen besondere Zollbegfinstigungen einzelner Messplatze, namentlich Rabattprivilegien, da wo sie dermalen in den Vereinsstaaten noch bestehen, nicht erweitert, sondern vielmehr, unter geeigneter Berticksichtigung sowohl der Nahrings-Verhaltnisse
bisher begflinstigter Messplatze, als der bisherigen Handelsbeziehungen mit dem Auslande, thunlichst beschrankt
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und ihrer baldigen ganzlichen Aufhebung entgegen gefiirt, neue aber ohne allseitige Zustimmung auf keinen
Fall ertheilt werden.
Art. 25. Von der tarifmaissigen Abgaben-Entrichtung
bleiben die Gegenstande, welche far die Hofhaltung der
hohen Souveraine und ihrer Regentenhauser, oder fur
die bei ihren Hofen akkreditirten Botschafter, Gesandten,
GeschaftstrAger u. s. w. eingehen, nicht ausgeniommen,
und wenn dafur Riickvergiitungen Statt haben, so werden solche der Gemeinschaft nicht in Rechnung gebracht.
Ebenso wenig anrechnungsfahig sind Entschldigungen, welche in einem oder dem anderen Staate den
vormals unmittelbaren Reicbsstlnden, oder an Kommunen oder einzelne Privatberechtigte fir eingezogene Zollrechte oder foir aufgehobene Befreiungen gezahit werden
mufssen.
Dagegen bleibt es einem jeden Staate unbenommen,
einzelne Gegenstande auf Freipasse ohne Abgaben-Entrichtung ein-, aus- oder durcbgehen zu lassen. Dergleichen Gegenstande werden jedoch zollgesetzlich behandelt, und in Freiregistern, mit denen es wie mit den
fibrigen Zollregistern zu halten ist, notirt, und die Abgaben, welche davon zu erheben gewesen waren, kommen bei der demnachstigen Revenien-Ausgieichung demjenigen Theile, von welchem die FreipAsse ausgegangen
sind, in Abrechnung.
Art. 26. Das Begnadigungs-und Strafverwandlungsrecht bleibt jedem der kontrahirenden Staaten in seinem
Gebiete vorbehalten. Auf Verlangen werden periodische
Uebersichten der erfolgten Straf-Erlasse gegenseitig mitgetheilt werden.
Art. 27. Die Ernennung der Beamten und Diener
bei den Lokal- und Bezirksstellen fOr die Zoll-Erhebung
und Aufsicht, welche nach der hiertiber getroffenen besonderen Uebereinkunft nach gleichfdrmigen Bestimmungen angeordnet, besetzt und instruirt werden sollen,
bleibt saimmtlichen Gliedern des Gesammtvereins innerhalb ihres Gebietes iiberlassen.
Art. 28. Die Leitung des Dienstes der Lokal- und
Bezirks-Behorden, sowie die Vollzichung der gemeinschaftlichen Zollgesetze fiberhaupt, wird im Konigreich
Hannover und im Herzogthum Oldenburg einer gemeinschaftlichen Zoll-Direktion iabertragen, welche dem Koniglich Hannoverschen Finanz-Ministerium und dem Gross-
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herzoglich Oldenburgischen Staats - Ministerium untergeordnet ist. Die Bildung dieser Direktion und die Einrichtung ihres Geschaftsganges bleibt den Regierungen
von Hannover und Oldenburg fiberlassen; der Wirkungskreis derselben aber wird, in soweit er nicht schon
durch gegenwirtigen Vertrag und die gemeinschaftlichen
Zollgesetze bestinmt ist, gleichwie der Wirkungskreis
der oibrigen im Verein bestehenden Direktionen, durch
eine gemeinschaftlich zu verabredende Instruktion bezeichnet werden.
Art. 29. Die von den Zoll-Erhebungs-Beh6rden nach
Ablauf eines jeden Vierteijahres aufzustellenden QuartalExtrakte und die nach den Jahres- und Biicherschlusse
aufzustellenden Final-Abschlijsse iber die resp. im Laufe
des Vierteljahres und wthrend des Rechnungsjahres fdllig gewordenen Zoll- Einnahmen werden von den ZollDirektionen nach vorangegangener Prtifung in HauptUebersichten zusammengetragen, und diese an das in
Berlin bestehende Central-Bureau des Zolivereins eingesendet, zu welchem Hannover einen Bearnten zu ernennen die Befugniss hat.
Auf den Grund jener Uebersichten wird von dern
Central-Bfireau von drei zu drei Monaten die provisorische Abrechnung zwischen den vereinigten Staaten gefertigt, dieselbe den Central- Finanzstellen der letzteren
fibersandt und zugleich Einleitung getroffen, um die etwaige Minder-Einnahme einzelner Vereinsglieder gegen
den ihnen verh~iltnissmaissig an der Gesammt - Einnahme
zustAndigen Revenien-Antheil durch Herauszahlung von
Seiten des oder derjenigen Staaten, bei denen eine MehrEinnabme Statt gefunden hat, auszugleichen.
Demnaichst bereitet das Central-Bureau auch die definitive Jahres-Abrechnung vor.
Art. 30. In Absicht der Erhebungs- und Verwaltungskosten kommen folgende Grundsitze in Anwendung.
1. Man wird, soweit nicht ausnahmsweise etwas
Anderes verabredet ist, keine Gemeinschaft dabei eintreten lassen, vielmehr iibernimmt jede Regierung alle
in ihrem Gebiete vorkommenden Erhebungs- und Verwaltungskosten, es mogen diese durch die Einrichtung
und Unterhaltung der Haupt- und Neben-Zollamter, der
inneren SteuerhAmter, Hallamter und Packh6fe, und der
Zoll - Direktionen, oder durch den Unterhalt des dabei
angestellten Personals und durch die den letzteren zu
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bewilligenden Pensionen, oder endlich aus irgend einem
anderen Bedirfnisse der Zollverwaltung entstehen.
2. Hinsichtlich desjenigen Theils des Bedarfs aber,
welcher an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen
und innerhalb des dazu geharigen Grenzbezirks fiur die
Zoll-Erhebungs- und Aufsichts- oder Kontrol-Behorden

und Zollschutzwachen erforderlich ist, wird man sich
iber Pauschsummen vereinigen, welche von der jhhrlich
aufkommenden und der Gemeinschaft zu berechnenden
Brutto-Einnahme an Zoll-GefAllen nach der im Artikel
22. unter 1. getroffenen Vereinbarung in Abzug gebracht
werden.
3. Bei dieser Ausmittelung des Bedarfs soll da, wo
die Perzeption privativer Abgaben mit der Zollerhebung
verbunden ist, von den Gehalten und Amtsbediirfnissen
der Zoll- Beamten nur derjenige Theil in Anrechnung
kommen, welcher dem Verbiitnisse ihrer Geschaifte fur
den Zolldienst zu ihren Amtsgeschaften fiberhaupt entspricht.
4. Man wird sich mit der K6niglich Hannoverschen
und mit der Grossherzoglich Oldenburgischen Regierung
fiber allgemeine Normen vereinigen, um die BesoldungsVerhltnisse der Beamten bei den Zoll-Erhebungs- und
Aufsichts-Beh6rden, ingleichen bei den Zoll-Direktionen,
auch in Beziehung auf das K6nigreich Hannover und
das Herzogthum Oldenburg in maglichste Uebereinstimmung zu bringen.
Art. 31.
Die kontrahirenden Theile gestehen sich
gegenseitig das Recht zu, den Haupt- Zoll -Aemtern anderer Vereinsstaaten sowohl an den Grenzen, als im Innern (Haupt - Stener - Aemter mit Niederlage) Kontroleure

beizuordnen, welche von allen Geschitften derselben und
der Neben-Aemter in Beziehung auf das AbfertigungsVerfabren und die Grenzbewachung Kenntniss zu nebmen, und auf Einhaltung eines gesetzlichen Verfabrens,
ingleichen auf die Abstellung etwaiger Mingel einzuwirken, 0ibrigens sich jeder eigenen Verfilgung zu enthalten haben.
Einer naiher zu verabredenden Dienstordnung bleibt
es vorbehalten, ob und welchen Antheil dieselben an den
laufenden Geschiften zu nehmen haben.
Art. 32. Jedem der kontrabirenden Staaten steht das
Recht zu, an die Zoll- Direktionen der anderen Vereins-
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staaten Beamte zu dem Zwecke abzuordnen, um sich
von allen vorkommenden Verwaltungs-Geschaften, welche
sich auf die durch den gegenwartigen Vertrag eingegangene Gemeinschaft beziehen, vollstandige Kenntniss zu
Das Geschaftsverhaltniss dieser Beamten
verschaffen.
wird durch eine besondere Instruktion naher bestimmt,
als deren Grundlage die unbeschrankte Offenheit von
Seiten der Verwaltung, bei welcher die Abgeordneten
fungiren, in Bezug auf alle Gegenstande der gemeinschaftlichen Zollverwaltung, and die Erleichterung jedes
Mittels, durch welches sie sich die Information hieruber
verschaffen kinnen, anzusehen ist, wahrend andererseits
ihre Sorgfalt nicht minder aufrichtig dahin gericbtet sein
muss, eintretende Anstande and Meinungsverschiedenheiten auf eine, dem gemeinsamen Zwecke and dem
Verhaltnisse verbundeter Staaten entsprechende Weise zu
erledigen.
Die Ministerien oder obersten Verwaltungsstellen der
snmmtlichen Vereinsstaaten werden sich gegenseitig auf
Verlangen jede gewinschte Auskunft Ober die gemeinschaftlichen Zoll-Angelegenheiten mittheilen, und insofern
zu diesem Behufe zeitweise oder dauernd die Abordnung
eines hiheren Beamten, oder die Beauftragung eines anderweit bei der Regierung beglaubigten Bevollmachtigten
beliebt worde, so ist demselben nach dem oben ausgesprochenen Grundsatze alle Gelegenheit zur volistandigen
Kenntnissnahme von den Verhaltnissen der gemeinschaftlichen Zoliverwaltung bereitwillig zu gewahren.
Art. 33. Jahrlich in den ersten Tagen des Juni findet zum Zwecke gemeinsamer Berathung ein Zusammentritt von Bevollmachtigten der Vereinsglieder Statt.
Ffir die formelle Leitung der Verhandlungen wird
von den Konferenz - Bevollmachtigten aus ihrer Mitte ein
Vorsitzender gewahlt, welchem ubrigens kein Vorzug vor
den fibrigen Bevollmachtigten zusteht.
Bei dem Schlusse einer jeden jahrlichen Versammlung wird mit Rocksicht auf die Natur der Gegenstande,
deren Verhandlung in der folgenden Konferenz zu erwarten ist, verabredet werden, wo letztere erfolgen soll.
Art. 34. Vor die Versammlung dieser KonferenzBevollmachtigten gehart:
a) die Verhandlung Ober alle Beschwerden and Mangel, welche in Beziehung auf die Ausfahrung des Grund-
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vertrages und der besonderen Uebereinkfinfte, des Zollgesetzes, der Zollordnung und Tarife, in einem oder
dem anderen Vereinsstaate wahrgenommen, and die nicht
bereits im Laufe des Jahres in Folge der darmber zwischen den Ministerien and obersten Verwaltungsstellen
gefithrten Korrespondenz erledigt worden sind;
b) die definitive Abrechnung zwischen den Vereinsgliedern fiber die gemeinschaftliche Einnahme auf dem
Grunde der von den obersten Zollbehdrden aufgestellten,
durch das Central-Bfireau vorzulegenden Nachweisungen,
wie solche der Zweek einer dem gemeinsamen Interesse
angemessenen Prtifung erheischt;
c) die Berathung iber Wiinsche and Vorschinge,
welche von einzelnen Staats - Regierungen zur Verbesserung der Verwaltung gemacht 'werden;
d) die Verbandlungen iber Abanderungen des ZollGesetzes, der Zoll-Ordnung, des Zoll-Tarifs und der
Verwaltungs-Organisation, welche von einem der kontrahirenden Staaten in Antrag gebracht werden, tiberhaupt
iber die zweckmassige Entwickelhng und Ausbildung
des gemeinsamen Handels- und Zollsystems.
Art. 35. Treten im Laufe des Jabres, ausser der
gewahnlichen Zeit der Versammung der Konferenz - Be.
vollmachtigten, ausserordentliche Ereignisse ein, welche
unverziigliche Maassregeln oder Verfdigungen abseiten
der Vereinsstaaten erheischen, so werden sich die kontrahirenden Theile darfiber im diplomatischen Wege vereinigen, oder eine ausserordentliche Zusammenkunft ihrer Bevollmachtigten veranlassen.
Art. 36. Den Aufwand for die Bevollmachtigten and
deren etwaige Gehfalfen bestreitet dasjenige Glied des
Gesammtvereins, welches sie absendet.
Das Kanzlei-Dienstpersonale und das Lokale wird unentgeltlich von der Regierung gestellt, in deren Gebiete
der Zusammentritt der Konferenz Statt findet.
Art. 37. Eine Nachsteuer flir gemeinsame Rechnung
soll for die beimn Anschliusse an den Verein im Kflnigreich Hannover and im Herzogthume Oldenburg vorhandenen Waaren nicht erhoben werden.
Ueber die Maassregeln, welche erforderlich sind, damit nicht die Zoll - Einkiinfte des Gesammtvereins durch
die Einfaihrung und Anhufung geringer verzollter Waa.Nouv. Recuei
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renvorrathe beeintrachtigt werden, ist eine besondere
Vereinbarung getroffen worden.
Art. 38. For den Fall, dass andere Deutsche Staaten
den Wunsch zu erkennen geben soliten, in den Zoliverein
aufgenommen zu werden, erklaren sich die hohen Kontrahenten bereit, diesem Wunsohe, soweit es unter gehoriger Berficksichtigung der besonderen Interessen der
Verems - Mitglieder maglich erscheint, durch desfalls abzuschliessende Vertrage Folge zu geben.
Art. 39. Auch werden sie sich bemfihen, durch
Handelsvertrige mit anderen Staaten dem Verkehr ihrer
Angeh6rigen jede magliche Erleichterung und Erweiterung
zu verschaffen.
Art. 40. Alles was sich auf die Detail-Ausfahrung
der in dem gegenwartigen Vertrage und dessen Beilagen
enthaltenen Verabredungen bezieht, soil durch gemeinschaftliche Kommissarien vorbereitet werden.
Art. 41. In Folge der Erneuerung der ZoilvereinsVertrfige treten die daran betheiligten Deutschen Staaten,
nach stattgehabter Pruifung, dem zwischen Preussen und
Oesterreich abgeschlossenen Handels - und Zolivertrage
vom 19. Februar 1853, nach Maassgabe des Artikels 26.
des letztgedacbten Vertrages, hiermit f6rmlich bei, dergestalt, dass dessen summtliche Bestimmungen auch auf
die oben gedachten Deutschen Staaten vom 1. Januar
1854 ab Anwendung finden werden.
Art. 42. Sofern der gegenwartige Vertrag nicht vor
dem 1. Januar 1864 von dem einen oder dem anderen
der kontrahirenden Staaten aufgekfindigt wird, so soil
er auf weitere zw6lf Jabre und so fort von zwolf zu
zw6lf Jahren als verlingert angesehen werden.
Letztere Verabredung wird jedoch nur fOr den Fall
getroffen, dass nicht in der Zwischenzeit summtliche
Deutsche Bundesstaaten fiber gemeinsame Maassregeln
iibereinkommen, welche den mit der Absicht des Art.
19 der Deutschen Bundes-Akte in Uebereinstimmung stehenden Zweck des gegenwartigen Zollvereins vollstaindig
erfiullen.
Gegenwartiger Vertrag soil alsbald zur Ratifikation
der hohen koutrahirenden Theile vorgelegt und die Aus-
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wechselong der Ratifikations-Urkunden spatestens binnen
sechs Wochen in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 4. April 1853.
(gez.) Pon Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
Meixner. von Schimpif. Klenze. von Sigel. Hack.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
Duysing. von Biegeleben. Thon. von Thielau.
(L.S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)
Liebe.
Marsehall von Bieberstein. Coester.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
Uebereinkunft swischen Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover, Wurtlemberg, Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthum Hessen, den zum Theringischen Zoll- und Handels - Vereine gehdrigen Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt Frankfurt, wegen
Besteuerung des Rubensuckers.
Im Zusammenhange mit dem heutigen, die Fortdauer
und Erweiterung des Zoll- und Handels-Vereins betreffenden Vertrage ist zwischen den betheiligten Regierungen folgende Uebereinkunft wegen der Besteuerung des
Rfibenzuckers getroffen worden.
Art. 1. Der im Umfange des Zoilvereins aus Roben
verfertigte Zucker soil mit einer uberall gleichen Steuer
belegt werden. In Absicht dieser Stener findet ebenso,
wie soiches hinsichtlich der gemeinschaftlichen Eingangs-,
Ausgangs- und Durchgangszblle der Fall ist, eine vallig
fibereinstimmende Gesetzgebung and Verwaitung in
sammtlichen Vereinsstaaten statt.
Neben dieser Stener darf in keinem Falle eine weitere Abgabe von dem Roibenzucker, weder for Rechnung
des Staats, noch fir Rechnung der Kommunen erhoben
werden.
Art. 2. Bei Abmessung der Steuer vom Robenzucker
soil nach folgenden GrundsAtzen verfabren werden:
a) die Steuer vom vereinslandischen Robenzucker
soil gegen den Eingangszoll vom ausindischen Zucker
stets so viel niedriger gestelit werden, als nuthig ist, um
der inlandischen Fabrikation einen angemessenen Schutz
zu gewahren, ohne zugleich die Konkurrenz des ausT2
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lindischen Zuckers auf eine, die Einkiinfte des Vereins
oder das Interesse der Konsumenten geffihrdende Weise
zu beschranken, es sollen jedoch
b) der Eingangszoll vom auslandischen Zucker und
Syrup und die Steuer vom vereinslndischen Rbenzucker zusammen for den Kopf der jeweiligen Bevolkerung
des Zolivereins jaihrlich mindestens eine Brutto-Einnahme
ewahren, welche dem Ertrage jenes Zolles und dieser
Steuer fur den Kopf der Bevblkerung im Durchschnitt
der drei Jahre 184k gleichkommt.
Art. 3. Demgemass soll die Steuer vom inlandischen
Rfilbenzucker von dem mit dem 1. September 1853 beginnenden Betriebsjahre an mit sechs Silbergroschen oder
einundzwanzig Kreuzern vom Zentner der zur Zuckerbereitung bestimmten rohen Rfiben erhoben und demnachst jedesmal nach Ablauf von zwei Betriebsjahren,
unter den im Nachfolgenden angegebenen Voraussetzungen, um einen halben Silbergroschen oder einen und
dreiviertheil Kreuzer erh6het werden.
1. In jedem derJahre 1855, 1857, 1859, 1861 und
1863 wird
a} diejenige Summe festgestellt, welche sich ergiebt,
wenn der Betrag von 6,0762 Sgr. mit der Kopfzahl der
jeweiligen Bevilkerung des Zolivereins vervielfaltigt wird.
Als jeweilige Bevolkerung wird im Jabre 1855 die Bevalkerung des Jabres 1854, in jedem der spateren Jahre
der Durchschnitt aus der Bevdlkerungszahl der beiden
Vorjahre angesehen. Das Ergebniss der regelmassigen
Bev6lkerungs- Aufnahme mit einer Vermehrung um ein
halbes Prozent stellt die Bev6lkerung des Jahres, welches auf die Aufnahme folgt, mit einer Vermehrung um
ein und ein balbes Prozent die Bev6lkerung des zweiten
Jabres, und mit einer Vermehrung um zwei und ein
halbes Prozent die Bev6lkerung des Jahres dar, in welchem die neue Aufnahme Statt findet.
Zugleich wird
b) der Betrag festgestellt, welcher an Ribenzuckersteuer und Eingangs-Abgaben von auslandischem Zucker
und Syrup, nach Abzug der Bonifikation ffir ausgefahrten raffinirten Zucker aufgekommen ist, und zwar im
Jahre 1855 far die zwolf Monate vom 1. April 1854
bis zum 31. Marz 1855, in jedem der spateren Jabre
fir den Durchschnitt der zwei Jabre vom 1. April des
vorletzten bis zum 31. Marz des laufenden Jahres.
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2. Erreicht oder Oibersteigt dieser Betrag (1 b.) jene
Summe (1 a.), so bleibt der jeweilig bestehende Satz
der Steuer vom inlandischen Roibenzucker fOr die nachsten zwei Betriebsjahre unverandert; ist dagegen dieser
Betrag geringer, als jene Summe, so erfolgt die Erhihung des alsdann bestehenden Steuersatzes.
Sollten die kontrahirenden Theile fiber Aenderungen
der fior auslandischen Zucker gegenwartig bestehenden
Zollsatze, sowie des ffir auslandischen Syrup vereinbarten Zollsatzes, oder fiber die Erhebung der Riibenzuckerstoner nach einem anderen Maassstabe, als nach dem
Gewichte der zur Zuckerbereitung verwendeten rohen
Riben, fibereinkommen, so werden sie sich fiber eine
entsprechende Aenderung der vorstehenden Verabredungen verstandigen.
Art. 4. In den Jahren 1855, 1857, 1859, 1861 und
1863 wird spatestens am 6 Juli derjenige Steuersatz
bekannt gemacht, welcher in der, mit dem 1. September
des namlichen Jahres beginnenden zweijahrigen Periode
fir den Zentner der zur Zuckerbereitung bestimmten
rohen Rtiben zu entrichten ist.
Gleichzeitig mit diesem Stenersatze werden auch die
Eingangs - Zollsatze far den auslandischen Zucker und
Syrup bekannt gemacht und in Anwendung gebracht,
daher solche aus der Reihe der ibrigen, mit em Ka.
lenderjahr laufenden Satze des Zolltarifs ausseheiden.
Art. 5. Der Ertrag der Ribenzuckerstener ist gemeinschaftlich und wird vom 1. Januar 1854 ab nach
den namlichen GrundsAtzen unter den Vereinsstaaten getheilt, welche im Artikel 22 des im Eingange erwahnten Vertrages for die Vertheilung der Eingangs-Abgaben
verabredet sind.
Art. 6. Alle durch die Zollvereinigungs-Vertrage
oder in Folge derselben getroffenen Bestimmungen und
Verabredungen Ober die, den Vereins-Regierungen rficksichtlich der Zollabgaben zustehende Theilnahme an der
gemeinschaftlichen Gesetzgebung and an der Kontrole
der Verwaltung, wohin insbesondere die Stipulationen
wegen Anstellung der Vereins-Bevollmachtigten und Stations-Kontroleurs and wegen der jshrlichen General-Konferenzen gehiren, ingleichen die Vereinbarungen in dem
unter den Vereins-Regierungen abgeschlossenen Zollkartel vom 11. Mai 1833, sollen auch in Beziehung auf die
Rtibenzuckerstener volle Anwendung finden,
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Art. 7. Die Wirksamkeit dieser Uebereinkunft beginnt mit dem 1. September 1853.
Mit demselben Tage tritt die Uebereinkunft zwischen
Preussen, Bayern, Sachsen, Wilrttemberg, Baden, Kurhessen, dem Grossberzogthum Hessen, den zum Thiringischen Zoll- und Handels-Vereine verbundenen Staaten,
Nassau und der freien Stadt Frankfurt, wegen der Besteuerung des Runkelrtibenzuckers, vom 8. Mai 1841,
welcher Braunschweig durch 'Art. 11. des Zolivereinigungs- Vertrages vom 19. Oktober 1841 beigetreten ist,
ausser Kraft.
So geschehen Berlin, den 4ten April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
Meixner. von Schimpif. Klenze. von Sigel. Hack.
Duysing. von Biegeleben. Tlon. von Thielau,
Liebe. Marschall von Bieberatein. Coester.
Separat-Artikel zu dem Vertrage zwischen Preussen,
Bayern, Sachsen, Hannover, Wirttemberg, Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthume Hessen, den sum Thuringischen Zoll - und Handelsvereine gehdrigen Staaten,
Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt
Frankfurt, die Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und
Handelsvereines betreffend.
Bei dem heutigen Abschlusse des Vertrages zwischen
Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover, Wiirttemberg,
Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthum Hessen, den
zum Thuringischen Zoll- und Handelsvereine geharigen
Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der
freien Stadt Frankfurt, die Fortdauer und Erweiterung
des Zoll- und Handels+.Vereins betreffend, sind von den
Bevollmhchtigten der kontrahirenden Regierungen noch
folgende besondere Artikel, unter dem Vorbehalte der
Ratifikation, verabredet worden, welche, obwohl nicht zur
affentlichen Bekanntmachung bestimmt, dennoch dieselbe
Kraft und Gfiltigkeit haben sollen, als wenn sie Wort
fir Wort dem offenen Vertrage eingertickt wiren.
Separat- Artikel 1.
(Zum Artikel 1. des offenen Vertrages.)

Die Verabredung, welche im Artikel 1. des offenen
Vertrages fiber die fernere Wirksawkeit der daselbst Be-
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nannten Vertrige getroffen ist, soll auch auf diejenigen
ndheren Bestimmungen und Abreden Anwendung finden,
welche in den zu jedem dieser Vertrage geharigen Separat-Artikeln enthalten sind.
Separat-Artikel 2.
(Zum Artikel 2. des oflenen Vertrages.)

Es wird von den kontrahirenden Theilen anerkannt,
dass die Verabredung, welche im Artikel 2. des offenen
Vertrages fiber die Verbindlichkeit der im Artikel 1. genannten Vertrige getroffen ist, auch auf diejenigen in
Nachstehendem nicht wiederholten naheren Bestimmungen und Abreden Anwendung findet, welche in den zu
jedem dieser Vertrage geharigen Separat-Artikeln enthalten und for die Gesammtheit der bisherigen Mitglieder des Zollvereins verbindlich sind.
Separat-Artikel 3.
(Zum Artikel 3. des offenen Vertrages.)

1. Die im Art. 3 des offenen Vertrages bezeichneten
Staaten sind zur Zeit:
1. Mecklenburg-Schwerin, vermge seines Vertrages
mit Preussen vom 2. Dezember 1826 in Beziehung auf
seine von Preussen umschlossenen Gebietstheile Rossow,
Netzeband und Sch6nberg;
2. Sachsen -Koburg-Gotha, verm6ge seines Vertrages
mit Bayern und Wfirttemberg vom 14. Juni 1831 in Aeziehung auf das Amt K6nigsberg;
3. Schwarzburg-Rudolstadt, verm6ge seines Vertrages mit Preussen vom 25. Mai 1833 in Beziehung auf
seine von Preussen umschlossenen Landestheile;
4. Sachsen - Weimar - Eisenach, vermage seines Vertrages mit Preussen vom 30. Mai 1833 in Beziehung
auf die Aemter Allstedt und Oldisleben;
5. Schwarzburg-Sondershausen, vermage seines Vertrages mit Preussen vom 8. Juni 1833 in Beziehung auf
die in dem Preussischen Gebiete eingeschlossenen Theile
des Fuirstenthums;
6. Sachsen-Koburg-Gotha, verm6ge seines Vertrages
mit Preussen vom 26. Juni 1833 in Beziehung auf das
Amt Volkenrode;
7. Hessen-Homburg, vermoge seines Vertrages mit
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dem Grossherzogthume Hessen vom 20. Februar 1835
in Beziehung auf das Amt Homburg;
8. Oldenburg, vermoge seines Vertrages mit Preussen
vom 31. Dezember 1836 in Beziebung auf das Ffirstenthum Birkenfeld;
9. Waldeck und Pyrmont, vermoge seines Vertrages
mit Preussen vom 9. Januar 1838 in Beziehung auf das
Forstenthum Waldeck und vermage seines Vertrages mit
Preussen und den abrigen Mitgliedern des Zollvereins
vom 11. Dezember 1841 in Beziehung auf das Furstenthum Pyrmont;
10. Anhalt-K6then und Anhalt-Dessau, vermage ihres Vertrages mit Preussen vom 26. April 1839, betreffend die Zoll- und Verkehrs - Verbaltnisse zwischen den
beiderseitigen Landern;
11. Anhalt-Bernburg, vermoge seines Vertrages mit
Preussen vom 11. Juli 1839, betreffend die Erneuerung
der Vertrage wegen Anschliessung der Anhalt-Bernburgischen Landesthelle an das Preussische indirekte Steuersystem;
12. Hessen-Homburg, vermage seines Vertrages mit
Preussen vom 5. Dezember 1840 in Beziehung auf das
Oberamt Meisenheim;
13. Lippe, verm6ge seines Vertrages mit Preussen
und den ibrigen Mitliedern des Zolvereins vom 18.
Oktober 1841 in Beziehung auf das Forstenthum Lippe
und verm6ge seines Vertrages mit Preussen von demselben Tage in Beziehung auf die ffirstlichen Gebietstheile Lipperode, Cappel und Grevenhagen;
14. Sachsen-Weimar-Eisenach, vermage seines Vertrages mit Bayern vom 24. Mai 1843 in Beziehung auf
das Vordergericht Ostheim;
15. Luxemburg, verma5ge seines Vertrages mitPreussen
und den Ubrigen Mitgliedern des Zolivereins vom 2. April
1847, die Fortdauer des Anschlusses des Grossherzogthums Luxemburg an das Zollsystem Preussens und der
ibrigen Staaten des Zollvereins betreffend;
16. Schaumburg-Lippe, vermoge seines Vertrages mit
Hannover vom 25. September 1851.
Sollte einer der vorgedachten Vertrage vor oder nach
Ausf~ihrung des gegenwartigen Vertrages'ablaufen, ohne
dass er ausdrocklich oder stillschweigend erneuert wiirde,
so werden sich die kontrahirenden Theile hiervon gegenseitig Mittheilung machen,
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Einem jeden der kontrahirenden Staaten bleibt es
oiberlassen, das vorstehende Verzeichniss in beliebiger
Weise zur 6ffentlichen Kenntniss zu bringen.
2. Die Hannover-Braunschweigischen KommunionBesitzungen werden hinsichtlich aller aus dem gegenwartigen Vertrage herraihrenden Rechte und Verbindlichkeiten eben so betrachtet, als wenn sie einen Theil des
K6nigreichs Hannover bildeten.
Separat-Artikel 4.
(Zum Artikel 4. des offenen Vertrages.)

Der Hannoversche Hafenort Geestemfinde, die Hannoverschen Elbinseln: Altenwerder, Krusenbusch, Finkenwerder-Blumensand, Kattenwieck, Hohenschaar, Overhacken, Neubof und Wilhelmsburg und die Hannoversche Voigtei Kirchwerder bleiben von dem gemeinsa.
men Zoliverbande ausgeschlossen, und zwar Geestemfinde
so lange, als nicht etwa Bremerhaven dem Zoliverbande
einverleibt wird.
So lange nicht der Schifffahrts-Verkehr auf der Unterweser unter Zoll-Kontrole gestellt werden kann, bleibt
auch der Oldenburgische Hafenplatz Brake in seiner
jetzigen Begranzung vom Zollgebiete ausgeschlossen.
Ueber den etwaigen Aussehluss sonstiger Hannoverscher und Oldenburgischer Gebietstheile bleibt weitere
Verabredung vorbehalten.
Der Separat - Artikel 3. zu Artikel 3. des Zollvereinigungs-Vertrages vom 19. Oktober 1841 und der Separat-Artikel 2. zu Artikel 1. des Zolivereinigungs - Vertrages vom 13. November 1841 treten ausser Wirksamkeit.
Separat-Artikel 5.
(Zum Artikel 5. des offenen Vertrages.)

Seine Majestit der K6nig von Hannover und Seine
K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg wollen zum Zwecke der Erhebung und Verwaltung der im
K6nigreiche Hannover und im Herzogthume Oldenburg
kiniftig zu entrichtenden Ein-, Aus- und DurchgangsAbgaben:
das unter No. 1. anliegende Zollgesetz,
die unter No. II. beiliegende Zollordnung,
das *unter No. Ill. beiliegende Zoll-Straf-Gesetz, nicht
minder auch
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das unter No. IV. anliegende Gesetz wegen des Waffengebrauchs der Grenz-Aufsichts-Beamten,
endlich den bestehenden Vereins-Zolltarif, mit den
AbAnderungen, die bereits verabredet sind und
etwa noch verabredet werden m6chten,
welche als integrirende Theile des gegenwartigen Vertrages anzusehen sind, verkiindigen und gleichzeitig mit
letzterem in Kraft treten lassen.
Separat-Artikel 6.
(Zum Artikel 6. des offenen Vertrages.

Wenngleich bei dem Ertrage der Ausgan gs- und
Durchgangs - Abgaben einerseits nur Preussen, Sacbsen,
die Staaten des thtiringischen Zoll- und Handels-Vereins
und Braunschweig, andererseits nur Preussen, Bayern,
Hannover, Wfirttemberg, Baden, Kurhessen, das Grossherzo thum Hessen, Braunschweig, Oldenburg, Nassau
und Irankfurt betheiligt sind, so sollen gleichwohl Veranderungen im Tarife der Ausgangs- und DurchgangsAbgaben, wie bisher so auch ferner nur auf demselben
Wege und mit gleicher Uebereinstimmung sammtlicher
Glieder des Gesammtvereins, wie Veranderungen im Tarife der Eingangs-Abgaben, bewirkt werden konnen.
Da tbrigens bei der Bestimmung der Transit-Zollsitze die besondere Aufmerksamkeit dahin gerichtet sein
muss, die Abgaben in der Art, zu reguliren, dass der
Waarenzug nicht durch die H6he der Zolle von dem
Vereinsgebiete abgelenkt werde, so wird, wie bisher,
aucb ferner der Grundsatz leitend sein, bei solchen
Strassenziigen, auf welchen dies bei Festhaltung des allgemeinen Transitsatzes zu besorgen ware, eine Ermassigung des letzteren eintreten zu lassen und durch den
Tarif auszusprechen.
Die Bestimmung der Transitz6lle auf denjenigen
Strassen, welche das Vereinsgebiet nur auf kurzen Strecken beriihren, und in dem Zolitarife nicht besonders
aufgefithrt sind, bleibt, sofern diese Strassen nur einen
der kontrabirenden Staaten berihren, diesem, und wenn
sie mehrere derselben berithren, letzteren gemeinschaftlich jedoch mit der Maassgabe iiberlassen, dass dabei
jede Beeintrachtigung des Verkehrs auf anderen Strassen
des Vereins vermieden werde. Den anderen Staaten ist
von den festgesetzten Transit - Zollsttzen oder den im
Laufe der Tarifperiode etwa eintretenden oder beabsich-
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tigten Aenderungen zum Voraus oder mindestens gleichzeitig Kenntniss zu geben.
Man ist dariiber einverstanden, dass als kurze Strassenstrecken, ricksichtlich deren es der K6niglich Hannoverschen und der Grossherzoglich Oldenburgischen Regierung frei steht, die bisherigen geringeren DurchgangsAbgabensatze fortbestehen zu lassen, folgende betrachtet
werden sollen:
1. die Strassen zwischen Bremen und unterhalb belegenen- Platzen einerseits und Harburg und unterhalb
belegenen Platzen andererseits,
2. die von Bremen nach der Hannoverschen Elbe
fuibrenden Eisenbahnen,
3. die Strassen zwischen Leer und unterhalb belegenen Platzen einerseits und Bremen und unterhalb belegenen Platzen andererseits,
4. die Strassen, durch welche die zwischen Harburg,
Bremen und Leer, diese Plhtze eingeschlossen, belegenen
Kfisten- und Uferplatze unter einander in Verbindung
stehen,
5. die Strassen zwischen den Niederlanden und der
Ems bis Lingen aufwarts,
6. die von den Niederlanden nach Bremen, ohne
Bertihrung des Preussischen Gebietes, fihrenden Strassen,
7. die Strassen in dem Hannoverschen Landestheile
auf dem rechten Elbufer.
Da bei dem Durchgange von Waaren, welche auf
dem im 1. Abschnitte der dritten Abtheilung des VereinsZolitarifs beschriebenen Zuge transitiren, die Interessen
der tibrigen Vereinsstaaten nicht unmittelbar betheiligt
sind, so bleibt der K6niglich Preussischen Regierung die
Regulirung der desfallsigen Transitzblle zur freien Bestimmung vorbehalten, wobei sie jedoch das Interesse
der Unterthanen aller Vereinsstaaten, ohne Unterschied,
bestens wabrnehmen wird.
Von Gitern, welche nach unverzoliten Niederlagen
in Hannoverschen Seehfen oder Elb-, Weser- oder Ems.
hafen, oder in Oldenburgischen Hafen zu Wasser eingefuibrt und gleichfalls zu Wasser, ohne sonstige Beribrung des Vereinsgebietes, wieder ausgeffihrt werden, soll,
den im Zollvereine bereits bestehenden Grundsatzen gemass, eine Durchgangs-Abgabe nicht erhoben werden.
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Separat-Artikel 7.
(Zum Artikel 6. des offenen Vertrages.)

Bei Abmessung der Zolltarifsitze soil dahin gewirkt
werden, dass die auf fremde Verzehrungs-Gegenstiinde
gelegten Ein gangs-Abgaben ferner mindestens denjenigen
Betrag for den Kopf der jeweiligen Bev6lkerung liefern,
welchen sie in den Jahren 1838 -1840 den ZolivereinsKassen gewhhrt haben.
Sollten daher in den jetzigen Konsumptionsverhaltnissen Veranderungen eintreten, welche an dem Ertrage
der Eingangs-Abgaben von fremden Verzehrungs-Gegenstanden betrachtliche Ausfalle nachhaltig besorgen lassen, und kannen dergleichen Ausfalle durch Abanderungen oder Erganzungen der allgemein tarifmassigen Eingangs - Abgabensatze von Gegenstanden der gedachten
Art abgewendet werden, so versichern sich die kontrahirenden Theile hierdurch gegenseitig im Voraus ihre
Zustimmung zu den darauf abzweckenden Antragen.
Separat-Artikel 8.
(Zum Artikel 8. des offenen Vertrages.)

1. Die K6niglich Hannoversche und die Grossherzoglich Oldenburgische Regierung treten, urn jedes in
den Erfindungs - Patenten oder Privilegien liegende Verkehrs-Hinderniss zu beseitigen, derjenigen Uebereinkunft
bei, welche wegen Ertheilung von Erfindungs-Patenten
und Privilegien am 21. September 1842 unter den bisherigen Vereinsstaaten abgeschlossen worden ist.
2. Die Freiheit des Handels und Verkehrs zwischen
den kontrahirenden Staaten soil auch dann keine Ausnahme leiden, wenn bei dem Eintritte ausserordentlicher
Umstande, insbesondere auch bei einem drohenden oder
ausgebrochenen Bundeskriege, einer jener Staaten sich
veranlasst finden soilte, die Ausfuhr gewisser im inneren
freien Verkehr befindlicher Erzeugnisse oder Fabrikate
in das Ausland, far die Dauer jener ausserordentlichen
Umstande, zu verbieten.
In :einem solchen Falle wird man darauf Bedacht
nehmen, dass ein gleiches Verbot von allen kontrahirenden Staaten erlassen werde.
Sollte jedoch einer oder der andere dieser Staaten
es seinem Interesse nicht angemessen finden, auch seinerseits jenes Verbot anzuordnen, so bleibt demjenigen
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oder denjenigen Staaten, welche solches zu erlassen far
nothig finden, die Befugniss vorbehalten, dasselbe auch
auf den Umfang des ihrem Beschlusse nicht beitretenden
Vereinsstaates auszudehnen.
Die kontrahirenden Staaten raiumen sich ferner auch
gegenseitig das Recht ein, zur Abwehr gefAhrlicher ansteckender Krankheiten ffir Menschen und Vieh die erforderlichen Maassregeln zu ergreifen. Im Verhltnisse
von einem Vereinslande zu dem andern diirfen jedoch
keine hemmenderen Einrichtungen getroffen werden, als
unter gleichen Umstanden den inneren Verkehr des Staates treffen, welcher sie anordnet.
Separat-Artikel 9.
(Zum Artikel 10. des offenen Vertrages.)

Zur Verhinderung von Salz - Einschwarzungen aus
Hannover und Oldenburg in die benachbarten Vereinslinder sind folgende Maassregeln verabredet:
1. Die K6niglich Hannoversche und die Grossherzoglich Oldenburgische Regierung werden ihren StaatsAngehorigen und den innerhalb ibrer Gebiete sich aufhaltenden Fremden unter Androhung einer, in jedem
Wiederholungsfalle auf das Doppelte des zuletzt verwirkten Betrages zu erh6henden, and im Falle der ZahlungsUnfahigkeit durch Gefingniss abzubflissenden Geldstrafe
von 10 Rthlrn. ffir jeden Transport von einem Zollkentner oder weniger, and bei grosseren Transporten von 10 Rthirn. fur jeden Zollzentner, die Einfflihrung von Salz in das Gebiet eines der angrenzenden
Vereins-Staaten, sowie den Verkauf von Salz an Angeh6rige dieser Staaten verbieten, und ihre Steuer-, Zollund Polizei- Beamten zur Verhuitung and eventuell zur
Anzeige von Uebertretungen jenes Verbotes verpflichten.
2. Den Steuer-, Zoll- und Polizei-Beamten des angrenzenden Vereinsstaates sollen in Hannover and 01denburg riicksichtlich der Verfolgung von Salz - Einschwarzungen die gleichen Befugnisse zustehen, welche
das Zoll-Kartel den Zoll-Beamten eines anderen VereinsStaates ffr die Verfolgung von Zoll-Kontraventionen
einrtumt.
3. Bei jeder Hannoverschen und Oldenburgischen
Saline soil ein Register, nicht blos Ober die Salzver-
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steuerungen, sondern auch fiber die Salzversendungen
gefahrt werden, aus welchem die KAufer, die Transportanten und die Bestimmungsorte des abgegebenen Salzes ersichtlich sind. Dasselbe soil nebst Beilagen den
Steuerbeamten des angranzenden Vereins-Staates bis zum
Ober-Kontroleur abwarts, auf jedesmaliges Ersuchen der
dortigen Hauptamts-Dirigenten, sowie auch den VereinsBevollmachtigten und Stations-Kontroleuren zur Einsicht
vorgelegt werden.
4. An den sub 5. naher bezeichneten Grenzstrecken
werden Hannover and Oldenburg den Verkehr mit Salz
dahin beschranken, dass:
a) in den fraglichen Bezirken Salz nur von regierungsseitig besteliten Salz-Faktoren eingefflbrt, nur von
diesen Faktoren an obrigkeitlich bestelite Salz-Verkhufer
and nur von diesen letzteren an Bewohner des Bezirks
verkauft werden darf;
b) die Einfuhr von Salz in jeden Faktorei-Bezirk
und die Abgabe von Salz von der Faktorei an den oder
die Salz - Verkaufer jeder Gemeinde soil sich auf solche
Mengen beschranken, welche dem Verbrauche von 20
Pfund for jeden Einwohner jahrlich, in welchem jedoch
zum Genusse far Mernschen unbrauchbar gemachtes, sowie das zum Medizinal-Gebrauche, unter Sicherung geverabfolgte
en Missbrauch, auf besondere Erlaubniss
Salz nicht einzubegreifen ist, entsprechen;
c} die Saiz-Faktoren und Salz - Verkaufer sollen bei
nachdrficklicher Strafe verpflichtet werden, fiber ihre Beztige und ihren Absatz geh6rig Buch zu fuhren and ihre
Bucher den zu ibrer Beaufsichtigung bestellten Personen,
sowie dem Vereins-Bevollmachtigten and den StationsKontroleuren auf Begehr jederzeit vorzulegen;
d) innerhalb der vorerwahnten Grenzbezirke soil, bei
Vermeidung der unter Nr. 1. bezeichneten Strafen, Salz
ausserhalb zusammengebauter Ortschaften nur in Begleitung von Bescheinigungen transportirt werden dfirfen,
weiche riicksichtlich der Transporte nach den Faktoreien
auf die Bestellzettel der Faktoren von einem Hannoverschen Salzsteuer - Erhebungsamte, nach einem Saiz-Verkaufer von dem Faktor des Bezirks, and nach der Wohnstelle des Kaufers von dem Salz-Verkaufer des fraglichen
Gemeinde-Bezirks auszustellen sind;
e) die Zahl der Salz-Faktoren und Salz-Verknufer
soil aul das vorbandene Bedeifniss und die Auswahl der-
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selben auf Personen von unbezweifelter Rechtlichkeit beschrinkt, ihre Anstellung nur widerruflich verfugt, und,
sofern sie sich Missbrauche und Unordnungen zu Schulden kommen lassen, sofort zuriickgenommen werden.
5. Die unter 4. erwahnten Beschrankungen des Verkehrs mit Salz werden Hannover und Oldenburg, einzelner demnachst nach Maassgabe 6rtlicher Verhiltnisse
zu verabredender Modifikationen, und der unter 6. erwaihnten Ausnahmen vorbehaltlich, in alien nicht mehr
als 1 9 Meilen von der Landesgrenze des betreffenden
Vereinsstaates belegenen Ortschaften und deren Feldmarken unter der Voraussetzung eintreten lassen, dass der
benachbarte Vereinsstaat die Bewohner seiner langs der
fraglichen Grenze belegenen Gebiete - vorbehaltlich der
jetzigen etwa geringeren Breite des unter Kontrole gesetzten Bezirks in denjenigen Preussischen Landestheilen,
wo jetzt die Salzverbrauchs-Kontrole schon besteht, sowie des geringeren Durchschnittsatzes von 11 Pfund,
welcher im Preussischen Eichsfelde ausnahmsweise schon
jetzt zugelassen ist, - bis wenigstens eine Meile landeinwairts verpflichtet, jahrlich im Durchschnitte mindestens
12 Pfund Salz auf jeden Einwohner aus den unter Aufsicht der Regierung verwalteten Salzvorraithen zu beziehen.
6. Von den unter 4. und 5. verabredeten Bestimmungen bleiben ausgenommen:
1. die Hannoverschen Grenzstrecken,
a) kings der Grafschaft Schaumburg, rechts der Weser, und das Hannoverscbe rechte Weser-Ufergebiet zwischen der Grafschaft Schaumburg und der Braunschweigischen Grenze,
b) gegen den Braunscbweigischen Harz - Leine- und
Weser-Distrikt, einschliesslich der Kommunion-Besitzungen, sowie gegen das Amt Thedinghausen und die Enklaven: Bodenburg und Oestrum, Oelsburg und Ostharingen;
2. die in der Nahe der fraglichen Grenzen belegenen Stadte Osnabrfick, Monden und Peine nebst deren
Vorstaidten und Feldmarken, in der Art, dass daselbst
der Salzhandel frei bleibt, auch der Verbrauch nicht auf
die Menge von 20 Pfund fMr den Kopf beschrinkt wird,
vorbehaitlich der Vorschrift, dass auch das von und nach
diesen Stadten versandte Salz, sobald dasselbe innerhalb
der Grenzstrecken (cfr. No. 4.) ausserhalb der stadtischen
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Feldmark transportirt wird, der Bezettelung (cfr. No, 4. d.)
unterliegt, ferner vorbehaltlich der Befugniss des gegenfiberliegenden Vereins - Staates, auf seinem Gebiete eine
Kontrole gegen Salz - Einschwarzungen den genannten
Stadten gegenaber ausilben zu lassen.
Dagegen sollen in den dem Zolivereine schon jetzt
angesch lossenen Landestheilen: der Grafschaft Hohnstein,
den Aemtern Elbingerode und Polle und dem saidlichen
Theile des Amtes Fallersleben die dermaligen Salz-Debits-Verhaltnisse bis auf weitere Verabredung fortbestehen, soweit nicht der Wegfall der Zollgrenzen Abanderungen nach sich zieht.
Auch verpflichtet sich Hannover fur den Fall, dass
in der Kurhessischen Grafschaft Schaumburg die unter
No. 5. erwahnte Salzverbrauchs-Kontrole eingefaibrt und
daneben die Landesgrenze gegen Hannover Behufs Abwehrung von Salz-Einschwarzungen mit Aufsichts-Beamten besetzt wird, die Halfte der hierdurch erwachsenden
Kosten zu fibernehmen.
Separat-Artikel 10.
Zum Artikel 11. des offenen Vertrages.)

Zu I.
auf
den
Grundsatz, dass von auslandi1. In Bezug
schen Erzeugnissen keine weitere Abgabe irgend einer
Art, weder for Rechnung des Staats, noch for Rechnung
von Kommunen oder Korporationen - mit Vorbehalt
der auf die weitere Verarbeitung solcher Erzeugnisse,
oder auf anderweite Bereitungen daraus, gelegten Steuern,
- soil erhoben werden darfen, ist noch Folgendes vereinbart worden:
a) In denjenigen Staaten, in welchen die inneren
Stenern von Getranken so angelegt sind, dass sie bei der
Einlage der letzteren erhoben oder den Steuerpflichtigen zur
Last gestellt werden, soil der Grundsatz der Freilassung
verzollIter auslandischer Erzeugnisse von inneren Abgaben wenigstens in soweit Anwendung finden, dass die
erste Einlage verzollter auslandischer Getrainke, d. h.
diejenige, welche dem direkten Bezuge aus dem Auslande oder dem Bezuge aus ffentlichen Niederlagen
oder Privatiagern unmittelbar folgt, von jeder inneren
Stener befreit bleibt.
b) Ausnahmsweise konnen in Wurttemberg und Ba-
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den die daselbst bestehenden Getrankesteuern von den,
gegen einen ermassigten Zollsatz eingehenden Schweizer-Bodensee - Weinen auch bei der ersten Einlage erhoben werden.
c) In dem Falle zu b. erfolgt jedoch die Erhebung
der inneren Stenern for Rechnung des Zolivereins.
d) Die vorstehenden Bestimmungen unter a. und b.
kommen auch da zur Anwendung, wo die Erhebung einer inneren Getrankesteuer fir Rechnung von Kommunen oder Korporationen Statt findet.
Die einer Kommune oder Korporation bewilligten Abgaben auf Brennmaterialien und Fourage dairfen auch
von auslandischen Erzeugnissen erhoben werden.
2. Unter den inneren Steuern, welche die weitere
Verarbeitung eines Gegenstandes oder anderweite Bereitungen aus demselben treffen, sind fuilr jetzt die Steuern
von der Fabrikation des Branntweins, Biers und Essigs,
ingleichen die Mahi- und Schlachtsteuer zu verstehen,
welchen daher das auslandische Getreide, Malz und Vieh
im gleichen Maasse, wie das inlandische und vereinslandische unterliegt.
Zu II. No. 2 a.
3. In der freien Stadt Frankfurt kann ausnahmsweise auch von Brennmaterialien, Getreide und Fourage
eine Steuer, wie bisher, erhoben werden.
4. Sollte ein bis jetzt noch nicht gew6hnliches Getrank oder Nahrun gsmittel, mag dessen Bereitung aus
Erzeugnissen des Vereins - In- oder Auslandes erfolgen,
in Aufnahme kommen, und dessen Besteuerung von einem oder dem anderen Vereinsstaate fur angemessen erachtet werden, so bleibt eine solche Besteuerung, sei es
for eigene Rechnung oder gemeinschaftlich mit anderen
Vereinsstaaten, nach vorgaingiger Benachrichtigung sammtlicher Vereinsglieder, und unter Beobachtung der in dem
offenen Artikel unter den Nummern 3., 4. und 5. getroffenen Vereinbarungen wegen gleichmassiger Behandlung des namlichen Erzeugnisses der iibrigen Vereinsstaaten, gestattet.
Zu II. No. 2 b.
5. Ftir Branntwein, Bier, Wein and Taback sollen
die folgenden Satze als das h6chste Maass betrachtet
werden, bis zu welchern in den Vereinsstaaten eine BeU
Nouv. Recueil gin. Tome XVI.
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steuerung der genannten Erzeugnisse for Rechnung des
Staates soil Statt finden k6nnen, namlich: a) fur Branntwein 10 Rthir. pro Ohm b. 120 Quart
Preussisch und bei einer Alloholstirke von 50 Prozent
nach Tralles;
b) for Bier 1 Rthlr. 15 Sgr. pro Ohm i 120 Quart
Preussisch;
c) fhr Wein, und zwar:
aa) wenn die Abgabe nach dem Werthe des Weines erhoben wird , 1/2 Rthlr. pro Zollzentner (5 Rthlr.
pro Ohm h 120 Quart Preussisch);
bb) wenn die Abgabe ohne Rficksicht auf den Werth
des, Weines erhoben wird, 25 Sgr. pro Zolizentner (2
Rthlr. 23 Sgr. 4 Pf. pro Ohm h 120 Quart Preussisch):
cc) wenn die Abgabe nach einer Klassifikation der
Weinberge, erhoben wird, ist die Beschrankung derselben auf ein Maximum nicht for erforderlich erachtet
worden.
In Bezug auf die Freie Stadt Frankfurt, wo vom
Weine gegenwartig eine Abgabe von 5 Fl. 20 Kr. (3
Rthlr. 1 Sgr. 5 Pf.) ffir die Frankfurter Ohm erhoben
wird, soil von einer Ermassigung dieser Abgabe auf den
unter bb. gedachten Satz abgesehen werde;
d) fir Taback 20 Sgr. pro Zolizentner.
Zu II. No. 3.

6. Es wird allseitig anerkannt, dass bei denjenigen
inneren Steuern, welche nach dem Wertbe der Waare
erhoben werden, dem Grundsatze, dass das Erzeugniss
anderer Vereinsstaaten nicht h6her, als das inlandische
belastet werden dfirfe, durmb gleichmassige Anwendung
der namlichen Erhebungssatze auf das inlAndische, wie
auf das vereinslandische Erzeugniss allein nicht vollstandig Genige geschieht, hierzu vielmehr erforderlich ist,
dass auch bei Feststellung des zu besteuernden Werthes,
das inhindische Erzeugniss nicht vor dem vereinslandischen beginstigt werde.
Zu II. No. 3 a.
7. Fuir Vereinsstaaten, in welchen kein Wein erzeugt,
gleichwohl aber eine innere Steuer vom vereinsiAndischen
Weine erhoben wird, sind die Verabredungen unter No.
5. ebenfalls verbindlich.
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Zu I. No. 3 c.
8. In denjenigen Vereinsstaaten,
wo die Erhebung einer inneren Weinsteuer nach einer Klassifikation
der Weinberge stattfindet, soil die Stener von dem
vereinslandischen Weine nur nach einem, im Verhaltniss
zur Steuer vom inlandischen Weine zu bemessenden
Dorchschnittssatze erhoben werden, welcher jedoch den
Betrag von 25 Sgr. vom Zolizentner in keinem Falle
fiberschreiten darf.
So lange in den Staaten, wo dermalen die innere
Weinstener nach einer Klassifikation der Weinberge erhoben wird, die gegenwartig giltigen Steuersatze nicht
ermassigt werden, bewendet es for die Stener von dem
vereinslandischen Weine bei dem Satze von 25 Sgr. for
den Preussischen Zentner.
9. In Bezug auf die Verabredung, wonach, bei eintretenden Veranderungen in den ffir die inneren Erzengnisse bestehenden Steuersatzen, den fibrigen Vereins-Regierungen von den Steuerbetragen, welche in'Folge der
eingetretenen oder beabsichtigten Veranderung, von den
vereinslAndischen Eizeugnissen erhoben und bei der Ausfahr der besteuerten Gegenstande vergiftet werden sollen,
Mittheilung zn machen ist, wird allseitig anerkannt, dass,
wenn eine oder mehrere Regierungen gegen die mitgetheilten Steaerbetrage Erinnerungen zu machen bAtten,
hierdurch diejenige Regierung, welche die Veranderung
vorgenommen hat oder vornehmen will, in der Anwendung der mitgetheilten StenerbetrAge nicht behindert
sein soil, etwanige Erinnerungen dagegen vielmehr im
Korrespondenzwege oder auf den General- Kbnferenzen
zur Erledigung zu bringen sind.
Zu II. No. 3 b. und c.
10. Wegen Austibung der Befugniss, auf die nach
anderen Vereinsstaaten oibergehenden Erzeugnisse die
davon entrichtete Steuer ganz oder theilweise zuruckerstatten zu lassen, sind folgende nahere Verabredungen
getroffen worden:
a) Eine Zuraickerstattung der in Rede stehenden Art
soil oberhaupt nur in so weit Statt finden darfen, als
in dem betreffenden Staate bei der Ausfuhr des namlichen Erzeugnisses nach dem Vereinsauslande eine SteuerVergitiung gewahrt wird, und auch nur htichstens bis
zum Betrage der letzteren.
U2
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b) Die betreffenden Vereins- Regierungen werden ibr
besonderes Augenmerk darauf richten, dass in keinem
Falle mehr, als der wirklich bezahite Stenerbetrag erstattet werde, und diese Verfiitung nicht die Natur und
Wirkung einer Ausfuhr-Pramie erhalte.
c) Von den Staaten, welche eine Produktions-Steuer
vom Weine erheben, wollen Preussen far seine 6stlichen
Provinzen, desgleicben das Kbnigreich Sachsen und der
Thfiringische Verein, von der Befugniss, die Steuer vom
Weine ganz oder theilweise zurfickerstatten zu lassen,
keinen Gebrauch machen.
d) Beim Taback bleibt die Befugniss zur Steuer-Erstattung auf die, nach anderen Vereinsstaaten ubergehenden rohen Tabacksblatter beschrAnkt.
Zu II. No. 4.
11. Wo innere Steuern nach dem Werthe des Gegenstandes erhoben werden, wird, in Absicht der aus
anderen Vereinsstaaten fibergehenden Erzeugnisse, auf
Kontrol-Einrichtungen Bedacht genommen werden, nach
welchen die Ermittelung des Werthes in der Regel erst
im Bestimmungsorte, mit Vermeidung zeitrauben der und
den Verkehr belastigender Untersuchungen an den Binnengrenzen oder auf dem Wege zwischen dem Versendungs- und Bestimmungsorte, eintritt.
Zu II. No. 5.
12. Zu den, zur 6rtlichen Konsumtion bestimmten GegenstAnden, von welchen die Erhebung einer Abgabe for Rechnung von Kommunen oder Korporationen
allein soil Statt finden dairfen, sind allgemein zu rechnen: Bier, Essig, Malz, Cider (Obstwein), und die der
Mahl- und Schlachtsteuer unterliegenden Erzeugnisse,
ferner Brenumaterialien, Markt-Viktualien und Fourage.
Vom Weine soil die Erhebung einer Abgabe der vorgedachten Art nur in denjenigen Vereinsstaaten, welche
zu den eigentlichen Weinlandern geh6ren (Bayern, Wuirttemberg, Baden, Grossherzogthum flessen und Nassau),
zulassig sein.
So weit in einzelnen Orten der zum Zolivereine gehdrigen Staaten die Erhebung einer Abgabe von Branntwein fur Rechnung von Kommunen oder Korporationen
gegenwartig Statt findet, oder (wie in Kurhessen) nach
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der bestehenden Gesetzgebung nicht versagt werden
kann, wird es dabei ausnahmsweise bewenden.
Es sollen aber die for Rechnung von Kommunen
oder Korporationen zur Erhebung kommenden Abgaben
von Wein und Branntwein, ingleichen von Bier, in Absicht
ihres Betrages der Beschrinkung unterliegen, dass solche
beimBranntwein, mit der Staatssteuer zusammen, den unter
No. 5. festgesetzten Maximalsatz von 10 Rthlr. fir die
Ohm, und beim Wein und Bier den Satz von 20 Prozent der fir die Staatssteuern unter No. 5. verabredeten
Maximalsatze nicht tiberschreiten diirfen.
Ausnahmen
hiervon sollen nur in soweit zulssig sein, als einzelne
Kommunen oder Korporationen schon gegenwartig eine
h6here Abgabe erheben, welchen Falls letztere fortbestehen kann.
13. Abgaben fijr Rechnung von Kommunen oder Korporationen dfirfen bei dem Uebergange der besteuerten
Gegenstande nach anderen Vereinsstaaten , gleich den
Staatssteuern, ganz oder theilweise zurfickerstattet werden, soweit eine solche Vergitung bei dem Uebergange
der besteuerten Gegenstinde nach anderen Orten desselben Landes Statt findet.

Zu II. No. 6.
14. Wenn sich aus den zu erwartenden Mittheilungen fiber die Abgaben, welche for Rechnung von Kommunen oder Korporationen dermalen zur Erhebung kommen, ergeben sollte, dass in einem oder dem andern
Orte auch noch von anderen, als den unter No. 12. genannten GegenstAnden, dergleichen Abgaben erhoben
werden, so soll die Erhebung der letzteren zwar einstweilen fortbestehen kinnen; die betreffenden Regierungen werden es sich jedoch angelegen sein lassen, solche
Abgaben bei der ersten passenden Gelegenheit zu beseitigen. Ueber den Erfolg der diesfAlligen Bemithungen
wird den ibrigen Vereins-Regierungen auf den jahrlichen
General - Konferenzen von Zeit zu Zeit Mittheilung gemacht werden.
Separat-Artikel 11.
(Zum Artikel 12. des offenen Vertrages.)

Was in dem offenen Vertrage hinsichtlich der demselben zu Artikel 12. beigeffigten besonderen Uebereinkunft wegen der Besteuerung des im Umfange des Ver-
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eins aus Riben bereiteten Zuckers festgesetzt worden ist,
gilt auch von den anliegenden' Separat-Artikeln zu dieser Uebereinkunft.
Separat-Artikel 12.
(Zum Artikel 14. des offenen Vertrages.)

Der Beitritt Seiner Majestat des K6nigs von Hannover und Seiner K6niglichen Hoheit des Grossherzogs von
Oldenburg zu der ailgemeinen Muinz-Konvention und zu
dem Mtinzkartel der zum Zoll- und Handelsvereine verbundenen Staaten erstreckt sich auch auf die zu dieser
Konvention gehorigen besonderen Verabredungen, als da
sind:
A. Separat - Artikel zu der allgemeinen Miinz-Konvention der zum Zoll- und Handels-Vereine verbundenen
Staaten d. d. Dresden, 30. Juli 1838;
B. Besondere rotokollarische Uebereinkunft zu der
allgemeinen Minz-Ionvention zwischen den nach dieser
Konvention zum 14-Thalerfusse sich bekennenden Staaten, von demselben Datunm;
C. Protokoll zu dem Miinzkartel unter den zum Zollvereine verbundenen Staaten d. d. Karlsruhe, 21. Oktober 1845.
Separat-Artikel 13.
(Zum Artikel 15. des offenen Vertrages.)

In soweit auf den Fkissen, auf welche die Wiener
Kongress-Akte keine Anwendung findet, noch Wasserz6ie oder Wasserwegegelder erhoben werden, sollen
dieselben '/4 Sgr. vom Preussischen oder I Kr. vom
Bayerischen Zefitner fur die Meile nicht ibersteigen.
Separat-Artikel 14.
(Zum Artikel 22. des offenen Vertrages.)

1. Unter Bezug auf die Slitze I und 2 des offenen
Artikels 22. wird hier noch ausdraicklich bemerkt, dass
bei der Theilung der Aus- und Durchgangs-Abgaben
keinerlei Verwaltungskosten in Abzug kommen, dass daher die letzteren, soweit sie fiberhaupt der Gemeinschaft
aufzurechnen sind, ausschliesslich von dem Ertrage der
Eingangs-Abgaben abgezogen werden miissen.
2. Von den dem Preussischen Zollsysteme mit ihrem
ganzen Gebiete oder mit einem Theile desselben beige-

Reconstruction du Zoliverein.

311

tretenen Staaten sollen rficksichtlich der Theilung der
Aus- und Durchgangs-Abgaben
a) die Grossherzoglich Mecklenburg -Schwerinschen
Ortschaften Rossow, Netzeband und Schanberg,
b) die Grossherzoglich Sachsischen Aemter Allstedt
und Oldisleben,
c) das Herzoglich Sachsen-Coburg- und Gothaische
Amt Volkenrode,
d) die Herzoglich Anhalt-Cathenschen Lande,
e) die Herzoglich Anhalt-Dessauischen Lande,
f) die Herzoglich Anhalt-Bernburgischen Lande,
g) die Unterherrschaft des Furstenthums Schwarzburg-Rudolstadt,

h) die Unterherrschaft des Furstenthums Schwarzburg-Sondershausen,
i) das Herzoglich Braunschweigische Furstenthum
Blankenburg nebst dem Stiftsamte Walkenried, und das
Amt Calvarde,
den astlichen Preussischen Provinzen, dagegen
a) das Grossherzoglich Oldenburgische Ffirstenthum
Birkenfeld,
b) die FOrstenthfimer Waldeck und Pyrmont,
c) das Landgraflich Hessen - Homburgische Oberamt
Meisenheim,
d) das Ffirstenthum Lippe,
den westlichen Preussischen Provinzen,, beigerechnet
werden.
Das Grossberzogthum Luxemburg wird den im offeneu Artikel unter Nr. 2. b. genannten Vereinstheilen
beigerechnet.
Was das im Satze 5. des offenen Artikels erwalhnte
Abkommen mit der freien Stadt Frankfurt betrifft, so
hat es bei den Verabredungen im Separat-Artikel 8. des
Vertrages vom 2. Januar 1836 sein Bewenden, mit der
Maassgabe fedoch, dass bei Ermittelung des der freien
Stadt Frankfurt nach Litt. f. dieses Separat-Artikels gebihrenden etwaigen Nachschusses die Aus- und Durchgangs-Abgaben nur mit dem Ertrage in Berechnung kommen, den. sie in den Vereinstheilen, ausschliesslich der
6stlichen Preussischen Provinzen, des K6nigroichs Sachsen, des Thfiringischen Zoll- und BaAdelsvereins, und
des 6stlichen Theils des Herzogthums Braunschweig, auf
den Kopf der Bevd1kerung gewalhrt habei.
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Separat-Artikel 15.
(Zum Artikel 30. des offenen Vertrages.)

A. Die kontrahirenden Regierungen machen sich verbindlich, for die Diensttreue der bei der Zoliverwaltung
von ihnen angestellten Beamten und Diener, und fur die
Sicherheit der Kassenlokale und Geldtransporte in der
Art zu haften, dass AusfAlle, welche an den Zolleinnahmen durch Dienst-Untreue eines Angestellten erfolgen,
oder aus der Entwendung bereits eingezahlter Gelder
entstehen, von derjenigen Regierung, welche den Beamten angestellt hat, oder welche die entwendeten Bestlnde
erhoben hatte, ganz allein zu vertreten sind und bei der
Revenfientheilung dem betreffenden Staate zur Last fallen.
B. Die zur Bestreitung der Zoliverwaltungskosten zu
bestimmenden Pauschsummen werden fur das K6nigreich Hannover und das Herzopthum Oldenburg nach
den namlichen Grundsatzen, wie es ffir die librigen
Vereinsstaaten gescbehen ist, ausgemittelt werden.
C. In Betracht, dass die Kosten ffir die inneren
Steueraimter oder Halliimter und Packhafe einem jeden
der kontrahirenden Staaten zur Last fallen, bleibt es jedem derselben iiberlassen, solche Aemter innerhalb seines Gebietes in beliebiger Zahl zu errichten, so dass in
Beziehung auf deren Kompetenz und Personal-Bestellung
keine anderen, als diejenigen Beschrginkungen eintreten,
welche aus der Vereins-Zollordnung und den bestehenden Instruktionen und Verabredungen hervorgehen.
Separal-Artikel 16.
(Zum Artikel 32.

des offenen Vertrages.)

a. Damit die Geschafte nicht unnathig verzagert
werden, soil bei keiner Zolldirektion mehr, als ein Abgeordneter seinen bleibenden Aufenthalt nehmen.
b. In der Regel werden sich die kontrahirenden
Regierungen von 3 zu 3 Jahren oiber die Vertheilung der
standigen Abgeordneten vereinbaren.
c. Jeder Vereinsregierung soil es iberlassen sein,
den Bevollmachtigten eines anderen Staats auch in ihrem
Namen zu beglaubigen, in welchem Falle er ihre AuftrAge fibernehmen und an sie die erforderlichen Mittheilungen machen wird.
d. Die Gehadter and alle Oibrigen Kosten der Ab,
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geordneten, so wie der etwa bei den Ministerien der
Vereinsstaaten beglaubigten Beamten, trAgt der abordnende Staat. In sofern aber dritte Vereinsstaaten einen
fremden Abgeordneten auch in ibrem Namen beglaubigen, werden sie mit der Regierung, welche denselben
ernannt bat, fiber einen angemessenen Beitrag zu der
Bestreitung seines Gehalts Obereinkommen.
Separat-Artikel 17.
(Zum Artikel 33. des offenen Vertrages.)

Da der Hauptzweck der Berathung in den jahrlichen
Konferenzen,
bei jedem vorkommenden Gegenstande durch eine
grindliche und ersch6pfende Erarterung desselben eine
allgemeine Uebereinstimmung herbeizuffibren,
sich schwer erreichen 18sst, wenn die Versammlung
zu zahlreich wird, und es deshalb wfinschenswerth erscheint, dass mehrere Vereins-Regierungen einen gemeinschaftlichen Bevollmachtigten zu den gedachten Konferenzen abordnen, so werden auch die K6niglich Hannoversche und die Grossherzoglich Oldenburgische Regierun g zu einer solchen Einrichtung bereitwilligst die
and bieten.
Separat-Artikel 18.
(Zum Artikel 34. des offenen Vertrages.)

Bei der Verhandlung der im Artikel 33. bezeichneten Gegenstande wird die Hauptsorge der KonferenzBevollmichtigten dahin gerichtet sein, bei jedem vorkommenden Gegenstande durch eine grfindliche und erschopfende Er6rterung desselben, eine allgemeine Uebereinstimmung herbeizufithren.
Wird nach einer solchen vorausgegangenen Errterung, hinsichtlich eines der unter a. und b. aufgefiihrten Gegenstande, dieser Zweck nicht erreicht, so haben
die Bevollmachtigten durch Einhelligkeit der Stimmen
einen Schiedsrichter zu erwahlen, welchem die Entscheidung zu fibertragen ist. Den in einem solchen Falle
ergangenen schiedsrichterlichen Ausspruch werden die
betheiligten Regierungen sofort in Ausfiirung bringen
lassen, jedoch soll durch selbigen kein PrAjudiz fur die
Entscheidung kiinftig etwa vorkommender sihnlicher Differenzen begrfindet werden, sondern hierbei stets von
neuem schiedsrichterlicher Ausspruch eintreten.
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Bei der Berathung fiber solche Gegenstfinde, welche
in die Kategorien litt. c. und d. des offenen Artikels fallen, haben sich die Bevollmichtigten nach ihren Instruktionen zu richten, und die gefassten Beschlaisse unterliegen der Ratifikation der hohen kontrahirenden Regierungen, vor deren allseitigem Eintreffen sie nirgends
Gilltigkeit haben, noch verkundet und volzogen werden
sollen.
Ibre Verkiindung, in soweit sie sich zur Bekanntmachung eignen, geschieht, wie die Verkindung der
geneinschaftlichen Vertrage, Gesetze und Verordnunigen
tiberhaupt, in jedem der vereinten Staaten im Namen
der Regierung.
Separat-Artihel 19.
(Zuua Artikej 38. des offenen Vertragps.)

Die Unterhandlung von Vertrigen uber die Aufnahme
anderer Staaten in den Verein wird in der Regel denjenigen unter den kontrahirenden Staaten fiberlassen bleiben, deren Gebiet an' das Land der Deutschen Regierung angrenzt, von welcher die Aufnahme in den Verein
gewfinscht wird.
Jede Einleitung solcher Unterhandlungen, deren Richtung und Umfang durch die Grundsatze des gegeriwlrtigep Vertrages bestimmt ist, muss den iAbrigen VereinsMitgliedern alsbald bekanet gemacht werden, auch ist
diesen vor den formlichen Abschlusse der diesfilige
Vertrag zur Einsicht und Zustimmung mitzutheilen.
Die Zustimiung soll nicht versagt werden, wenn die
Bestimmungen, welche der gegenwartige Vertrag umfasst,
eingehalten sind.
Separat-Artikel 20.
(Zum Artikel 39. des offehen Vertrages.)

L Das Recht, mit anderen ausserhalb des Zoliverbandes gelegenen Staaten Vertrage zur Erleichterung des
Verkehrs und Handels zu errichten, verbleibt den kontrahirenden Staaten auch nach dem Abschlusse des gegenwArtigen Zolivereinigungsvertrages. Es diirfen jedoch
durch solche Vertr:ige 'die Bestimmungen dieses-letzteiven
in keiner Art verletzt werden. Auch ist dabei der Gesichtspunkt festzuhalten, dass sowohl die Erleichterungen
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und Vortheile , welche auf der einen Seite ein
ausserhalb des Vereins gelegener Staat dem mit ihm
kontrahirenden Vereinsstaate zugesteht, auch den Angeh6rigen und Erzeugnissen der tibri en Vereinsstaaten
gesichert, als auch die dem ausserhalb des Vereins gelegenen Staate auf der anderen Seite gemachten Zugestandnisse nicht blos in dem Verhlitnisse zu dem einzelnen kontrahirenden Vereinsstaate,, sondern auch in
der IRickwirkung auf den Verein fiberhaupt, durch die
dem letzteren mittelbar oder unmittelbar zugehenden
Verkehrs- und Handelsvortheile maglichst aufgewogen
werden.
Zu, diesem Ende nibernehmen die hohen Kontrahenten, wenn sie in den Fall kommen, mit einem ausser
dem Vereine gelegenen Staae fiber Erleichtertimg des
Verkehrs und Handels einen Vertrag zu errichten, 'die
Veibindlichkeit, nicht nur vor Eraffnung der Unterhandlung die fibrigen Mitglieder des Vereins zur Mittheilung
aller erforderlichen Notizen fiber ibre besonderen Interessen einzuladen, sondern auch vor der f6rmlichen Ratifikation den ibrigen Vereinsgliedern den vollstindigen
Inhalt solcher Vertrage zum Zwecke ihrer zustimmen den
Erklarung zu er6ffnen.
Schifffahrts-Vertrage, in sofern sie die Natur von Hande1s-VarltigMi annehmen, sind nach gleichen GrundsAtzen zu behandeln.
2. In Riicksicht auf die besonderen VerhlItnisse, worin
die K6niglich Preussische Regierung nach den Bestimmungen der Wiener Kongress-Akte mit einem Theile ibrer
Provinzen zu dem Gebiete des K6nigreichs Polen und
zu einem Theile der Russischen Provinzen stelit, wird
derselben hinsichtlich der Errichtung von Handelsvertraigen mit Russland und Polen va6l1ig freie Hand gelassen,
wogegen sie sich verpflichtet, die Interessen der anderen Vereinsstaaten gleichmassig mit den ihrigen wahrzunebmen.
3. Erleiden Handel und Verkehr der Vereinsstaaten in
fremden Landern nachtheilige Beschrankungen, so bleibt
jedem Vereinsgliede das Recht vorbehalten, solche durch
angemessene Maassregeln zu vergelten.
Diejenigen Staaten, welche sich hiernach in der Lage
befinden, auf ihrem Gebiete Vergeltungs-Maassregein gegen das Ausland anzuordnen, sind jedenfalls verpflichtet,
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bei dieser Austibung das Interesse des ganzen Vereins
wahrzunehmen.
Insbesondere
1. haben dieselben zuvor von dem Bedflirfnisse einer
solchen Maassregel, und von der Auswahl derselben den
tibrigen Vereinsgliedern Anzeige zu machen und sie emzuladen, binnen einer Frist von hachstens acht Wochen
ihre etwanigen Bedenken gegen die Maassregel oiberhaupt, oder ihre Wiinsche iber die Art und Auswahl der Vergeltung mitzutheilen, wenn nicht nach abgelaufener Frist ihre Zustimmung als gegeben angenommen werden soil.
2. Eine hierbei sich ergebende Differenz soil, falls
auf dem Wege weiterer Erbrterung zwischen den betreffenden Vereinsgliedern eine Verstandigung nicht erreicht
wairde, durch Kompromiss auf schiedsrichterlichen Ausspruch erledigt werden. FlI dieser Ausspruch gegen
die Zweckmassigkeit der inmittelst etwa bereits angeordneten Vergeltungs-Maassregel aus, so ist diese nach naherem Inhalte der Entscheidung entweder aufzuheben,
oder abzuandern.
Um Repressalien oder Retorsions - Maassregeln im
Namen des ganzen Vereins anzukiindigen und auszuffihren, ist die vorgangige Zustimmung sAmmtlicher kontrahirenden Vereinsglieder erforderlich.
So geschehen Berlin, den 4. April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
Meixner. von Schimpf Klenze. von Sigel. Hack.

(L. S.)
Duysing.
(L. S.)
Liebe.
(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

von Biegeleben. Thon. von Thielau.
(L. S.)
(L. S.)
(L. .)
Marschall von Bieberstein. Coes ter.
(L. S.)
(L. S.)
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Separal-Artikel zu der Uebereinkunft zwischen Preussen,
Bayern, Sachsen, Hannover, Wiirttemberg, Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthum Hessen, den zum Thiiringischen Zoll - und Handelsvereine gehorigen Staaten,
Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt
Frankfurt wegen Besteuerung des Ribenzuckers.
Bei dem heutigen Abschlusse der Uebereinkunft zwischen Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover, Wiirttemberg, Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthum Hessen,
den zum Thiiringischen Zoll- und Handelsvereine gehorigen Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der
freien Stadt Frankfurt wegen Besteuerung des Rilbenzuokers, sind von den ernannten Bevollmaichtigten, unter
dem Vorhehalte der Ratifikation, noch folgende besondere Artikel verabredet worden, welche, obwohl nicht
zur 6ffentlichen Bekanntmachung bestimmt, dennoch
dieselbe Kraft und Giltigkeit haben sollen, als wenn sie
Wort ffir Wort in die Uebereinkunft selbst eingerfickt
waren.
Separat- Artikel 1.
(Zum Art. 1. der Uebereinkunft.)

Das Gesetz, die Bestenerung des im Inlande erzeugten Riibenzuckers betreffend, nebst der zu dessen Ausfihrung erlassenen Instruktion far die Steuerbeharden
bleibt, mit den darauf beztiglichen Verabredungen unter
den Vereins - Regierungen, auch ferner in Kraft.
In denjenigen Vereinsstaaten, wo zur Zeit Rubenzucker-Fabriken nicht bestehen, ist die Verkuindung dieses
Gesetzes nicht erforderlich. Sollten in einem solchen
Staate dergleichen Fabriken spater errichtet werden, so
wird der Betrieb derselben erst dann gestattet werden,
wenn das Gesetz zuvor auch dort in Kraft getreten ist.
Separat- Artikel 2.
(Zum Art. 3 der Uebereinkunft.)

Wegen Ausfihrung der im Art. 3 der Uebereinkunft
getroffenen Bestimmungen ist Folgendes verabredet
worden:
1. Zu Nr. 1. Die unter Nr. 1 des Artikels erwahnten Feststellungen erfolgen vom Jahre 1854 an in jedem
Jahre, und zwar in den ersten Tagen des Mai, durch
das Central-Bfireau.
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Zu diesem Zwecke wird jede Vereins-Regierung dem
Central-Bureau
a) 1ngstens bis zum 30. April jeden Jahres die im
Laufe des vorhergegangenen Kalenderjahres, zufolge von
Veranderungen in dem Umfange ihres dem Vereine angeh6renderi Gebietes, etwa eingetretenen BevolkerungsAbgange oder Zagange mittheilen;
b) bis zum 30. April jeden Jahres eine Nachweisung
der innerhalb der zw61f Monate vom 1. April des vorhergegangenen bis zum 31. Marz des laufenden Jahres
bei ihren Hebestellen erfolgten Verzollungen von auslandischem Zucker und Syrup und Versteuerungen von zur
Zuckerbereitung. bestimmten Ruben, sowie eine Nachweisung der in demselben Zeitraum von ihren Hebestellen gewahrten Vergutungen fOr ausgeffihrten raffinirten Zucker zugehen lassen.
Das Central-Bilreau stelit in jedem Jahre auf Grund
der unter a. genannten Mittheilungen und der im offenen Art. 3 unter Nr. 1. a. enthaltenen Bestimmung das
Einnahme-Soll fest, wobei Bevalkerungs-Abgange und
Zugange in Folge von Veranderungen in dem Umfange
des Zollvereins pro rata temporis abgezogen oder binzugesetzt werden. Es ermittelt sodann auf Grund der
unter b. genannten Mitth ilungen den Betrag der wirklichen undausserdem in den Jahren 1857, 1859, 1861
und 1863 den Betrag der im offenen Art. 3 unter Nr.
1. b. bezeichneten durchschnittlichen Einnahme und vergleicht dieselbe mit dern festgestellten Einnahme - Soll.
2. Zu Nr. 2. Spatestens am 15. Mai jeden Jahres
ilbersendet das Central-Bireau jeder Vereins-Regierung
das Ergebuiss der vorstehend erwahnten Ermittelungen
und zwar:
a) eine Uebersicht der Bev6lkerung, welehe die in
Anrechnung gebrachte Gesammt-Bevalkerung jedes Vereinsstaates sowie des ganzen Vereins summarisch nachweist und das hierauf begriindete Einnahme - Soll ersehen hisst;
b) eine die Zeit vom 1. April des vorhergegangenen
bis zum 31. Marz des laufenden Jabres umfassende, beziehungsweise den Durchschnitt aus der Zeit vom 1. April
des vorletzten bis zum 31. Marz 'des laufenden Jahres
enthaltende Uebersicht, welche fir jeden Vereinsstaat,
sowie fur den ganzen Verein:
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1. die Einnahme von aushindischem Zucker und
Syr p, nach den Positionen des Zolitaifs,
die Einahme an Riibeniuckersteuer,
3. die Ausgabe an Vergitungen ffir ausgefflhrten raffinirten Zucker,
4. die an Zoll und Steuer von Zucker und Syrup,
nach Abzug der Bonification, verbliebene Einnalime
nachweist und
5. die Vergleichung dieser Einnahme (Nr. 4) nit dem
Einnahme - Soil (Lit. a.) enthiilt.

Bei Uebersendung dieser Uebersichten in den Jahren 1855 1857, 185J, 1861 und 1863 bemerkit das
Central-fikreau, ob, nach dem Ergebniss derselben, der
Satz fir die Robeniuckersteuer in der bevorstehenden
zweijaihrigen Periode unverandert bleibt, oder auf welchen Betrag derselbe zu erh6hen ist.
Auf Grund dieser Benachrichtigung wird alsdann jede
Vereins-Regierung die im offenen Artikel 4. vorgesehene
Bekanntmachung erlassen.
Separat- Artikel 3.
(Zum Art. 5 der Uebereinkunft.)

1. Wegen der, den einzelnen Vereins Regi'erungen
fur die Kosten der Verwaltung der Riibenzuckersteuer
zu gewahrenden Veigatung verbleibt es, bis auf weitere
Vereinbarung, bei 'den auf der neunten GeneraI-Konferenz (Haupt-Protokoll §. 59. Nr. I. bis XIlII., $eite 188
bis 192) getroffenen Verabredungen.
2. Die Revenuen-Abrechnung unter den Vereinsstaaten tiber die Riibenzuckersteuer erfolgt nach den ffir die
Abrechnung fiber die gemeinsamen Zoligeffille bestehenden Grundsitzen. Sie wird jedoch von letzterer getrennt gehalten und findet nur zweimal im Jahre statt,
und zwar je fur die vier Monate vom 1. September bis
letzten Dezember und fir die acht Monate vom 1. Januar bis letzten August. Zu diesem Zweeke wird dem
Central- Bureau, weiches die Abrechnung provisorisch
aufstellt, unbeschadet der vierteljahrlich an dasselbe zu
Ubergebenden Revenuen-Uebersicbten, je bis zum letzten
Mdrz fur die am letzten Dezember des Vorjahrs abgelaufenen vier Monate und his zum 10. November fdr die
am letzten August abgelaufenen acht Monate, eine HauptNachweisung der konstatirten Riibenzuckersteuer-Einnahme
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und der 'in Anrechnung zu bringenden Verwaltungskosten durch jede Vereins- Regierung mitgetheilt.
Fir das Betriebsjahr 18-53 erfolgt die Abrechnung
und zwar:
a) ilber die in den vier Monaten vom 1. September
bis letzten Dezember 1853 eingegangenen Einnahmen
und verwendeten Kosten unter den gegenwartigen Mitgliedern des Zollvereins nach den gegenwartig bestehenden Grundsatzen;
b) iiber die in den acht Monaten vom 1. Januar bis
letzten August 1854 eingegangenen Einnahmen-und verwendeten Kosten unter sammtlichen kontrahirenden Slaaten nach Maassgabe der Bestimmung im offenen Artikel 5.
Separat- Artikel 4.
(Zum Art. 7. der Uebereinkunft)

Die Separat -Artikel zu der im offenen Artikel genannten Uebereinkunft vom 8. Mai 1841, ingleichen das
auf diese Uebereinkunft bezfigliche besondere Protokoll
von demselben Tage treten gleichzeitig mit der gedachten Uebereinkunft ausser Kraft.
So geschehen Berlin, den 4. April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
Meixner. von Schirnpf. Klenze. von Sigel. Hack.
Duysing. von Biegeleben. Tion. von Thielau.
Liebe. Marsehall von Bieberstein. Coester.
Schluss - Protokoll.
Verhandelt Berlin, den 4. April 1853.

Die Unterzeichneten vereinigten sich heute, um den
in Vollmacht ihrer hohen Kommittenten vereinbarten Vertrag iuber die Fortdauer und'Erweiterung des Zoll- und
Handels-Vereins, nebst den. dazu geh-rigen Separat-Artikeln nach nochmaliger gemeinschaftlicher Durchlesung
zu unterzeichnen, bei welcher Gelegenheit noch folgende,
der Schluss-Verhandlung vorbehaltene Erklarungen, Verabredungen und erlauternde Bernerkungen in gegenwartiges Schluss- Protokoll niedergelegt wurden.
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1. Zum Artikel 1. des offenen Vertrages und SeparatArtikel 1.
Die Verabredung, welche im Artikel 1. des offenen
Vertrages fiber die fernere Wirksamkeit der daselbst genannten Vertrage getroffen ist, soil auch auf diejenigen
naheren Bestimmungen und Abreden, welche in den zu
jedem dieser VertrAge geh6rigen Protokollen enthalten
sind, sowie fiberhaupt auf alle in Folge der Zollvereinigungs-Vertrage zum Volizuge derselben und zur weiteren inneren Ausbildung des Vereins getroffenen Vereinbarungen Anwendung finden.
2.

Zum Artikel 2. des ofenen Vertrages und SeparatArtikel 2.
Es wird von den kontrahirenden Theilen anerkannt,
dass die Verabredung, welche im Art. 2. des offenen
Vertrages iber die Verbindlichkeit der im Artikel 1. genannten Vertrage getroffen ist, auch auf diejenigen in
Nachstehendem nicht wiederholten naheren Bestimmungen und Abreden, welche in den, zu jedem dieser Vertrage geh6rigen Protokollen enthalten sind, sowie fiberhaupt auf alle in Folge der Zolivereinigungs-Vertrage
zum Volizuge derselben und zur weiteren inneren Ausbildung des Vereins getroffenen Vereinbarungen Anwendung findet, soweit solche fur die Gesammtheit der bisherigen Mitglieder des Zolivereins verbindlich sind.
3.

Zum Separat- Artikel 4.
Die Vollzugs - Kommission wird sich fiber diejonigen
Maassregeln verstandigen, welche in Folge des Auschlusses der im Separat-Artikel 4 genannten Hannoverschen
und Oldenburgischen Gebietstheile im Interesse der Zollsicherheit erforderlich sind.
4.

Zum Artikel 5 des offenen Vertrages und SeparatArtikel 5.
1. Den Zolltarif betreffend.
Man hat sich aiber die nachfolgenden Modifikationen
und Erganzungen des Vereins-Zolitarifs verstandigt, und
zwar:
a. bei den Eingangs-Abgaben:
zu Pos. 25b. fiber Aufhebung der auf den EingangsNouv. Recuei gn.

Tome XVl.

X
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zoll von Franzbranntwein beziiglichen Bestimmung in
der, wegen provisorischer Erhohung der Eingangs-Zollsatze fur verschiedene Waaren vereinbarten besonderen
Verordnung, womit also der tarifmassige Zollsatz von 8
Rthlr. oder 14 Fl. pro Zentner wieder in Kraft tritt;
zu Pos. 25 f. fiber Ermassigung des Eingangszolls fir
Wein und Most, auch Cider, in Flissern auf 6 Rthlr.
oder 10 Fl. 30 Xr. pro Zentner, unter Beibehaltung des
bestebenden Zollsatzes fair Wein, Most und Cider in
Flaschen;
zu Pos. 25 m. fiber Ermissigung des Eingangszolles
far rohen Kaffee und Kaffee-Surrogate auf 5 Rthlr. oder
8 Fl. 45 Xr. pro Zentner, unter Beibehaltung des bestehenden Zollsatzes fair Kakao in Bohnen und Kakaoschaalen;
zu Pos. 2 5u. fiber Ermassigung des Eingangszolls
fir Syrup auf 2 Rthlr. oder 3 Fl. 30 Xr. pro Zentner.
Unter Syrup ist nur gew6hnlicher, mitbin solcher Syrup verstanden, welcher krystallisirbaren Zucker gar
nicht oder nur in geringer Menge enthalt.
zu Pos. 2 5v- iber Ermiassigung des Eingangszolles
fir unbearbeitete Tabacksbl~tter und Stengel auf 4 Rthlr.
oder 7 Fl. pro Zentner;
zu Pos. 25 w. fiber Ermassiqung des Eingangszolles
fir Thee auf 8 Rthlr. oder 14 fI. pro Zentner;
zu Pos. 39 fiber Hinzuffigung folgender Anmerkung:
3. Auf der Grenzlinie von Harburg bis Leer, beide
Orte eingeschlossen, werden zu folgenden ermAssigten
Satzen eingelassen:
Rthlr. Sgr.,

a) Fallen unter einem Jahre
1 Stack . . . . . . . . . 15
b) magere Ochsen I Stick
2 15
c) magere Kithe
1
,,
1 15
d) magere Rinder 1

,,

1

-

Fl.

Ir.

-

521,2

4 22/2
2 371z
1

45

zu b., c. und d. wenn sie zur Mastung bestimmt sind
und unter den erforderlichen Kontrolen;
b. bei den Ausgangs-Ab gaben:
zu Pos. 24. Anmerkung, fiber Gleichstellung der Ausfuhr fiber Hannoversche und Oldenburgische mit der
Ausfuhr fiber Preussische Seehafen;
zu Pos. 41 a. fiber Ermassigung des Ausgangszolles
flr rohe und gekammte Schaafwolle, einschliesslich der
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Gerberwolle, auf 10 Sgr. oder 35 Xr. pr. Ztr. und fliber
Hinzuffigung folgender Anmerkung:
Haidschnuckenwolle bei dem Ausgange iber die Hannoversche und Oldenburgische Grenze vom Zentner
21/2 Sgr.

Ferner behalten sich Hannover und Oldenburg vor,
die in der Anmerkung 2. zu Pos. 12b. des Zolltarifs
festgesetzten Zollsatze far Holz auch auf die Einfuhren
in ihren Hafen zur Anwendung zu bringen.
Ueber das Verfahren, welches, nach der vorstehend
zu Pos. 25 u. des Zolltarifs anerkannten Begriffsbestimmung, behufs Feststellung des Gehalts von Zucker-Fluissigkeiten an krystallisirbarem Zucker, in Anwendung zu
bringen ist, wird man sich bei den unter Nr. 20. vorgesehenen Verhandlungen verstandigen.
Das Zollgesetz und die Zollordnung be:
treffend.
a. Man ist dariber einverstanden, dass die an die
See angrenzenden Vereinsstaaten in ihren wichtigeren SeepIatzen artlich mit dem Hafen in Verbindung stehende
freie Niederlage - Anstalten, unter Abweichung von den
Vorschriften im S. 40. des Zollgesetzes und in den §§.
59-67. der Zollordnung, in der Art zulassen k6nnen,
dass innerhalb derselben die zollamtliche Kontrole nur
insoweit stattfindet, um Einschwarzungen nach dem Inlande vorzubeugen, dass die Behandlung, Theilung und
Umpackung der Waaren innerhalb jener Anstalt unbebindert bleibt, und dass eine Verabgabung nur nach
Maassgabe der aus der Niederlage nach dem Inlande
oder zum Durchgange abgefertigten Mengen eintritt.
Man wird sich fiber ein ibereinstimmendes Regulativ
for diese Anstalten, sowie fiber die Frage wegen analoger Anwendung desselben auf Niederlagen an Orten,
welche nicht Seeplatze sind', und wegen erleichternder
Modifikationen der bestehenden Niederlage - Regulative
baldigst verstandigen und es soll daher dieser Gegenstand zu denjenigen geharen, welche bei den unter Nr.
20. vorgesehenen Verhandlungen zunachst in Berathung
zu ziehen sind.
Sofern die Stadt Emden nicht die Errichtung einer
solchen freien Niederlage-Anstalt an Stelle ihres im Artikel 30. der Wiener Kongress-Akte vom 9. Juni 1815
X2
2.
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und im Artikel 5 des Vertrages zwischen Preussen und
Hannover vom 29. Mai 1815 anerkannten PortofrankoRechtes vorziehen sollte, wird ihr dieses Recht auch
ferner verbleiben. In diesem Falle wird ein Regulativ
Olber das Emdener Portofranko bei den Volizugsverhandlungen vereinbart und dabei von dem Gesichtspunkte
ausgegangen werden, dass Oiberall, wo bisher die emschligige allgemeine Gesetzgebung des Stenervereins fur
die Verhlltnisse des Portofranko maassgebend gewesen
ist, nunmehr die einschligige allgemeine Gesetzgebung
des Zolivereins maassgebend sein masse.
b. Mit Bezug auf §. 42 des Zollgesetzes,
. 77 und
78 der Zollordnung und die Vereinbarung im 5. 43 Nr.
2 des Hauptprotokolls der ersten General -Konferenz hat
man sich ferner dahin verstindigt, dass
1. die an K6niglich Hannoversche Eisen- und Berghandlungs-Faktoren zu Altona, Hamburg, Bremen und
Geestemiinde zum Debit iabersandten und demnachst in
das Vereinsgebiet zurfickgeffibrten Hannoverschen Bergund Hoitten-Erzeugnisse, bei gehariger Sicherstellung der
Identitait, jederzeit, auch
2. die Quantitaten von Getreide, welche mit Hannoverschen und Oldenburgischen Ursprungs- und AusfuhrBescheinigungen nach Bremen und Geestemainde ausgefithrt werden, binnen drei Monaten nach der Ausfuhr,
zollfrei wieder eingelassen werden sollen.
Die naheren reglementarischen Bestimmungen fiber
diesen Verkehr sollen von der Vollzugs-Kommission festgestellt und es soll dabei, was den unter 2. bezeichneten Verkehr anlangt, der Gesichtspunkt beachtet werden,
dass die zur zollfreien Wiedereinfuhr nachgelassene dreimonatliche Frist, als eine, nur aus besonderen Grinden
zu gestattende Ausserste Frist anzuseben sel.
c. Endlich wird, auf den ausdrticklichen Wunsch
des K6niglich Hannoverschen und des Grossherzoglich
Oldenburgischen Bevollmachtigten, hier bemerkt, dass
es, der im §. 44. des Zollgesetzes und §. 84. der Zollordnung enthaltenen Vorschrift gemass, auch Hannover
und Oldenburg vorbehalten bleibt, Erleichterungen in
den hinsichtlich der Kontrole im Grenzbezirk bestehenden Bestimmungen da eintreten zu lassen, wo dies ohne
Gefahrdung der Zollsicherheit geschehen kann und durch
ein 6rtliches Bedfirfniss geboten ist.
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Zum Artikel 9. des offenen Vertrages.
Denjenigen der kontrahirenden Staaten, in welchen
hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten Verbots - oder
Beschrinkungs-Gesetze gegenw~irtig noch nicht bestehen,
bleibt es unbenommen, solehe Gesetze zu erlassen. und
sodann dem Artikel Folge zu geben.
5.

6.

Zum Artikel 10 des offenen Vertrages und SeparatArtikel 9.

1. Die in dem Schlussprotokolle zum Vertrage vom
11. Mai 1833 ad Litt. d. des Artikels 10 verzeichnete
Bemerkung wird auch hier wiederholt, dass die Einfuhr
des Salzes aus einem Vereinsstaate in einen anderen
auch in dem Falle als erlaubt anzusehen ist, wo zwischen einer Vereins-Regierung und einer Saline in einem
anderen Vereinslande ein Vertrag fiber die Lieferung von
Salz besteht, und die Verabfolgung des letzteren unter
Beobachtung der auf der Saline angeordneten Kontrolmaassregeln geschieht.
2. Fir den Fall, dass die Herzoglich Braunschweigische Regierung den Wunsch zu erkennen geben sollte,
hinsichtlich der Kreise Holzminden und Gandersheim
vom 1. Januar 1854 ab derjenigen Verpflicbtungen entbunden zu werden, welche sie im Artikel 9 Litt. g. des
Zolivereinigungs-Vertrages vom 19. Oktober 1841 und
im Separat-Artikel 7. zu diesem Vertrage oibernommen
hat, wird von Seiten der iibrigen kontrabirenden Staaten einem solchen Wunsche unter der Voraussetzung
entsprochen werden, dass die Herzogliche Regierung sich
verbindlich macht, die von der Kdniglich Hannoverschen
Regierung im Artikel 10 Litt. g. des gegenw~irtigen Vertrages und im Separat-Artikel 8 zu demselben, zum
Schutze des Salzmonopols in den angrenzenden Vereinsstaaten eingegangenen Verpflichtungen gleichmtssig in
Ansehung der genannten Kreise zu erfillen.
3. Die K6niglich Hannoversche Regierung wird eine
Erklirung der Fiirstlich Schaumburg - Lippeschen Regierung beibringen, durch welche sich die letztere gegen
Preussen und Kurhessen verpflichtet, die im Artikel 10
des offenen Vertrages und im Separat-Artikel 9 unter
Nr. 1 bis 6 von Hannover oibernommenen Verpflichtungen auch im Firstenthume Schaumburg -Lippe, beziehungsweise in den an die bisherigen Vereinsstaaten gren-
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zenden Bezirken desselben, in gleicher Weise wie im
Konigreich Hannover zur Ausfuihrung zu bringen, sofern
sie nicht, nach zuvoriger Verstandigung mit der Koniglich Preussischen und der Kurffirstlich Hessischen Regierung, den Salzverkauf en gros selbst iibernehmen
mdchte.
Zum Art. 11 des offenen Vertrages und SeparatArtikel 10.
1. Zu II. No. 3a. des offenen Artikels und No. 7
des Separat- Artikels.
Nach der unter der angefilhrten Nummer des Separat-Artikels getroffenen Vereinbarung sollen fur diejenigen Vereinsstaaten, in welchen kein Wein erzeugt, gleichwohl aber eine innere Steuer von vereinslandischem
Weine erhoben wird, die Verabredungen unter Nr. 5
des Sep arat-Artikels wegen der, bei Bemessung der inneren Steuern einzuhaltenden Maximalsatze ebenfalls verbindlich sein.
Man war darfiber einverstanden, dass diese Vereinbarung sich nur auf die gegenwartig kontrahirenden
Staaten beziehe, und dass, wenn dem Zoliverein fernerweit Staaten, in welchen kein Wein erzeugt wird, beitreten sollten, ohne sich dem inneren Steuersysteme des
einen oder des andern der dermaligen Vereins-Mitglieder
anzuschliessen, die Bedingungen wegen der in denselben
von dem vereinslAndischen Weine etwa zu erhebenden
Stener, Gegenstand der besonderen Verhandlung bei Abschliessung der betreffenden Zolivereinigungs - Vertrage
sein wfirden.
2. Zu II. No. 3 b. und c. des offenen Artikels.
In Absicht der Befugniss, die inneren Steuern von
vereinslandischen Erzeugnissen, bei deren Uebergange in
andere Vereinsstaaten, unerhoben zu lassen oder ganz
oder theilweise zurfickzuerstatten, ertheilen die kontrahirenden Regierungen sich gegenseitig die Zusicherung,
dass eine derartige Entlastung von der Verbindlichkeit
zur Steuerzahlung nicht eher eintreten und eine Rfickvergitung der Stener nicht eher geleistet werden soll,
als bis der Eingang der besteuerten Erzeugnisse in dem
angrenzenden Vereinsstaate, oder beziehungsweise in dem
Lande des Bestimmungsortes auf die unter den betref7.
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fenden Vereinsstaaten verabredete Weise nacbgewiesen
worden sein wird.
3. Zu II. No. 6 b. des offenen Artikels.
Die K6niglich Hannoversche und die Grossherzoglich
Oldenburgische Regierung werden Uebersichten der im
K6nigreich Hannover und im Herzogthum Oldenburg
bestehenden Kommunal- u.s.w. Abgaben dem CentralBureau mittheilen, welches aus diesen Uebersichten eine,
an die fdr den bisherigen Umfang des Zolivereins aufgestellte Zusammenstellung sich anschliessende Zusammenstellung fertigen und letztere der dann zunaichst
stattfindenden General - Konferenz vorlegen wird.
4. Zu No. 8 des Separat - Artikels.
Man ist dartiber einverstanden, dass durch die aus
No. 8. des Separat-Artikels 4. zu dem Vertrage vom 8.
Mai 1841 in das zweite Alinea von No. 8. des SeparatArtikels 10. fibernommene Bestimmung, eine Ermlissigung der Uebergangs-Abgabe von Wein, nach dem Ergebnisse der von Bayern, Wiirttemberg, Baden, Grossherzogthum Hessen, Nassau und Frankfurt beantragten
und von den anderen betheiligten Staaten zugesagten
gemeinschaftlichen Revision der Uebergangs-Abgabensatze,
nicht vorgegriffen werden soll.
Die dem Separat - Artikel 4. zu dem Vertrage vom
8. Mai 1841 zu No. 9. beigeffigte Uebersicht der Steuersatze, welche in denjenigen Vereinsstaaten, wo innere
Steuern auf die Hervorbringung oder Zubereitung gewisser Erzeugnisse gelegt sind, von den gleichnamigen
vereinslandischen Erzeugnissen erhoben, oder bei der
Ausfuhr solcher Erzeugnisse nach anderen Vereinsstaaten
ruckvergiitet werden, ist, als den gegenwartig bestehenden Verhaltnissen zum Theil nicht mehr entsprechend,
hier nicht von Neuem in Bezug genommen worden.
Man behalt sich vor, eine Revision und anderweite Feststellung dieser Uebersicht, in Verbindung mit der bevorstehenden Revision der Uebergangs - Abgabensatze,
eintreten zu lassen.
5. Zu No. 10c. des Separat-Artikels.
Zu der Erklarung:
wonach Preussen ffir seine 6stlichen Provinzen, desgleichen das Kanigreich Sachsen und der ThOringische
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Verein von der Befugniss, die Steuer vom Wein ganz
oder theilweise zuriickerstatten zu lassen, keinen Gebrauch machen wollen ,
ist nachrichtlich zu bemerken, dass diese Beschrankung,
zu welcher sich die obengenannten Vereinsglieder verstanden haben, in der Besorgniss emiger anderen Vereinsregierungen, es machte in jenen Staaten die Bewilligung einer Ausfuhr-Vergfitung auf die Stener vom vereinslandischen Weine zu Missbrauchen, insbesondere zur
Erschleichung der Steuer-Vergaitung auf den, in andere
Vereinsstaaten ilbergehenden auslandischen Wein, Anlass
geben, ihren Grund hat.
6. Rficksichtlich der Uebergangs - Abgaben von Tabacksfabrikaten und Wein hat man sich fiber Folgendes
verstandigt:
a) Die Uebergangs-Abgabe von Taback wird in Preusannover, Kurhessen, im Gebiete des
sen, Sachsen,
Thoiringischen Vereins, in Braunschweig und in Oldenburg von den aus den anderen Vereinsstaaten ubergehenden Tabacks-Fabrikaten dann nicht erhoben, wenn
letztere, bei unmittelbarer Versendung aus den Fabriken,
mit einer Bescheinigung des Amtes im Versendungsorte
versehen sind, dass sie nur aus auslandischen Blattern
bestehen.
b) Rilcksichtlich des in Originalflaschen eingehenden
fremden Weins kann in Preussen, Sachsen, Hannover,
Kurhessen, im Thilringischen Vereine, in Braunschweig
und in Oldenburg dann von dem Nachweise des auslandischen Ursprungs nach den Formen der Zollordnung
Abstand genommen werden, und die Uebergan gs-Abgabe
unerhoben bleiben, wenn dasjenige Amt, welchem die
Erhebung zustehen wiirde, den Wein nach seiner moralischen Ueberzeugung fur auslindischen erkennt.
7. Man ist dartiber einverstanden, dass die Bestimmungen des Zoilkartels vom 11. Mai 1833 auch auf die
von den einzelnen Vereinsstaaten zu erhebenden Uebergangs-Abgaben von vereinslandischen Enzeugnissen Anwendung finden.
8. Zum Artikel 12. des offenen Vertrages.
Hinsichtlich dessen, was sich noch in Betreff der
Uebereinkunft wegen Bestenerung des Rfibenzuckers zu
bemerken gefunden hat, wird auf das beiliegende SchlussProtokoll zu dieser Uebereinkunft Bezug genommen.
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Zum Artikel 13. des offenen Vertrages.
1. In Betreff des Betrages des Chausseegeldes im
K6nigreiche Sachsen und in denjenigen zu dem Thiiringischen Vereine geh6rigen Lindern, wo die Meilen eben
so lang, als die Stichsischen Meilen sind, verbleibt es
bei den dartiber in den Schluss-Protokollen zu den VertrAgen vom 30. Marz und 11. Mai 1833 getroffenen
Verabredungen.
2. Die im zweiten Alinea des Artikels getroffene
Vereinbarung soll auch auf den, innerhalb des Herzogthums Braunschweig belegenen Theil der von Eimbeck
nach Ahlefeld iber Ammensen fuibrenden Chaussee Anwendung finden.
9.

Zum Artikel 14. des offenen Vertrages und SeparatArtikel 12.
Die allgemeine Miinz - Konvention der zum Zoll- und
Handelsvereine verbundenen Staaten vom 30. Juli 1838
nebst den dazu geh6rigen Separat-Artikeln und der besonderen Uebereinkunft zu derselben zwischen den nach
gedachter Konvention zum 14-Thalerfusse sich bekennenden Staaten von demselben Datum, ingleichen das Minzkartel unter den zum Zolivereine verbundenen Staaten
vom 21. Oktober 1845 nebst dem dazu gehorigen Protokolle ist den K6niglich Hannoverschen und Grossherzoglich Oldenburgischen Kommissarien mitgetheilt worden.
11. Zum Artikel 15. des offenen Vertrages.
1. Es wird allseitig anerkannt, dass, zufolge der im
offenen Artikel 15. enthaltenen Bestimmungen, von jedem
Vereinsstaate die Unterthanen jedes anderen Vereinsstaates anch hinsichtlich der Binnenschifffahrt auf alien in
dem Artikel bezeichneten Fliissen den eigenen Unterthanen vallig gleichzustellen sind.
2. Preussen, Bayern, Baden, Grossherzogthum Hessen und Nassau erneuern fur die Dauer des Vertrages
vom heutigen Tage die in den Protokollen d. d. Wiesbaden den 17. Mai und den 23. Juni 1851 wegen Ermassigung der Rheinzalle zwischen ihnen getroffene Uebereinkunft. In dieser Erneuerung sind insbesondere
auch die unter No. VI. der Uebereinkunft in dem Protokolle vom 17. Mai 1851 erwahnten Vorbehalte einbegriffen.
3. Preussen, Sachsen und Hannover werden austin10.
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dische unverzolite Waaren, welche von einem ihrer Elbuferplatze nach einem der Vereinsstaaten gehen, rficksichtlich des Elbzolls nicht ungi-nstiger, als gleichartige
bereits verzollte Waaren behandeln lassen.
4. Preussen, Hannover, Kurhessen, Braunschweig und
Oldenburg werden baldthunlichst iber eine fur die Uferstaaten gemeinsame Einrichtung zur Erhebung der Weserzalle, sowie auch uber eine Ermassigung oder Suspension dieser Z6lle, falls dadurch zweckmassige Abrundangen des Zollgebietes und wesentliche Hfilfsmittel zur
Sicherung der gemeinsamen Grenzabgaben erreicht werden k6nnen, eine Verhandlung einleiten. Sie erkennen
zugleich an, dass Verstandigungen ober den letztgedachten Gegenstand, als auf ganz besonderen Verhaitnissen
beruhend, fur andere Strdme nicht werden maassgebend
sein konnen.
Kaniglich Preussiseher Seits wurde nachrichtlich bemerkt, dass sich die FiTrstlich Lippische Regierung bereit erklart habe, die Erhebung des Weserzolles sobald,
so lange und unter den Maassgaben zu suspendiren, als
dies von sammtlichen, vom 1. Januar 1854 ab zum
Zollverein geh6renden Weseruferstaaten in Betreff ihrer
Weserz6lle geschehe.
12. Zum Artikel 23. des offenen Vertrages.
1. Hinsichtlich der Zollbegfinstigungen und Erleichterungen wurde auf die Verabredungen, welche das
Schluss-Protokoll vom 8. Mai 1841 zu dem Vertrage
fiber die Fortsetzung des Zoll- und Handels-Vereins unter Nr. 8. enthalt, mit dem Bemerken Bezug genommen,
dass das Verhaltniss, welches zwischen dem Betrage der
bei der Ausfuhr von Tabacksfabrikaten aus fremden TabacksbhlAttern nach dem Auslande auf Vereins-Rechnung
zu gewahrenden Gefalle-Vergitung und dem Betrage der
Eingangs-Abgabe von rohen Tabacksblattern gegenwdrtig
besteht, unverandert bleiben wird.
2. Man ist fibereingekommen, dass vom 1. Januar
1854 ab, mit Rficksicht auf die durch die Zollgesetzgebung herbeigefiirte Vertheuerung der metallenen Schiffbau-Materialien, an die Erbauer von Seeschiffen Vergatungen auf Vereins - Rechnung zu gewahren seien und
hat sich fiber den Betrag und die Modalitaten dieser
Verg tungen nach Inhalt der Anlage A. verstandigt.
3. Man ist daruiber einverstanden, dass die wegen

Reconstruction du Zoliverein.

331

des Rabatts for Weingrosshindler bestehenden Verabredungen einer Revision zu unterwerfen seien, um diesen
Rabatt auf ein richtiges Verhiltniss zuraickzufuhren.
4. Hannover ist die zolifreie Einfuhr der zur Volendung der dortigen Staats-Eisenbahnen noch erforderlichen Eisenbahnschienen bis auf H6he einer Menge von
270,000 Zentnern zugestanden.
13. Zum Artikel 25. des offenen Vertrages.
Von den bei Gelegenheit des Zoll-Anschlusses der
freien Stadt Frankfurt rioeksichtlich der Zollbefreiung der
daselbst residirenden Gesandten und anderen diplomatischen Agenten im Separat - Artikel 10. des Vertrages
vom 2. Januar 1836 getroffenen besonderen Verabredungen ist den K6niglich Hannoverschen und den Grossherzoglich Oldenburgischen Kommissarien Mittheilung gemacht worden.
14. Zum Artikel 28. des offenen Vertrages.
Die Uebereinkunft zwischen Hannover und Oldenburg,
die Gemeinscbaftlichkeit innerer Steuern und der beiderseitigen Verwaltung der Z6lle und indirekten Steuern
betreffend, vom 1. Marz 1852, ist den Kommissarien
der fibrigen kontrahirenden Staaten mitgetheilt worden.
15. Zum- Artikel 29. des offenen Vertrages.
Damit diejenigen Regierungen, welche nach Artikel
29. des offenen Vertrages in den Fall kommen, bei der
periodischen Abrechnung fiber die Zoll- Einnahmen des
Vereins Herauszahlungen zur Ausgleichung ibrer MinderEinnahme von den Kassen anderer Regierungen zu empfangen, jedesmal sobald wie m6glich zu ihrem Guthaben
gelangen, wird von dem Central-Bureau gleichzeitig mit
jeder vierteljaihrlichen Abrechnung ein Vertheilungsplan
entworfen, worin die Geldbetrage, welche einzelne VereinsRegierungen zu dem angegebenen Zwecke aus den Kassen anderer Vereinsstaaten zu empfangen haben, in runden Summen ausgeworfen, und die Kassen, von denen
die Zahlung zu leisten ist, bezeichnet werden.
Nach diesem Vertheilungsplane, welcher zugleich mit
der jedesmaligen Abrechnung an die Central-Finanzstellen der Vereins - Regierungen gelangt, wird verfahren,
und das Erforderliche zu dessen Ausftihrung veranlasst,
insofern nicht etwa gegen denselben erbebliche Anstande
obwalten, in welchem Falle diese den anderen betheilig-
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ten Vereins- Regierungen unverziiglich mitzutheilen sind.
Wegen Forderungen, welche mit der Zoll- Abrechnung
nicht in Verbindung stehen, werden die herauszuzahlenden Betrage nicht zurlickgehalten werden.
Bei der Uebersendung des erwalhnten Vertheilungsplans wird das Central- Bireau angeben, inwiefern bei
dessen Entwerfung nach den bereits zum Voraus geiusserten Wiinschen einzelner Vereinsglieder verfahren worden ist,
und somit deren ausdrtickliche Billigung der desfallsigen
Vorschlige mit Bestimmtheit angenommen werden kann.
Jeder Vereins - Regierung, welche einen Beamten
zum Central-Bireau nicht ernannt hat, steht die Befugniss zu, von den Arbeiten dieses Bireaus durch zeitweise Abordnung eines ihrer Beamten nahere Kenntniss
zu nehmen, welchem alsdann hieriiber jede Auskunft mit
Bereitwilligkeit gewthrt und die Einsichtnahme slimmtlicher Akten gestattet werden wird.
16. Zum Artikel 30. des offenen Vertrages.
1. Die Verabredung unter Nr. 15 des Schlussprotokolls vom 11. Mai 1833 zum Artikel 30. Nr. 2. des
Zollvereinigungs- Vertrages von demselben Tage wird
nicht erneuert.
2. Die Alimentirung der durch die Vereinigung des
Steuervereins mit dem Zollvereine ausser Funktion tretenden beiderseitigen Zoll- und Steuer-Beamten wird auf
Rechnung des Gesammtvereins fibernommen. Es sollen
hierbei von beiden Seiten nur die wirklic-h gezahiten
Alimentations- Betrage in Anrechnung gebracht werden,
jedoch mit der Maassgabe, dass die Gesammtsumme derselben denjenigen Betrag nicht iibersteigen darf, welcher
nach den Vereinbarungen vom 20. Mai 1835 und 8.
Mai 1841 liquidirt werden konnte.
Man hat sich demzufolge fiber die in der Anlage B.
enthaltenen Grundsaitze geeinigt.
An den aus fritheren Zollanschlissen herriihrenden
Alimentations - Verpflichtungen haben Hannover und Oldenburg nicht Theil zu nehmen.
3. Der gesammte amtliche Schriftwechsel in den gemeinschaftlichen Zollangelegenheiten zwischen den Beh6rden und Beamten der Vereinsstaaten im ganzen Uinfange des Zolivereins soll auf den Brief- und Fahrposten portofrei bef6rdert werden und es ist zur Be-
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grfindung dieser Portofreiheit die Korrespondenz der gedachten Art mit der Ausseren Bezeichnung
,,Zollvereins-Sache"
zu versehen.
17. Zum Artikel 31. des offenen Vertrages.
Bei keinem Haupt-Zoll- resp. Haupt- Steuer-Amte
sollen gleichzeitig mehrere Kontroleure anderer Vereinsstaaten stationirt werden.
In Beziehung auf die dienstliche Stellung und die
Befugnisse der Stations-Kontroleure bewendet es bei den
hiertiber von den kontrahirenden Vereins-Regierungen
schon frther getroffenen Verabredungen.
Ueber die Stationirung von Kontroleuren bei den
Hannoverschen und Oldenburgischen Hauptimtern, sowie
iber die Stationirung Hannoverscher und Oldenburgischer Kontroleure bei Hauptamtern in anderen Vereinsstaaten bleibt weitere Vereinbarung vorbehalten.
18. Zum Artikel 32. des offenen Vertrages.
Als Grundlage der in diesem Artikel erwithnten Instruktion, welche das Geschafts - Verhlltniss der an die
Zoll- Direktionen anderer Vereinsstaaten abzuordnenden
Bevollmaichtigten naher bestimmen soil, ist verabredet
worden, dass ein solcher Bevollmaichtigter da, wo er
seinen Sitz erhalten hat, die nachstehend bestimmteWirksamkeit auszutiben berechtigt sein soil.
a. Derselbe kann allen Sitzungen der Zoll-Direktionen
beiwohnen. Eine jede Verfigung und Anweisung, welche
die letztere oder deren Vorstand in Beziehung auf die
Zoliverwaltung an die ihr untergeordneten Beh6rden ergehen lisst, muss vor der Ausfertigung ibm, sofern er
am Orte anwesend ist, zur Einsicht im Konzepte vorgelegt und darf nicht eher ausgefertigt werden, als nachdem er sein Visa beigesetzt hat.
b. Dieses Visa soil der Bevollmichtigte zwar weder
verweigern noch verz6gern diirfen, bei Ertheilung desselben ist er jedoch berechtigt, wenn er befOrchtet, dass
aus dem Volizuge der Verfiagung oder Anweisung ein
Nachtheil fir den Zoliverein entstehen m6chte, seine abweichende Ansicht motivirt auf dem Konzepte zu vermerken, und zu verlangen, dass die Zoll - Direktion wenigstens gleichzeitig mit dem Erlasse der fraglichen Ver-
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filgung an das ihr vorgesetzte Ministerium Bericht erstatte.
c. In sofern das Letztere nicht rechtzeitig Abhillfe
getroffen haben, oder eine Verstandigung mittelst Korrespondenz der Ministerien oder der obersten Zollbehorden der betreffenden Staaten nicht inzwischen eingetreten sein sollte, kann an die j~ihrliche Versammlung von
Bevoilmichtigten rekurrirt werden, um die Differenz und
den etwaigen Anspruch auf Entschidigung des Vereins
gegen diejenige Regierung, deren Behdrde dazu Veranlassung gegeben hat, auf die im Separat-Artikel 18. bestimmte Weise zur Entscheidung zu bringen.
d. Der Abgeordnete ist verpflichtet, in dringenden
FIllen auf Requisition der Zoll-Direktion, bei welcher er
beglaubigt ist, sich mit den betreffenden Zoll-Direktionen
seiner Kommittenten zum Volizuge derjenigen Maassregen in Korrespondenz zu setzen, welche erstere for den
Schutz der Vereins-Z1lle bei ihm in Antrag zu bringen
etwa ffir n6thig findet.
e. Zu den Befugnissen des Abgeordneten gehart auch
die Visitation des Grenz- und Revisionsdienstes auf der
Zolllinie und bei den Zollerhebungsstellen in dem Gebiete, wo er beglaubigt ist, wobei derselbe sich der Beihlllfe der ihm hierzu von seiner Regierung zugewiesenen Beamten bedienen kann. Er ist jedoch nicht berechtigt, bei solchen Revisionen Befehle an die Zollbeamten zu ertheilen oder Anordnungen in der Verwaltung zu treffen, vielmehr kann er nur bei der betreffenden Zoll-Direktion die schleunige Abstellung der von
ibm etwa entdeckten Mangel in Antrag bringen.
f. Es stehet dem Abgeordneten, wie jedem Mitgliede
der Direktion, die Einsicht der Akten, Bucher, Rechnungen und Register etc. sowohl der Zoll-Direktion, als auch
der Zollerhebungs-Behbrden zu.
g. Er kann die Zoll-Rechnungen praifen und dagegen Erinnerungen machen, ohne jedoch die Fobrung
und Abnahme derselben, ingleichen die Entseheidung
der Erinnerungen durch die dem Rechnungsftibrer vorgesetzte Dienstbeh6rde aufzubalten. Findet er die Entscheidung dem Vereins-Interesse nicht entsprechend, so
bleibt es seiner Regierung anheimgestellt, den betreffenden Gegenstand bei der nachsten jahrlichen Zusammenkunft der Vereins-Bevollmachtigten zur gemeinsamen Erwagung zu bringen, wenn bis dahin die Sache nicht
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mittelst Kommunikation der betreffenden Ministerien erledigt sein sollte.
19. Zum Separat-Artikel 19.
In Beziehung auf die Bestimmung, dass die Unterhandlung von Vertragen fiber die Aufnahme anderer
Staaten in den Zollverein in der Regel denjenigen Staaten Oberlassen bleibe, deren Gebiet an das Land der
deutschen Regierung angrenzt, von welcher die Aufnahme gewfinscht wird, ist verabredet, dass, wenn von
Seiten eines deutschen Staates, welcher dem Vereine beizutreten wfinscht, die desfallsige Verhandlung etwa einem
ihm nicht angrenzenden Vereinsstaate angeboten werden
sollte, dieser letztere verpflichtet sei, den- oder diejenigen Vereinsstaaten, welche mit ersterem angrenzen, zur
Mitunterhandlung mit selbigem einzuladen.
20. Man ist daraber einverstanden, dass, sofort nach
Ratifikation des Vertrages vom heutigen Tage, die Unterhandlungen unter den kontrahirenden Staaten fiber
diejenigen Antrage wieder aufgenommen werden sollen,
welche von den einzelnen Vereins-Regierungen gestellt
sind oder noch angebracht werden m6chten.
Um zu der allerseits gewfinschten Beschleunigung
und Vereinfachung dieser Verhandlungen beizutragen,
spricht der Grossherzoglich Oldenburgische Bevollmachtigte im Voraus die, Geneigtheit seiner Regierung aus,
zu Veranderungen des Zollgesetzes, der Zollordnung und
des Zolltarifs, welche etwa bei den erwahnten Verhandlungen beantragt und von alien fibrigen Vereins-Regierungen fur natzlich und zulassig gehalten werden, ih re
Zustimmung ebenfalls nicht versagen zu wollen, sofern jene Veranderungen nicht etwa eine Beschrankung
der nach §g. 14., 35., 40., 43. und 44. des Zollgesetzes
. 1., 36., 67., 70., 73., 75., 77., 82., 84.
und nach
und 103. der Zollordnung, der Grossherzoglichen Regierung riicksichtlich der Zoll-Verwaltung im Herzogthum
Oldenburg zustebenden Befugnisse, oder eine Erhb6hung
der in dem gegenwartigen Protokolle unter 4 No. 1.
vereinbarten, sowie in den Positionen 2 a., 3 a., 6., 8.,
9., 12. b., 19. a., 21. a., 22. d., 25. s., 26., 34., 36., 37.,
42. a. und 43. Anmerkung des gegenwartigen VereinsZolltarifs aufgefhibrten Tarifsatze in ihrer Anwendung auf
das Herzogthum Oldenburg zum Gegenstande haben.
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g Die sammtlichen Bevollmfichtigten ertheilen sich
genseitig die Zusicherung, dass, wie dies auch bei en
fritheren Zollvereinigungs - Vertragen geschehen ist, ihre
Regierungen mit der Ratifikation des Vertrages und seiner Separat-Artikel zugleich auch die im gegenwArtigen
Protokoll enthaltenen Verabredungen, ohne weitere farmliche Ratifikation derselben, als genehmigt ansehen und
aufrecht erhalten werden.
Der Vertrag ward hierauf, der zur Zeit - Ersparniss
getroffenen Verabredung gemass, nebst den dazu geh6rigen Separat-Artikein in e in e m Exemplare, welches for
den Gesammt-Verein im Konigl. 'Preussischen Geheimen
Staats- und Kabinets-Archiv aufbewahrt werden soll, von
den Bevollmachtigten unterzeichnet und untersiegelt, und
sollen die bereits vorbereiteten Abdrticke Preussischer
Seits nach erfolgter Beglaubigung sofort den Bevollmaichtigten der tibrigen Vereins-Regierungen zugestellt werden.
Nachdem endlich noch verabredet worden war, dass
zur Vermeidung des Zeitverlustes bei Ausfertigung der
Ratifikations - Urkunden es den hohen kontrahirenden
Theilen tiberlassen bleibe, nicht nur, wie bereits in frtiheren Ahnlichen Fallen geschehen, eine solche Form der
Ratifikation zu wihlen, wodurch der Gegenstand der
letzteren, ohne vollstandige Einrtickung der Vertrags-Artikel, hinlanglich genau bezeichnet wird, sondern auch
die Ratifikation des offenen Vertrages und der SeparatArtikel in einer und derselben Urkunde zu ertheilen,
wurde auch gegenwartiges Protokoll in einem Exemplare, nach geschehener Verlesung, unterzeichnet und
von den K6nigl. Preussischen Bevollmachtigten, unter
dem Vorbehalte der alsbaldigen Mittheilung beglaubigter
Abdrticke an die fibrigen Bevollmaichtigten, nebst dem
Vertrage und den Separat-Artikein, behufs der weiteren
Befbrderun an das Knigliche Geheime Staats- und Kabinets-Archiv in Empfang genommen.
G. w. o.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
Meixner. von Schimpff. Klenze. von Sigel. Hack.
Duysing. von Biegeleben. Thon. von Thielau.
Liebe Marschall von Bieberstein. Coester.
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Schluss-Protokoll zu der Uebereinkunft wegen Bestenerung, des Bibenzuckers.
Verhandelt Berlin, den 4. April 1853.

Die Unterzeichneten vereinigten sich heute, um die in
Vollmacht ihrer hohen Kommittenten vereinbarte Uebereinkunft wegen Besteuerung des Riibenzuckers, nebst
den dazu geh6rigen Separat-Artikeln, nachnochmaliger
gemeinschaftlicher Durchlesung zu unterziichnen, bei
welcher Gelegenheit noch folgende, der Schluss-Verhandlung vorbehalkene Erklarungen und Verabredungen in
gegenwartiges Scbluss-Protokoll niedergelegt wurden.
1. Zum Separat-Artikel 1.
Man wird bei den unter Nr. 20. des Schluss-Protokolls zu dem Vertrage vom heutigen Tage vorgesehenen
Verhandlungen dartiber in Berathung treten, ob die Kontrolen, welche zur Sicherung der richtigen Erhebung
der Rfibenzucker-Steuer gegenwartig bestehen, auch nach
dem Eintreten der bevorstehenden betracbtlichen Erh6hung dieser Stever for ausreichend zu erachten, oder
in welcher Weise sie zu verstarken sein m6obten.
2. Zum Artikel 3. der Uebereinkunft.
1. Es bleibt unbenommen, auf den Artikel 3. der
Uebereinkunft zuriickzukommen, falls durch die Ausfifhrung desselben der Artikel 2. nicht in Erfilllung kommen soilte.
2 Durch die Bestimmung im Artikel 3. der Uebereinkunft soll Antragen auf Aenderung der Eingangszollsatze for auslandischen Zucker und Syrup, insbesondere
auf Ermassigung des Eingangszolls for auslandischen
Rohzucker zum Verbrauch und Farin, ingleichen Antragen auf Herabsetzung der Gefalle-VergOtung for ausgefiihrten raffinirten Zucker nicht vorgegriffen sein.
3. Zum Separat-Artikel 2.
1. Um den bei der Rubenzucker-Fabrikation Betheiligten for die Vorausberechnung der Wahrscheinlichkeit
einer Erhahung des jeweiligen Steuersatzes so weit als
m6glich einen Anhalt zu gewahren, wird man die, nach
Inhalt des Separat-Artikels 2. von dem Central-Bureau
aufzustellenden Uebersichten jthrlich, und zwar zu Anfang des Monats Juli, in geeigneter Weise zur 6ffentlichen Kenntniss bringen.
Nou.
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2. Es wird den Zoll- (Stener-) Beh6rden besonders
zur Pflicht gemacht werden, bei Aufstellung der im Separat-Artikel 2. unter No. I b. erwthnten Nachweisungen
mit gr6sster Sorgfalt zu Werke zu gehen, damit nicht
die dem Central-Bureau obliegende Aufstellung der HauptUebersicht durch Rickfragen verz6gert werde, oder gar,
in Folge unrichtiger Anschreibungen, zu einem der Wirklichkeit nicht entsprechenden Ergebniss fuibre.
G. w. o.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
Meixner. von Schimpf. Klenze. von Sigel. Hack.
Duysing. von Biegeleben. Thon. von Thielau.
Liebe. Alarschall von Bieberstein. Coester.

XL VII.
Convention entre la Prusse, le royanme de Saxe,
les Etats de l'association de douanes de Thuringen
et le Duch de Brunswic, relative 4 la rdpartition
du produit des droits communs de transit et d'exportation, signae 4 Berlin, le 4 avril 1853 *).
Nach der im Artikel 22. des Vertrages wegen Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und Handels-Vereins
vom heutigen Tage geteoffenen Vereinbarung, soll der
Ertrag der Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben, soweit
dieselben bei den Hebestellen in den astlichen Provinzen
des Konigreichs Preussen, im Konigreich Sachsen, im
Gebiete des Th~iringischen Zoll- und Handels-Vereines
und im fHerzogthum Braunschweig, mit Ausschluss der
Kreis-Direktions - Bezirke Holzminden und Gandersheim,
sowie des Amtes Thedinghausen eingehen, Preussen,
Sachsen, den Staaten des Thuiringischen Vereins und
Braunschweig . nach dem von ihnen zu verabredenden
Theilungsfusse zufallen.
Zur weiteren Erledigung dieses Gegenstandes sind
Unterhandlungen er6ffnet worden, zu welchen als Bevplimchtigte ernannt haben:
*) Les ratifications ont

t6 (cbang6es h Berlin,. le 2 juin 1853.
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Seine Majestit der Konig von Preussen:
Allerhbchst Thren General-Direktor der Steuern Johann Friedrich von Pommer-Esche,
Allerhbchst Ibren Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn
und
Allerh6chst lbren Geheimen Regierungsrath Martin
Friedrich Rudolph Delbrock;
Seine Majestat der Kanig von Sachsen:
Allerbachst Ihren Zoll- und Steuer-Direktor Bruno
von Schimpff;
die ausser Seiner Majestat dem K6nige von Preussen
bei dem Thtiringischen Zoll- und Handels-Vereine betheiligten Souveraine, und zwar:
Seine Koni gliche Hoheit der Kurftirst von Hessen:
H6chst lbren Geheimen Ober-Finanzrath Wilhelm
Duysing;
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von SachsenWeimar-Eisenach,
Seine Hoheit .der Herzog von Sachsen-Meiningen,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg - Gotba,
Seine Durchlaucht der First von Schwarzburg - Rudolstadt,
.Seine Durchlaucht der Ftirst von Schwarzburg - Sondershausen,
Seine Durchlaucht der Fiirst von Reuss alterer Linie
und
Seine Durchlaucht der Fiirst von Reuss jiIngerer Linie:
den Grossherzoglich Sachsischen Geheimen Staatsrath Gustav Thon;
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lineburg:
Hochst Thren Finanz - Direktor Wilhelm Erdmann
Florian von Thielau,
und es ist von diesen Bevollmachtigten folgende Uebereinkunft unter dein Vorbehalte der Ratifikation getroffen worden.
Art. 1. Die Theilung der in den 6stlichen Provinzen
des Kbni greichs Preussen, im Konigreich Sachsen, im
Gebiete des Thtiringischen Zoll- und Handels-Vereins
und im Herzogthum Braunschweig, mit Ausschluss der
Kreis-Direktions-Bezirke Holzminden und Gandersheim,
sowie des Amtes Thedinghausen aufkommenden Aus-

Y2

34(

Prusse, Saxe, Thuringe, Branswic.

gangs- und Durcbgangs-Abgaben, erfolgt nach dem Verhaltnisse der Bev6lkerung der 6stlichen Preussischen Provinzen, des Konigreichs Sachsen, der zu dem Thiringischen Zoll- und Handels-Vereine geharigen Staaten und
Landestheile und des Herzogthums Braunschweig mit
Ausschluss der vorgedachten Gebietstheile lediglich nach
Abzug der Rickerstattungen wegen unrichtiger Erhebungen, und der af dem Grunde besonderer, gemeinschaftlicher Verabredungen erfolgten Steuervergfitungen und
Ermassigungen.
Art. 2. Die Bev6lkerung solcher Staaten, welche
durch Vertrag mit einem oder dem anderen der kontrahirenden Staaten, unter Verabredung einer von diesem
jahrlich far ihre Antheile an den gemeinschaftlichen Zollrevenien zu leistenden Zahlung, dem Zollsysteme desseiben beigetreten sind oder etwa kfinftig noch beitreten
werden, wird in die Bev61kerung desjenigen Staates eingerechnet, welcher diese Zahlung leistet.
Art. 3. Der Stand der Bev6lkerung wird nach den
Ermittelungen angenommen, welche for die Theilung der
Zoll-Einkiinfte im Gesammtvereine Statt finden.
Art. 4. Da die Wasserz6lle und Schifffahrts - Abgaben nach den Zoilivereinigungs-Vertragen von der Gemeinschaft ausgeschlossen, gedachte Abgaben aber, was
die Oder, Weiebsel und Memel, sowie deren Nebenflisse
betrifft, bei den fiber die Ostgrenze des Preussischen
Staates ausgeffibrten, and umgekehrt bei den iber jene
Grenze eingefihrten und aus den Ostseehifen ausgehenden Waaren unter den allgemeinen Transit-Abgaben
mitbegriffen sind, so wird die K6niglich Preussische Regierung, als ein Aequivalent ffir jene Wasserz6lle, von
dem zur Theilung zu stellenden Gesammtertrage der bei
ihren Hebestellen eingehenden Durchgangs-Abgaben (die
gedachten Wasserzalle einschliesslich) die Hilfte, jedoch
h6chstens die Summe von 300,000 Rthlr. zurfickbehalten.
Art. 5. Die unter simmtlichen Mitgliedern des Zollvereins in dem Separat-Artikel 14. zu dem Eingangs
gedachten Vertrage unter Nr. 1. und 2. getroffenen Verabredungen kommen auch in dem besonderen Verhaltnisse zwischen Preussen, Sachsen, den Staaten des Thuiringischen Vereins und Braunschweig zur Anwendung.
Art. 6. Die gegenwartige Uebereinkunft tritt vom 1.
Januar 1854 ab an die Stelle der fiber denselben Gegenstand unterm 8. Mai und 19. Oktober 1841 zwischen
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den kontrahirenden Theilen geschlossenen Uebereirkiinfte
und soll flr die Dauer des heutigen Vertrages wegen
Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und Handels-Vereins
in Kraft bleiben. Dieselbe soll alsbald zur Ratifikation
der hohen kontrahirenden Theile vorgelegt, und es sollen 'die Ratifikations-Urkunden derselben gleichzeitig mit
denen des ebenerwahnten Vertrages in Berlin ausgewechselt werden.
So geschehen Berlin, den 4. April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbrick.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
von Schimpf. Daysing. Ton. von Thielau.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

XLVIII.

Trail6 entre la Prusse, le royaume de Saxe et
les bats de l'association de douanes de Thuringen pour la prolongation du Trait6, sign6 le 8
mai 1841, relatif 4 l'uniformit6 des impats sur des
produits desdits pays. Sign6 e Berlin, le 4 avril
1853*).
Seine Majestat der K6nig von Preussen, Seine Majestat der K6nig von Sachsen und die ausser Seiner Majestat dem Kbnig von Preussen noch bei dem Thfiringischen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Souveraine
haben gleichzeitig mit den flber die Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und Handelsvereins.eingeleiteten Verhandlungen auch besondere Unterhandlungen in Beziehung auf die Fortsetzung des zwischen Ihnen bestehenden Vertrages vom 8. Mai 1841 wegen gleicher Besteuerung innerer Erzeugnisse eroffnen lassen und zu
diesem Zwecke zu Bevollmachtigten ernannt, und zwar:
Seine Majestat der K6nig von Preussen:
Allerh6chst Ihren General-Direktor der Stenern Johann Friedrich von Pommer-Esche,
*) L'6ehmip de3s ratificatio n

eu
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Allerh6chst Ihren Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn, und
Allerh6chst Ihren Geheimen Regierungsrath Martin
Friedrich Rudolph Delbriick;
Seine Majestat der K6nig von Sachsen:
Allerhachst Ihren Zoll- und Steuer-Direktor Bruno
von Schimpff;
die ausser Seiner Majestat dem K6nige von Preussen
bei dem Thairingischen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Souveraine, und zwar:
Seine Kiniglicbe Hoheit der Kurftirst von Hessen:
H6chst Ihren Geheimen Ober - Finanzrath Wilhelm
Duysing;
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg,
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen - Coburg-Gotha,
Seine Durchlaucht der First von Schwarzburg-Rudolstadt,
Seine Durchlaucht der Fairst von Schwarzburg-Sondershausen,
Seine Durclilaucht der Fairst von Reuss ilterer Linie,
und
Seine Durchlaucht der Fitrst von Reuss ifingerer Linie:
den Grossherzoglich Sachsischen Geheimen Staatsrath Gistav Thon,
von welchen Bevolimachtigten, unter dem Vorbehalte der
Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Der zwischen den kontrahirenden Theilen
wegen Fortsetzung der Vertrage vom 30. Mirz und 11.
Mai 1833 fiber die gleiche Bestenerung innerer Erzeugnisse unterm 8. Mai 1841 abgeschlossene Vertrag bleibt vorlaufig auf fernere zwolf Jahre, vom 1. Januar 1854 anfangend, also bis zum letzten Dezember 1865 in Kraft.
Art. 2. Sofern der gegenwartige Vertrag nicht vor
dem 1. Juli 1864 von dem einen oder dem anderen der
kontrahirenden Staaten aufgekuindigt wird, so soil er auf
weitere zw6lf Jabre, und so fort von zwolf zu zwilf
Jabren, als verlingert angesehen werden.
Derselbe soil alsbeld zur Ratifikation der hohen kon.
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trahirenden Theile vorgelegt und die Auswechselong der
Ratifikations - Urkunden spatestens binnen sechs Wochen
in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 4. April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche. Philip born.
(L. S.)
(L. S.)
von Schimpfj
Duysing.
(L. S.)
(L. S.)

1)elbriick.
(L. S.)
Thon.
.(L. S.)

Separat- Artikel.

Bei dem heutigen Abschlusse des Vertrages zwiscbn
Preussen, Sachsen und den zum Tharingischen Zollund Handelsyereine verbundenen Staaten, wegen Fortsetzung des Vertrages vom 8. Mai 1841 flber die gleiche
Besteuerung innerer Erzeugnisse, sind noch folgende
besondere Artikel, unter dem Vorbehalt der Ratifikation,
verabredet worden, welche, obwohl zur 6ffentlichen
Bekanntmachung nicht bestimmt, dennoch dieselbe Kraft
and Gfiltigkeit haben sollen, als wenn sie Wort ffir Wort
dem offenen Vertrage eingerfickt waren.
Separat- Artikel

.

(Zum Artikel 1. des offezien Vertrages.)

Die Verabredung, welche im Artikel 1. des offenen
Vertrages iiber die fernere Wirksamkeit des Vertrages
vom 8. Mai 1841 getroffen ist, soll auch auf diejenigen
naheren Bestimmungen und Abreden, welche in den zu
diesem Vertrage geharigen Separat-Artikeln und SchlussProtokoll enthalten sind, jedoch mit den in den folgepden Artikeln enthallenen Modifikationen und zusAtzlichen
Bestimmungen, Anwendung finden.
Separat-Artikel . 2.
(Zum Separat-Artikel 3. zu dem Vertrage vom 8. Mai 1841 und
No. 3 b. 2tes Alinea des Schluss-Protokolls zu demselben.)

An Stelle der in dem Separat-Artikel 3, zum Artikel
4, des Vertrages vom 8. Mai 1841 unter a. No. 1. und
2. getroffenen Bestimmungen ist Nacbstehendes verabredet worden:
1. Die Theilung des Branntweinsteuer-Aufkommens,
einschliesslich der Abgabe von aus Zolivereins- Staaten
itbergegangenem Branntwein, soll wie bisher in seinem
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Brutto-Betrage, nur inter Abrechnung der Rtickerstattungen und also auch der bei der Ausfuhr von Branntwein nach den aibrigen Vereins-Staaten zu gewhhrenden
Stener-Vergfitungen, jedoch ohne Abzug der Verwaltungskosten, nach dem Verbaltnisse der Bev6lkerung, wie
solche durch die von drei zu drei Jahren Statt habenden Zahlungen ermittelt wird, erfolgen.
2. Von der gesammten Einnahme, welche der K6niglich Sachsischen Regierung aus der Theilung der
Branntweinsteuer und der Uebergangs-Abgabe von Branntwein nach dem vorerwthnten Maassstabe zufallen wird,
sollen bei den vierteljikhrlich stattfindenden Abrechnungen
achtzehn und ein halbes Prozent abgesetzt und dem
Preussischen Antheile zugerechnet werden. Die sich
hiernach zum Vortheile Preussens ergebende Summe soil
aber in keinem Falle einhundert neunundzwanzig tausend Thaler for ein Jahr uibersteigen.
3. Preussen wird von jeder Herauszahlung, welche
es, zur Erfuillung der dem Thitringischen Vereine aus
der Theilung der Branntweinsteuer und der UebergangsAbgabe von Branntwein nach dem unter No. I erwaihnten Maassstabe zufallenden Einnahme, nach den vierteljhrlich stattfindenden Abrechnungen an diesen Verein
etwa zu leisten haben m6chte, der unter No. 1. getroffenen Bestimmung unbeschadet, fuinf Prozent zurick-

behalten.

Sollte im Thitringischen Vereine an Branntweinsteuer
und Uebergangs-Abgabe von Branntwein ein haherer
Betrag aufkommen, als jenem Vereine, nach dem unter
No. 1. erwhnten Maassstabe, als Antheil an dieser
Steuer und Abgabe zusteht, so werden die von ihm zu
leistenden Herauszahlungen an Preussen zur weiteren
Verrechnung iberwiesen werden und es wird der Thuringische Verein von jeder solchen Herauszahlung ebenfalls finf Prozent zurfickbehalten.
Separat-Artikel 3.
Von Seiten des K6nigreichs Sachsen und des Thuiringischen Vereins wird der Fortdauer der Uebereinkunft
zwischen Preussen und Braunschweig, wegen gleicher
Besteuerung innerer Erzeugnisse vom 19. Oktober 1841
flr die Dauer des gegenwartigen Vertrages zugestimmt
und zugleich das Einverstaindniss damit erklirt, dass,
wenn swischen Braunschweig und Hannover eine Ueber-

Egalitd de certains impdts.

345

einkunft wegen Gemeinscbaftlichkeit der Einnahme von
der Branntwein-Fabrikation im K6nigreich Hannover und
in den Herzoglich Braunschweigischen Kreisen Holzminden und Gandersheim zu Stande Ikommen sollte, die Bestimmungen der vorgedachten Uebereinkunft vom 19.
Oktober 1841 insoweit ausser Kraft zu treten haben, als
sie bei dem Uebergange von Branntwein aus den gedachten Herzoglich Braunschweigischen Landestheilen in
das K6nigreich Preussen oder in die fibrigen Herzoglich
Braunschweigischen Lande, und umgekehrt, eine Abgaben - Erhebung oder Rackvergitung ausschliessen.
Zum Zweck der Zeitersparniss ist man obereingekommen, den gegenwArtigen Vertrag, sowie die vorstehenden Separat-Artikel nur in einem Exemplare zu unterzeichnen, welches fur die hoben kontrahirenden Theile
in dem Kdniglich Preussischen, Geheimen Staats- und
Kabinets-Archiv niedergelegt werden soil. Die Kaniglich
Preussischen Bevollmachtigten haben dasselbe in Empfang genommen, und es solleri beglaubigte Abdricke
den ubrigen BevoIlmachtigten sofort zugestellt werden.
So geschehen Berlin, den 4ten April 1853.
(gez.)

von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

von Schimpy.

Duysing.

Thon.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)
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XLIX.
Article sipard, sign6 4 Berlin, le 4 avril 1853,
entre la Prusse et les autres Eats de l'association de douanes de 'Thuringen, relatif 4 la rdpartition du produit de l'impat sur les eaux de vie*).
Die unterzeichneten Bevollmachtigten Sr. Majestat
des K6nigs von Preussen und der ausser Seiner gedachten Majestit bei dem Thtiringischen Zoll- und
Handelsvereine betheiligten Souveraine haben bei dem
Abscblusse des heutigen Vertrages zwischen Preussen,
Sachsen und dem Thitringischen Vereine, wegen Fortsetzung des Vertrages vom 8. Mai 1841 uber die gleiche
Besteuerung innerer Erzeugnisse, noch die folgende besondere Vereinbarung unter dem Vorbehalte der Ratifikation getroffen.
Besionderer Artikel.

In Beziehung auf die Vereinbarung im zweiten Separat-Artikel des vorgedachten Vertrages, welche die
in dem Separat - Artikel 3. des Vertrages vom 8. Mai
1841 enthaltene Verabredung,
dass von der gesammten Branntweinsteuer-Einnahme,
welche dem Thoringischen Vereine aus der Theilung
nach der Kopfzahl zufallen wird, ein Abzug von 181/2
Prozent Statt finden und der Betrag desselben dem
Preussischen Einnahme-Antheile hinzutreten soll,
aufhebt, wird die in dem besonderen Artikel vom 8. Mai
1841 ffir das besondere Abrechnungs-Verhiltniss zwischen Preussen und dem Thfiringischen Zoll- und Handelsvereine getroffene Bestimmung:
dass bei der Theilung des dem Thtiringischen Vereine
verbleibenden Antheils an der Steuer vom inlandischen
und vereinslandischen Branntwein Preussen for seine
zu den gedachten Vereine geharigen Landestheile nur
mit drei Viertheilen der Bevalkerung desselben Antheil
nehmen wird,
vom 1. Januar 1854 an ausser Kraft gesetzt.
*) Les ratifications de cet article ont
2 juin 1858.
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Es wird mithin von dem gedachten Tage an die
dem Thoringischen Vereine aus der Theilung derBranntweinstener und der Uebergangs-Abgabe von Branntwein
zufallende Einnahme unter die bei diesem Vereine betheiligten Regierungen lediglich und ohne irgend eine
Ausnahme nach dem Verhaltniss der, durch die periodischen Zahlungen ermittelten Bev6lkerung ihrer zu dem
Vereine geharenden Staaten und Gebietstheile vertheilt
werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten vorstehenden besonderen Artikel vollzogen,
dessen Ratifikationen gleicbzeitig mit den Ratifikationen
des Eingangs gedachten Vertrages ausgeweebselt werden
sollen.
So geschehen Berlin, den 4ten April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche; Philipsborn. Delbriick.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
Daysing.
Thon.
(L. S.)
(L. S.)

L.

Protocole signd e Berlin, le 4 avril 1853, entre
la Prusse et le Duchi de Brunswic pour la prolongation de la convention relative 4 l'uniformitM
des impdts sur des produits desdits pays.
Berlin, den 4. April 1853.

Gegenwartig:
Ir Preussen:
der K6niglich Preussische General-Direktor der Steuern
von Pommer - Esche,
der K6niglich Preussische Geheime Legationsrath Philipsborn und
der Kaniglich Preussische Geheime Regierungsrath
Delbrfick;
for Braunschweig:
der Herzoglich Braunschweigische Finanz-Direktor von
Thielau.
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Die anwesenden Bevollmachtigten for Preussen und
Braunschweig vereinigten sich, nach Unterzeichnung des
Vertrages vom heutigen Tage, die Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und Handelsvereins betreffend, urn
folgende Erklarungen und Verabredun gen wegen der
Fortdauer der Uebereinkunft zwischen Sr. Majestat dem
K6nige von Preussen und Sr. Hoheit dem Herzoge von
Braunschweig und Lfineburg vom 19. Oktober 1841,
die gleiche Besteuerung innerer Erzeugnisse betreffend,
in das gegenwartige Protokoll niederzulegen.
1. Es wird beiderseits anerkafint, dass in Folge der,
durch den erwihnten Vertrag festgestellten Erneuerung
des Zollvereinigungs-Vertrages vom 19. Oktober 1841
auch die mit dem letzteren in innigem Zusammenhange
stehende Uebereinkunft wegen gleicher Besteuerung innerer Erzeugnisse vom 19. Oktober 1841 nebst den
dazu geh6renden Separat-Artikeln auf weitere zwolf
Jahre, vom 1. Januar 1854 anfangend, also bis zum
letzten Dezember 1865 in Kraft bleibt.
2. In Bezug auf den Artikel 2. der vorgedachten
Uebereinkunft und No. V. des Protokolls vom 24. Juni
1843 erklort man sich K6niglich Preussischer Seits ffir
den Fall, dass zwischen der Herzoglich Braunschweigischen und der K6niglich Hannoverschen Regierung eine
Uebereinkunft wegen Gemeinschaftlichkeit der Einnahme
von der Bestenerung der Branntwein-Fabrikation im
K6nigreiche Hannover und in den Herzoglich Braunschweigischen Kreisen Holzminden und Gandersheim zu
Stande kommen sollte, damit einverstanden, dass die
Bestimmungen der unter 1. gedachten Uebereinkunft
vom 19. October 1841 insoweit ausser Kraft treten, als
sie bei dem Uebergange von Branntwein aus den gedachten Herzoglichen Landestheilen in das Kanigreich
Preussen, oder in die fibrigen Herzoglich Braunschweigischen Lande, und umgekehrt, eine Abgaben-Erhebung
oder Riickvergfitung ausschliessen. Es sollen in diesem
Falle beziehungsweise dieselben Uebergangs-Abgaben erhoben und dieselben Rickvergfitungen gewahrt werden,
welche bei der Einfuhr, beziehungsweise Ausfuhr von
Branntwein aus, oder nach dem K6nigreiche Hannover
nach Maassgabe der Bestimmung im Art. 3. des Vertrages vom 7. September 1851 und des dazu geh6renden
Separat-Artikels 2. zur Anwendung kommen werden.
Das gegenwartige Protokoll soll zugleich mit dern
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Vertrage vom heutigen Tage, die Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und Handelsvereins betreffend, den hohen kontrahirenden Theilen zur Ratifikation vorgelegt,
und es sollen im Falle der Ratifikation des letzteren,
auch die im ersteren enthaltenen Erklarungen, ohne weitere f6rmliche Ratifikation derselben, als genehmigt angesehen werden.
Das gegenwartige Protokoll wurde in einem Exemplare, nach geschehener Vorlesung, unterzeichnet und
von den Kaniglich Preussischen Bevollmachtigten, unter
dem Vorbehalte der alsbaldigen Mittheilung eines beglaubigten Abdrucks an den Braunschweigiscben Bevollmachtigten, Behufs der weiteren Beforderung an das K6nigliche Geheime Staats- und Kabinetsarchiv in Empfang
genommen.
V. w. o.
(gez.) von Pommer-Escie. Philipsborn. Delbriick.
von Thielau.

LI.
Trait6 entre la Prusse, le royaume de Saxe, le
Hlanocre, la Hesse blectorale, les Etats de l'association de douanes de Thuringen, le Duch6 de
Brunswic et le Grand- Duchi d'Oldenbourg pour
l'imposition uniforme sur le vin et le tabac, pour
la libertM du commerce de ces articles et pour la
communaut6 des droits d'importation sur ces articles. Sign6 4 Berlin, le 4 avril 1853 *).
Se. Majestat der Konig von Preussen, Se. Majestat
der K6nig von Sachsen, Se. Majestat der Kdnig von
Hannover, Se.'Konigliche Hoheit der Kurfuirst von Hessen, die ausser Sr. Majestat dem K6nige von Preussen
und Sr. K6niglichen Hoheit dem Kurfuirsten von Hessen
*) L'4change des ratifications a en lieu h Berlin, le 2 juin 1853.
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bei dem Thiringischen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Souveraine, Se. Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lfineburg und Se. K6nigliche Hoheit der
Grossherzog von Oldenburg, von dem Wunsche geleitet,
durch Herstellung eines gegenseitig freien Verkehrs mit
Wein und Tabak zwischen Ihren Landen zur Erreichung
des im Artikel 11. des Vertrages wegen Fortdauer und
Erweiterung des Zolivereins von Ihnen anerkannten Zieles beizutragen, haben Unterhandlungen er6ffnen lassen
und zu Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestat der K6nig von Preussen:
Allerh6chst lhren General - Direktor der Steuern Johann Friedrich von Pommer-Esche,
Allerh6chst Ihren Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn
und
Allerhachst Ihren Geheimen Regierungsrath Martin
Friedrich Rudolph Delbrack;
Seine Majestat der Kdnig von Sachsen:
Allerh6chst Ihren Zoll- und Steuer- Direktor Bruno
von Schimpff;
Seine Majestat der K6nig von Hannover:
Allerhbchst Ihren General-Direktor der indirekten
Steuern und Zolle Dr. Otto Klenze;
Seine K6nigliche Hoheit der Kurffirst von Hessen:
H6chst Ihren Geheimen Ober- Finanzrath Wilhelm
Duysing;
die ausser Seiner Majestat dem K6nige von Preussen
und Seiner K6niglichen Hoheit dem Kurffirsten von Hessen bei dem Thiringischen Zoll- und Handelsvereine
betheiligten Souveraine: '
den Grossherzoglich Sachsischen Geheimen Staatsrath
Gustav Thon;
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lineburg:
H6chst lbren Finanz-Direktor Wilhelm Erdmann Florian von Thielau;
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg:
H6chst thren Geschaftstrager am K6niglich Preussischen Hofe, Legationsrath Dr. Friedrich August Liebe,
von welchen Bevollmachtigten, unter Vorbehalt der Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
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Art. 1. Im K6nigreich Hannover, im Kurfirstenthum
Hessen und im Herzogthum Oldenburg soil dieselbe Besteuerung des Tabacksbaues stattfinden, welche auf Grund
des Vertrages vom heuti gen Tage beziebungsweise der
Uebereinkunft vom 19. 0Oktober 1841, in den Konigreichen Preussen und Sachsen, den zurn Thfiringischen
Zoll- und Handels-Vereine geh6renden Staaten und irn
Herzogthum Braunschweig besteht.
Die Besteuerung des Weinbaues, welche auf Grund
des Vertrages vom heutigen Tage in den K6nigreichen
Preussen und Sachsen und in den zum Thuringischen
Zoll- und Handels-Vereine geharenden Staaten besteht,
wird im KurfUrstenthum Hessen auch fernerhin beibehalten werden und in dern K6nigreich Hannover, sowie
in dem Herzogthum Oldenburg in dem Falle eintreten,
dass daselbst Weinbau zur Kelterung von Most bdtrieben
werden solite.
Art. 2. In Folge dieser Gleichmiassigkeit der inneren
Bestenerung werden bei dem Uebergange von Wein und
Traubenmost, Tabacksbhttern und 'labacksfabrikaten aus
dem einen in das andere der im Artikel 1. genannten
Gebiete, weder eine Abgaben-Erhebung noch eine Abgaben - Rnckvergotunig stattfinden, dagegen die Abgaben
von den aus anderen Vereinsstaaten eingebenden vorgenannten Erzeugnissen auf gemeinschaftliche Rechnung
erhoben werden.
Art. 3. 1. Der Ertrag, dieser Abgaben wird, nach
Abzug der Riickerstattungen fir unrichtige Erhebungen,
in der Weise vertheilt werden, dass derjenige Theil des
Ertrages, welcher dem Verhaltniss der dern Zolivereine
angeh6renden Bevalkerung des K6nigreichs Hannover
und des Herzogthums Oldenburg zur Gesammt-Bev6lkerung der bei dern gegenwArtigen Vertrage betheiligten
Staaten entspricht, nachdem er um drei Viertheile seines
einfachen Betrages vermehrt worden, den Antheil des
Konigreichs Hannover und des Herzogthums Oldenburg,
der ibrige Theil den Antheil der anderen kontrahirenden
Staaten bildet, welche Antheile sodann zwischen den
vorgenannten Staaten, nach dern VerhaItniss ihrer, dem
Zolivereine angeh6renden Bevalkerung zur Vertheilung
kommen.
2. Von den nach den Abrechnungen zu leistenden
Herauszahlungen kommen for den die Zahfung leistenden Theil drei Prozent Erhebungskosten in Abzug.
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3. Bei der nach dem Satze 1. stattfindenden Vertheilung der Abgaben wird:
a) die Bevilkerung und resp. der Steuer-Ertrag derjenigen Staaten oder Gebietstheile, welche im Zollvereine
von Preussen vertreten und bei der Reveniten-Auseinan.
dersetzung zu Preussen gezahlt werden oder kiinftig in
dieses Verhaltniss treten sollten, sofern Preussen mit ihnen in Gemeinschaft jener Abgaben steht, auf Preussischer Seite,
b) die Bev6lkerung und resp. der Steuer-Ertrag des
Fiirstenthums Schaumburg - Lippe und der HannoverBraunschweigischen Kommunion-Besitzungen auf Hannoverscher Seite
mit eingerechnet werden.
Art. 4. Die Wirksamkeit der Vereins-Bevoilmlichtigten und Stations - Kontroleure, welche von einem der
kontrabirenden Theile in den Landen eines der anderen
bestellt sind, erstreckt sich auch auf die Kontrole iber die
Ausfithrung der wegen der Uebergangs- Abgaben von
Wein und Taback vereinbarten und noch zu vereinbarenden Maassregeln, unter Anwendung der wegen der
Stellung und Befugnisse dieser Beamten im Aligemeinen
verabredeten Bestimmungen.
Art. 5. Der gegenwlrtige Vertrag tritt mit dem 1.
Januar 1854 in Kraft und soil his zum letzten Dezember 1865 gailtig sein.
Mit dem Beginn seiner Wirksamkeit treten folgende
zwischen einzelnen der kontrahirenden Staaten abgeschlossene Vertrage, namlich:
der Vertrag zwischen Preussen, Sachsen und den,
ausser Preussen und Kurhessen bei dem Thfiringischen
Zoll- und Handelsvereine betheiligten Staaten einer Seits,
und Kurhessen anderer Seits, betreffend die Fortdauer
des gegenseiti en freien Verkehrs mit Wein und Taback,
und die Gemeinschaftlichkeit der Ausgleichungs-Abgaben
von diesen Artikeln, vom 8. Mai 1841;
die Uebereinkunft zwischen Preussen, Sachsen, Kurhessen und den Staaten des Thoiringischen Zoll- und
Handelsvereins einer Seits, und Braunschweig anderer
Seits, den gegenseitig freien Verkehr mit Wein und Taback und die Gemeinschaftlichkeit der Uebergan-s - Abgabe von diesen Artikeln betreffend, von 19. 6 ktober
1841;
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die Uebereinkunft zwischen Preussen ffir tich und
in Vertretung von Sachsen und den ausser Preussen
und Kurhessen bei dem Thoiringischen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Staaten einer Seits, und Kurhessen anderer Seits, wegen des freien Verkehrs mit Wein
und Taback und der Gemeinschaftlichkeit der Uebergangs - Abgaben von diesen Artikeln r~icksichtlich der
Kurhessischen Grafschaft Schaumburg, vom 13. November 1841,
ausser Kraft.
Art. 6. Sofern der gegenwArtige Vertrag nicht vor
dem 1. Juli 1864 von dem einen oder dem anderen der
kontrahirenden Staaten aufgekiindigt wird, so soll er
auf weitere zwolf Jahre, und so fort von zwolf zu zw6lf
Jahren, als verlan gert angesehen werden.
Derselbe soll alsbald zur Ratifikation der hohen kontrahirenden Theile vorgelegt und die Auswechselung der
Ratifikations-Urkunden spatestens binnen sechs Wochen
in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 4. April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
[L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
von Schimpff
Klenze. Duysing. Thon.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
von Thielau. Liebe.
(L. S.)
(L. S.)
Separat-Artikel.
Bei dem heutigen Abschlusse des Vertrages zwischen
Preussen, Sachsen, Hannover, Kurhessen, den ausser
Preussen und Kurhessen bei dem Thiringischen Zollund Handelsvereine betheiligten Staaten, Braunschweig
und Oldenburg, die gleiche Besteuerung von Wein und
Taback, sowie den gegenseitig freien Verkehr mit diesen
Artikeln und die Gemeinschaftlichkeit der UebergangsAbgaben 'von denselben betreffend, sind noch folgende
besondere Artikel, unter dem Vorbehalte der Ratifikation,
verabredet worden, welche, obwohl zur unmittelbaren
Bekanntmachung nicht bestimmt, dennoch dieselbe Kraft
und Giltigkeit haben sollen, als wenn sie Wort for Wort
in dem offenen Vertrage eingertickt wiren.
Z
Aouv. Recueil gin. Tome XVL
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Separat- Artikel 1.
(Zum Artikel 1.

des offenen Vertrages.)

Da die im Artikel 1. des offenen Vertrages genannten Vertrage auf die Hohenzollernschen Lande Preussens
keine Anwendung finden, so hat gegenwartiger Vertrag
auf dieselben ebenfalls keinen Bezug.
Separat - Artikel 2.
(Zum Artikel 1. des offenen Vertrages.)

Hannover und Oldenburg werden sich zur Erzielung
einer maglichst vollstandigen Uebereinstimmung in dem
System der inneren Besteuerung der kontrahirenden
Staaten, auch ibrerseits den in Preussen hinsichtlich der
inneren Bestenerung des Tabacksbaues bestehenden, gesetzlichen, regleinentairen und Kontrol-Vorschriften anschliessen.
Separat - Artikel 3.
(Zum Artikel 1. des offenen Vertrages.)

Da die Kniglich Preussischie Regierung wegen des
in der Rheinprovinz stattfindenden sehr betrachtlichen eigenen Weinbaues und wegen des daselbst mit den benachbarten, ebenfalls Weinbau treibenden Staaten bestehenden gegenseitigen Verkehrs mit Wein, vorzugsweise
dabei betheiligt ist, dass die Besteuerung des eigenen
und vereinslaindischen Weins auf eine, den dortigen eigenthimlaichet Verhaltnissen entsprechende Weise erfolge,
und es in Frage gekommen ist, ob nicht die jetzt nach
einer Klassifikation der Weinberge zur Erhebung kommende Stener in eine Steuer nach ProzentsAtzen vom
Werthe, unter Berticksichtigung der im Separat-Artikel
10. zu dem Vertrage vom heutigen Tage, die Foridauer
und Erweiterung des Zoll- und Handels-Vereins betreffend, enthaltenen Bestimmurigen zu verwandeln sein
machte, so erklAren Hannover und Oldenburg, in Beriicksichtigung der vorangefibhrien Verhaltnisse, sich im
Voraus bereit, far den Fall, dass K6niglich Preussischer
Seits diese Aenderung beschlossen, and alsdann bereits
Weinbau zur Kelterung von Most im Knig reich Hannover oder im Herzogthum Oldenburg betrieben werden
sollte, die namliche Besteuerungsweise gleichzeitig und
unter Annahme des namlichen Prozentsatzes ebenfalls
daselbst einzufihren, mit der Maassgabe, dass
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a) ein haherer Prozentsatz als funfzehn vom Hundert
nicht angenommen werden soil,
und
b) diejenigen Einrichtungen, welche K6niglich Preussischer Seits in den 6stlichen Provinzen zur Erleichterung
des Handels mit unversteuertem vereinslandischen Weine
etwa getroffen werden sollten, auch im K6nigreich Hannover und im Herzogthum Oldenburg da, wo es die
Koniglich Hannoversche und die Grossherzoglich Oldenburgische Regierung for angemessen erachtet, in Anwendung kommen wirden.
Separal-Artikel 4.
(Zum Artikel 1. des offenen Vertrages.)

In dem im vorstehenden Artikel 3. vorausgesetzten
Falle wird die K6niglich Preussische Regierung der Kurffirstlich Hessischen Regierung von den wegen der veranderten Besteuerungsweise des inhindischen Weins gefassten Entschliessungen und von dem Zeitpunkte, mit
welchem dieselben zur Ausftibrung gebracht werden sollen, wenigstens acht Monate vor Eintritt des letzteren
Mittheilung machen.
Die Kurfurstlich Hessische Regierung wird sich hierauf binnen acht Wochen gegen die K6niglich Preussische Regierung erkiaren, ob sie die nlimliche Besteuerungsweise in ihren zum Thiringischen Zoll- und Handels-Verein nicht geharenden Landen einzuffihren fur gut
befindet oder nicht.
Im erstern Falle wird unter gleichmlAssiger Anwendung der in dem vorstehenden Artikel *3 eventuell getroffenen Verabredungen wegen Ausfihrung der gedachten Maassregel das Weitere vorgekehrt werden; entgegengesetzten Falles aber wird der gegenwirtige Vertrag
fir die zum Thfiringischen Zoll- und Handels- Verein
nicht geh6renden Kurffirstlich Hessischen Lande in allen
seinen Bestimmungen von dem Zeitpunkte an ausser
Wirksamkeit treten, mit welchem die verinderte Weinbesteuerung in den ibrigen kontrahirenden Staaten in
Anwendung kommt. Die Kurforstlich Hessische Regierung wird jedoch von diesem Vorbehalte des Austritts
aus der Gemeinschaft der Uebergangs-Abgaben von Wein
und Taback in Beziehung auf die Grafschaft Schaumburg
nur unter den dringendsten Umstiinden Gebrauch machen.
Die K6niglich, Preussische Regierung wird von der
Z2
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nach Maassgabe vorstehender Bestimmungen abzugebenden Erklrung der Kurffirstlich Hessischen Regierung
die Regierungen der ibrigen kontrahirenden Staaten alsbald in Kenntniss setzen, um die sodann erforderliche
weitere Verstandigung mit ihnen einzuleiten.
Separat-Artikel 5.
(Zum Artikel 3.

Nr. 2. des offenen Vertrages.)

Die besondere Vergitung, welche dem Kurffirstenthum Hessen fur die durch die Erhebung und Kontrole
der Uebergangs-Abgaben vom Wein und Taback erwachsenden Kosten, nach dem Protokolle d. d. Erfurt den
20., 21 und 22. Februar 1837, zu gewahren ist, wird, auch
ferner, unter Ausschluss Preussens, von der Gemeinschaft
nach dem Maassstabe der Bev6lkerung getragen werden.
Separat-Artikel 6.
(Zum Artikel 6. des offenen Vertrages.)

Da dieser Vertrag in innigem Zusammenhange mit
dem Vertrage fiber Fortdauer und Erweiterung des Zollund Handels-Vereins steht, so versteht es sich von selbst,
dass seine Dauer durch die Dauer des letzteren bedingt ist.
Zum Zweck der Zeitersparniss ist man fibereingekommen, den gegenwartigen Vertrag sowie die vorstehenden Separat-Artikel nur in einem Exemplare zu unterzeichnen, welches fir die hohen kontrahirenden Theile
in dem Kfniglich Preussischen Geheimen Staats- und
Kabinets-Archive oiedergelegt werden soll. Die K6niglich Preussischen Bevollmachtigten haben dasselbe in
Empfang genommen und es sollen beglaubigte Abdraicke
den iibrigen Bevollmachtigten sofort zugestellt werden.
So geschehen Berlin, den 4. April 1853.
(gez.) von Pommer-Esche. Philpsborn. Delbriich.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
von Schimpjf. Klenze. Daysing.
Than.

(L. S.)

(L.S.)

von Thielau.
(L. S.)

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

(L. S.)
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Protocole, sign6 a Berlin le 4 avril 1853, entre
la Prusse, le Royaume de Saxe et les Etats de
l'associationde douanes de Thuringen, d'une part, et
le Duchi de Brunswic, d'autrepart, pour la continuation de la convention du 19 octobre 1841
relative 4 la communautd des droits sur la bire.
Verhandelt Berlin, den 4. April 1853,

Gegenwartig:
fur Preussen :
der K6niglich Preussische General-Direktor der Stenern
von Pommer-Esche,
der Kaniglich Preussische Geheime Legationsrath Philipsborn,
der K6niglich Preussische Geheime Regierungsrath
Delbraick;
for Sachsen:
der Kuniglich Sachsische Zoll- und Stener - Director
von Schimpff;
for die ausser Preussen zum Thairingischen Zoll- und
Handelsvereine geharigen Staaten, und zwar
for Kurhessen:
der Kurffirstlich Hessische Geheime Ober-Finanzrath
Duysing;
far Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, SchwarzburgRudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuss altere
Linie und Reuss jingere Linie:
der Grossherzoglich Sachsische Geheime Staatsrath Thon;
for Braunschweig:
Braunschweigische Finanz - Direktor
der Herzoglichl
Thielau.
von
Bei Unterzeichnung des Vertrages vom heutigen Tage,
die Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und Handelsvereins betreffend, haben sich die nebengenannten Bevollmachtigten von Preussen, Sachsen, den zum Thfrinoischen Zoll- und Handelsvereine gehurigen Staaten und
Sraunschweig zu dem Anerkenntniss vereinigt, dass in
Folge der Fortdauer der zwischen ihren Regierungen
uber die Zolivereinigung und tiber die gleiche Besteue-
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rung innerer Erzeugnisse bestebenden VertrAge, auch die
Uebereinkunft zwischen ihren Regierungen, den gegenseitig freien Verkehr mit Bier und die Gemeinschaftlichkeit der Uebergangs-Abgabe von Bier betreffend, vom
19. Oktober 1841 auf weitere zw6lf Jahre, vom 1. Ja.
nuar 1854 anfangend, also bis zum letzten Dezember
1865, in Kraft bleibt.
Sie sind obereingekommen, dass gegenwartiges Protokoll zugleich mit dem im Eingange erwAhnten Vertrage den hohen kontrahirenden Theilen vorgelegt und
dass die Ratifikation des ersteren als in der Ratifikation
des letzteren begriffen angesehen werden soll.
Das gegenwartige Protokoll wurde in einem Exemplare, nach geschehener Verlesung, unterzeichnet und
von den K6niglich Preussiscben BevolimAchtigten, unter
dem Vorbehalte alsbaldiger Mittheilung beglaubigter Abdraicke an die fibrigen Bevolimachtigten, Behufs der weiteren Bef6rderung an das K6nigliche Geheime Staatsund Kbinets-Archiv in Empfang genommen.
G. w. o.
(gez.) von Pommer-Esche. Philipsborn. Delbriick.
von Schimpf. Duysing. Thon. von Thielau.

LIII.
TraitM entre la Prusse et les autres htats du
Zollverein, d'une part, et la Principauth de [Waldeck, d'autre part, relatif 4 l'accession de la PrincipautM de Pyrmont an Zollverein, signd i Berlin,
le 3 septembre 1853.
Bei dem bevorstehenden Ablaufe des Vertrages vom
11. Dezember 1841 fiber den Anschluss des Fuirstenthums Py rmont an das Zollsystem Preussens und der
tibrigen Staaten des Zollvereins, haben die contrahirenden Theile, in Anerkennung der wohithitigen Wirkungen des gedachten Anschlusses ffir den Handel und
Verkehr der beiderseitizen Unterthanen zum Zwedk der

Accession

at

Zollerein.

359

Verlingerung jenes Vertrages Unterhandlungen erdffnen
lassen, and deshalb zu Bevollmlichtigten ernannt:
enerseits
Seine Majestat der Kdnig von Preussen ffir Sich und
in Vertretung der iibrigen Mitglieder des, kraft der VertrAge vom 22. und 30. Marz und

11. Mai 1833,

12.

Mai und 10. Dezember 1835, 2. Januar 1836, 8. Mai,
19. Oktober and 13. November 1841, endlich vom 4.
April 1853 bestehenden Zoll- and Handelsvereins, nAmlich der Kronen Bayern, Sachsen, Hannover und Wiarttemberg, des Grossherzogthums Baden, des Kurfiirstenthums Hessen, des Grossherzogthums Hessen, der den
Thiaringischen Zoll- und Handelsverein bildenden Staaten,
- namentlich des Grossherzogthums Sachsen, der Herzogthitmer Sachsen - Meiningen, Sachsen - Altenburg und
Sachsen-Coburg-Gotha, and der Filrstenthiimer Schwarzburg-Rudolstadt

und Schwarzburg

-Sondershausen,

so

wie der Foirstlich Reussisohen Lander Alterer and jiingerer Linie, - des Herzogthums Braunschweig, des
Grossherzogthums Oldenburg, des Herzogtbums Nassau
und der freien Stadt Frankfurt:
Allerh6chst lbren Geheimen Ober-Finanzrath Fried.
rich Leopold Henning
und
Allerh6chst Ibren Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn
und andererseits
Seine Durchlaucht der Filrst zu Waldeck und Pyrmont:

H6chst Ihren Geheimen Rath Carl Wilhelm von
Stockhausen,
von welchen Bevollmlichtigten, unter dem Vorbehalte der
Ratifikation, folgender Vertrag abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Der wegen des Beitritts Seiner Durchlaucht
des Firsten zu Waldeck und Pyrmont mit dem Fiirstenthume Pyrmont zu dem Zollsysteme Preussens and der
jibrigen Staaten des Zolivereins am 11. Dezember 1841
abgeschlossene Vertrag soil bis zum letzten Dezember
1865, jedoch mit nachfolgenden Veranderungen, verlangert werden.
Art. 2. Seine Durchlaucht der Fiirst zu Waldeck
und Pyrmont fibernehmen auch ferner -die Verbindlichkeit, im Fiirstenthume Pyrmont den im Inlande bereiteten Riobenzcker derselben lIesteuerung zu unterwerfen,
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welche in den ubrigen Staaten des Zollvereins besteht.
Zu dem Ende sollen wegen Anwendung der dieserhalb
im Zollvereine bestehenden gesetzlichen und administrativen Bestimmungen und Einrichtungen im Forstenthume
Pyrmont und wegen deren etwaiger kiinftiger Abanderung dieselben Verabredungen maassgebend sein, welche
in den Artikeln 2. und 3. des Vertrages vom 11. Dezember 1841, den Anschluss des Ffirstenthums Pyrmont
an das Zollsystem Preussens und der fibrigen Staaten
des Zolivereins betreffend, und in dem dazu geh6rigen
Separat-Artikel 2., in Bezug auf die Z6lle getroffen worden sind. In Folge dessen wird zwischen dem Kinigreiche Preussen und den mit ibm zum Zolivereine verbundenen Staaten und dem Forstenthume Pyrmont ferner eine Gemeinschaft der Rfibenzuckersteuer stattfinden
und der Ertrag dieser Steuer nach dem Verhaltnisse der
Bevolkerung getheilt werden.
Art. 3. So weit sich nach der bisherigen Erfabrung
einzelne Abanderungen, Erganzungen und nhere Bestimmungen der bestehenden Vereinbarungen als im Bedirfnisse liegend zu erkennen gegeben haben, ist daruber eine besondere Uebereinkunft getroffen worden.
Art. 4. Die Einrichtung der Zoll- und RiibenzuckerSteuerverwaltung im FOrstenthum Pyrmont soil, so weit
sie einer Abanderung bedarf, in gegenseitigem Einvernehmen mit Hilfe der von beiden Seiten zu diesem Behufe zu ernennenden Ausfuhrungs - Kommissarien angeordnet werden.
Art. 5. Wenn der gegenwartige Vertrag nicht spatestens neun Monate vor dessen Ablaufe gekiindigt wird,
soil derselbe auf zwolf Jahre und so fort von zwblf zu
zwalf Jahren als verlangert angesehen werden.
Derselbe soil alsbal d sammtlichen betheiligten Regierungen vorgelegt und sollen die Ratifikations - Urkunden
mit maglichster Beschleunigung, spatestens binnen vier
Wochen, ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwartigen Vertrag unterzeichnet und
untersiegelt.
So geschehen Berlin, den 3. September 1853.
(gez.) Friedr.Leop. Henning. Alex. Max Philipaborn.
(L.* S.)
(L. S.)
(gez.) Carl Wilhelm von Stookhausen.
(L. S.)
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Separat-Artikel.
Bei dem heutigen Abschlusse des' Vertrages zwischen
Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover, Wirttemberg,
Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthume Hessen, den
zum Thilringischen Zoll- und Handelsvereine geharigen
Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien
Stadt Frankfurt einerseits, und Waldeck andererseits, die
Fortdauer des Anschlusses des Filrstenthums Pyrmont
an das Zollsystem Preussens und der iibrigen Staaten
des Zolivereins betreffend, sind von den ernannten Bevollmachtigten noch folgende besondere Artikel verabredet worden, welche, obwohl nicht zur 6ffentlichen Bekanntmachung bestimmt, dennoch dieselbe Kraft und
Gfiltigkeit haben sollen, als wenn sie Wort fur Wort in
die Artikel des offenen Vertrages eingerfickt waren.
Artikel 1.
(Zum offenen Art. 2.)

Wegen alles desjenigen, was die Einrichtung der
Verwaltung der Ribenzuckersteuer, insbesondere die Ernennung der Erhebungs- und Aufsichts-Beamten, deren
dienstliche und sonstige Verhaltnisse und die obere Leitung des Steuerdienstes, ferner die Untersuchung und
Bestrafung der Steuervergehen betrifft, sollen dieselben
Verabredungen maassgebend sein, welche in dem Vertrae vom 11. Dezem er 1841, und in dessen SeparatArtikeln hinsichtlich der Verwaltung der Z6lle getroffen
worden sind.
Artikel 2.
(Zu den offenen Art. 2. und 3.)

Zur Ablnderung, Erganzung und niheren Bestimmung der bestehenden vertragsmassigen Vereinbarungen
sind folgende weitere Verabred ungen getroffen worden:
1. Im Verhaltnisse zu den iibrigen Vereinsstaaten
und in allen mit den letzteren vorkommenden Verhandlungen wird die K6niglich Preussische Regierung das
Interesse des Firstenthums Pyrmont, gleich demjenigen
der eigenen Preussischen Lande, wahrnehmen. Sie wird
der Fi!rstlichen Regierung von dem Eintritte jeder General - Konferenz

in Zolivereins - Angelegenheiten

zeitig

Nachricht ertheilen, und es bleibt alsdann der Farstlichen Regierung anheimgegeben, der K6niglichen Regierung die Wfinsche, welche sie in Beziehung auf Abinderung der im Filrstenthum Pyrmont zur Ausfibrung
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kommenden gesetzlicben oder administrativen Bestimmungen fiber Eingangs-, Ausgangs- und DurchgangsAbgaben oder fiber die Riibenzuckersteuer hegen und
zur Kenntniss und Beschlussnahme der Vereins-Regierungen gebracht sehen machte, vor dem Beginne jeder
Konferenz zur weiteren Veranlassung zu bezeichnen.
Nach dem Schlusse der Konferenz wird das fiber
deren Verhandlungen aufgenommene Protokoll der Ffirstlichen Regierung mitgetheilt werden.
2. Nach erfolgter Vereinigung des Steuervereins mit
dem Zollvereine wird das Fiirstenthum Pyrmont von der
Zollgrenze nicht weiter beriihrt werden.
Die hierdurch
bedingten Abainderungen der Verwaltungs-Einrichtung
werden bei den Verhandlungen fiber -die Ausffihrung
des gegenwartigen Vertrages ihre Erledigung finden, jedoch wird bierdurch die Verabredung im Separat-Artikel
7. zum Vertrage vom 11. Dezember 1841 unter Nr. 1.,
nach welcher der Stadt Pyrmont, falls sich das Bedfirfniss dazu ergeben sollte, das Niederlagerecht verliehen
werden soll, aufgehoben, da kiinftig in Pyrmont keine
Steuerstelle ibren Sitz haben wird, deren Verwaltung die
Niederlage wfirde anvertraut werden kdnnen.
Damit
jedoch dem Handelsstande zu Pyrmont in anderer Weise
eine Erleichterung zu Theil werden k6nne, soll solchen
Kaufleuten, bei denen die reglementsmissigen Bedingungen ffir die Bewilligung eines Zollkredits zutreffen, ein
solcher gewthrt werden, ohne dass sie sich durch ein
kreditflihiges Handlungshaus am Sitze des HauptsteuerAmtes vertreten zu lassen brauchen.
3. Wegen Feststellung der Antheile, welche die
Fiirstlich Waldeckische Regierung vom 1. Januar 1854
ab von den gemeinschaftlichen Abgaben zu beziehen
haben wird, ist im Anschlusse an die Vereinbarungen
im Separat-Artikel 11. zum Vertrage vom 11 December
1841 Folgendes verabredet worden:
a) Bei der Vertheilung der Eingangs-, Ausgangs- und
Durchgangs-Abgaben, so wie der UeTergangs-Abgaben
von Taback, Traubenmost und Wein werden die Verabredungen in dem eben erwahnten Separat- Artikel mit
der Maassgabe zur Anwendung kommen, dass derjenige
Antheil Preussens an der gemeinschaftlichen Einnahme
der betheiliglen Zolivereins- Staaten, welcher zwischen
Preussen und Waldeck weiter zu vertheilen ist, nach
den jeweilig unter den verbezeichneten Zolvereins-Staa-
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ten ilber die Vertheilung der gemeinscbaftlichen Abgaben
bestehenden Verabredungen festgesetzt wird, und dass
das Fitrstenthum Pyrmont, soweit es sich um den Antheil der Fiirstlichen Regierung an den Ausgangs- und
Durchgangs-Abgaben handelt, nach den for die westlichen Preussischen Provinzen jeweilig maassgebenden
Abreden behandelt werden soll;
b) der Antheil der Fiirstlichen Regierung an der
Riibenzuckersteuer wird von demjenigen Reinertrage berechnet, welcher nach den jeweilig unter den ZolivereinsStaaten bestehenden Verabredungen fiber die Vertheilung
dieser Steuer Preussen zufallen wird, in der Art, dass
nach einem Abzuge von zwei Prozent for die Kosten
der Verwaltung, der Ueberrest nach dem Verhltnisse
der Bev6lkerung zur Vertheilung gelangt.
Sollten in Zukunft die Kosten fOr die Kontrolirung
und Erhebung der Riibenzuckersteuer vollstAndig oder
zu einem grisseren Antheile, als dies nach den zur
Zeit bestehenden Verabredungen der Fall ist, auf Rechnung des gesammten Zolivereins tibernommen werden,
so wird der Abzug von zwei Prozent fur die Kosten
der Verwaltung, welcher von dem zwischen Preussen
und Waldeck zur Theilung zu. stellenden Reinertrage der
Riubenzuckersteuer zu Gunsten Preussens zu machen ist,
glinzlich aufh6ren, beziebungsweise eine verhilltnissmassige
Verminderung erleiden.
c. Die Antheile der Ffirstlichen Regierung an den
zu a. und b. erwahuten gemeinschaftlichen Einnahmen
werden for jedes Jahr besonders festgestellt, und es tritt
diejenige Verabredung in dem mebrerwahnten SeparatArtikel ausser Kraft, nach Aelcher for die Fiirstliche Regierung jedesmal fir einen dreijahrigen Zeitraum eine
Abfindung berechnet werden soil.
Es werden jedoch der Fiirstlichen Regierung bis zur
Feststellung ihrer Jabres-Antheile mit dem Ablaufe jedes
Vierteljahres entsprechende Geldbetrage, und zwar zu
einem Viertheile des zuletzt festgestellten Jahres-Antheils,
unter Vorbehalt der Berichtigung auf Grund der provisorischen und definitiven Jahres - Abrechnungen zur Verfligung gestellt werden. In dem Jahre 1854 und den
folgenden Jahren werden die zu zahlenden Betrage nach
den fir das Jahr 1853 geleisteten Zahlungen so lange
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bemessen, bis die Festsetzung eines Jabres - Antheils erfolgt ist.
So geschehen Berlin, den 3. September 1853.
(gez.) Friedr.Leop.Henning. Alex. Max Philipsborn.
(L. S.)
(L. S.)
Carl Wilhelm von Stockhausen.

(L. S.)
Schluss - Protokoll.
Geachehen Berlin den 3. September 1853.

Die Unterzeichneten haben sich heute vereinigt, um
den in Vollmacht ihrer hohen Kommittenten vereinbarten
Vertrag fiber die Fortdauer des Anschlusses des Forstenthums Pyrmont an das Zollsystem Preussens und der
fibrigen Staaten des Zollvereins nebst den dazu geh6rigen Separat-Artikeln nach nochmaliger Durchlesung zu
unterzeichnen, bei welcher Gelegenheit noch folgende
Bemerkungen, Erklirungen und Verabredungen in das
gegenwartige Protokoll niedergelegt worden sind.
1. Von Seiten des Fiirstlich Waldeckischen Bevollmachtigten ist die Voraussetzung ausgesprochen und von
den Kdniglich Preussischen Bevollmichtigten als begruindet anerkannt worden, dass mit der Aufrechthaltung des
Vertrages vom 11. Dezember 1841 auch die dazu geh6rigen Separat - Artikel und sonstigen Neben - Verabredungen aufrecht erhalten werden, soweit sie nicht abgeAndert worden sind.
2. K6niglich Preussischer Seits wurde von den Grundsitzen Mittheilung gemacht, welche laut des Protokolls
vom 20. Mai 1835, in Beziehung auf die Entschaidigung
der durch Zoll-Anschliisse dienstios werdenden Beamten
im Zollvereine bestehen und von den Abinderungen dieser Grundsaitze, welche durch die Bestimmungen unter
Nr. 16. 2. des Schluss-Protokolls vom 4. April 1853 zu
dem Vertrage wegen Fortdauer und Erweiterung des
Zoll- und ffandelsvereins herbeigefUhrt worden sind.
FOrstlich Waldeckischer Seits wurde durch diese Mittheilung die Ueberzeugung gewonnen, dass durch die
Versorgung der bisher an der Grenze gegen Hannover
stationirten, durch den Zoll - Anschluss dieses Staates
dienstios werdenden Zollbeamten den Fiirstlichen Kassen eine Last nicht erwachsen werde.
Die Firstliche Regierung wird der K6niglichen Regierung im Januar jeden Jahres eine Liquidation der
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von ihr im Laufe des Voriahres an ihre dienstlos gewordenen Beamten gezahilten und, nach Massgabe der
angefhfirten Grundsatze, dem gesammten Zolivereine aufzurechnenden Betrage mittheilen und diese Betrage bei
der Abrechnung far das vierte Quartal des Jahres, in
welchern die Zahlungen geleistet worden sind, von der
K6niglichen Regierung erstattet erhalten.
3. Die beiderseitigen Bevollmachtigten sind iibereingekommen, dass das gegenwartige Protokoll zugleich mit
dem Vertrage den hohen contrahirenden Theilen vorgelegt werden soll, und durch die Ratifikation des Letzteren auch die im Ersteren enthaltenen Erkliarungen und
Verabredungen, ohne weitere fdrmliche Ratifikation derselben, als genehmigt angesehen werden sollen.
Es wurde hierauf der Vertrag nebst den dazu geh6rigen Separat - Artikein in zwei Exemplaren unterzeichnet und untersiegelt, und das eine dieser Exemplare K6niglich Preussischer Seits, mit dem Vorbehalte, beglaubigte Abschriften davon den iabrigen Mitgliedern des
Zolivereins zuzustellen, das andere aber Foirstlich Waldeckischer Seits in Empfang genommen.
Nachdem endlich noch verabredet worden war, dass
zur Vermeidung des Zeiltverlustes bei Ausfertigung der
Ratifikations- Urkunden es einer jeden der betheiligten
Regierungen anheim gestellt bleibe, nicht nur eine solche Form der Ratifikation zu wAhlen, wodurch der Gegenstand der letzteren ohne vollstandige Aufnahme der
Vertrags-Artikel hinhinglich genau bezeichnet wird, sondern auch die Ratifikation des offenen Vertrages und der
Separat - Artikel in einer und derselben Urkunde zu ertheilen, ist auch das gegenwartige Protokoll, nach geschehener Vorlesung, in zwei Exemplaren unterzeichnet
und das eine dieser Exemplare, unter dem obigen Vorbehalte, von den K6niglich Preussischen Bevollmachtigten, das andere aber von dem Firstlich Waldeckischen
Bevollmachtigten in Empfang genommen worden.
Geschehen wie oben.
(gez.) Friedr.Leop. Henning. Alex. Max Philipsborn.
Karl Wilhelm von Stockhausen.
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LIV.
TraiM entre la Prusse et la Principaut6de Waldeck, relatif i l'imposition sur certains produits,
sign6 a Berlin, le 3 septembre 1853.
Seine Majestat der K6nig von Preussen und Seine
Durchlaucht der Filrst zu Waldeck und Pyrmont sind
ibereingekommen, im Zusammenhange mit dem zwischen Preussen, fOr sich und in Vertretung der ubrigen
Mitglieder des Zoll- und Handelsvereins einerseits, und
Waldeck andererseits, heute abgeschlossenen Vertrage
wegen Fortdauer des Anschlusses des FOrstenthums Pyrmont an das Zollsystem Preussens und der ibrigen
Staaten des Zolivereins, auch eine Fortdauer derjenigen
Erweiterung des freien Verkebrs herbeizufahren, welche
durch den unterm 11. Dezember 1841 abgeschlossenen
Vertrag wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse und
des Salzdebits im Ffirstenthume Pyrmont begrandet worden ist. Demgemass ist von den ernannten Bevollmaichtigten
Seiner Majestit des Kdnigs von Preussen,
Allerhuchst Ihrem Geheimen Ober - Finanzrath Friedrich Leopold Henning, und
Allerh6chst Ihrem Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn, und
Seiner Durchlaucht des Fitrsten zu Waldeck und Pyrmont:
H6chst lhrem Geheimen Rath Carl Wilhelm v. Stockhausen,
folgender Vertrag unter dem Vorbehalte der Ratifikation
abgeschlossen worden.
Art. 1. Der Vertrag vom 11. Dezember 1841 wegen Besteuerung innerer Erzeugnisse und wegen des
Salzdebits im Ffirstenthum Pyrmont, soil iber die darin
verabredete Frist hinaus bis zum letzten Dezember 1865
verlingert werden, jedoch mit denjenigen Abanderungen
einzelner Bestimmungen, aber welche eine besondere
Uebereinkunft getroffen worden ist.
Art. 2. Sofern der gegenwartige Vertrag nicht spatestens neun Monate vor dessen Ablaufe gekiindigt wird,
soil derselbe auf zw6lf Jabre und so fort von zwalf zu
zw6lf Jabren als verlaingert angesehen werden.
Derselbe soil alsbald den betheiligten Regierungen
zur Ratifikation vorgelegt, und soil die Auswechselong
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der Ratifikations - Urkunden mit maglichster Beschleunigung, spatestens aber binnen vier Wochen bewirkt werden.
So geschehen Berlin, den 3. September 1853.
(gez.) Friedr.Leop. Henning. Alex. Max Philipsborn.
(L. S.)
(L. S.)
(gez.) Carl Wilhelm von Stockhausen.
(L. S.)
Separat-Artikel.
Bei dem heutigen Abschlusse des Vertrages zwischen
Seiner MajestAt dem Kanige von Preassen and Seiner
Durchlaucht dem Fiirsten zu Waldeck und Pyrmont wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse im Fiirstenthume Pyrmont sind von den beiderseitigen Bevollmachtigten noch die folenden besonderen Abreden getroffen,
welche, obwohl mcht zur 6ffentlichen Bekanntmachung
bestimmt, dennoch dieselbe Kraft and Giltigkeit haben
sollen, als wenn sie Wort far Wort dem offenen Vertrage eingertickt wAren.
Artikel 1.
(Zum Artikel 1. des offenen Vertrages.)

Damit im Bereiche des Firstenthums Pyrmont den
Salzeinschwarzungen wirksam entgegengetreten werden
kanne, welche wegen des im Konigreiche Hannover bestehenden geringeren Salzpreises nach erfolgter Vereinigung des Steuervereins mit dem Zolivereine unternommen werden m6chten, wird die Ftirstlich Waldeckische
Regierung an der Grenze des FOrstenthums Pyrmont
gegen Hannover (einschliesslich solcher Braunschweigischen Landestheile, in welchen das Salz nicht haher als
in Hannover bestauert wird) eine Salzverbrauchs - Kontrole nach Maassgabe der in Preussen und insonderheit
in der Provinz Westphalen bestehenden and der Foirstlichen Regierung mitgetheilten Anordnungen in der Art
vom 1. Januar 1854 ab einflibren, dass diese Kontrole
wenigstens eine Meile landeinwArts, nach dem Bediirfnisse aber auch in einem weiternUmfange gehandbabtwird.
Die dieserhalb zu treffenden Anord nungen werden im
Einvernehmen mit der K6niglich Preussischen Regierung
festgestelit und erlassen werden.
Bei kiinftigen Abanderungen der jetzt in Preussen
bestehenden Anordnungen dienen die Verabredungen in
dem Artikel 4. des Vertrages vom 11. Dezember 1841
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fiber die Bestenerung innerer Erzeugnisse mit der Maassgabe zur Richtschnur, dass Forstlich Waldeckischer Seits
die Zustimmung zu den in Preussen zu treffenden Anordnungen nicht versagt werden wird, wenn diese Anordnungen auf der Grenze der Kaniglich Preussischen
Provinz Westphalen gegen Hannover, so weit daselbst
die Salzverbrauchs-Kontrole besteht, allgemein getroffen
werden.
Artikel 2.
(Zum Artikel 1. des offenen Vertrages.)

Wegen Feststellung der Antheile, welche die Ffirstlich Waldeckische Regierung von den gemeinschaftlichen
Abgaben vom 1. Januar 1854 ab zu beziehen haben
wird, ist im Anschlusse an die Vereinbarungen im Separat - Artikel 4 zum Vertrage vom 11. Dezember 1841
wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse und wegen
des Salzdebits im Furstenthume Pyrmont Folgendes verabredet worden:
1. Bei der Vertheilung der Branntweinsteuer und
Braumalzsteuer, so wie der Uebergangs-Abgaben von
Branntwein und Bier sollen die in dem oben genannten
Separat-Artikel enthaltenen Vereinbarungen ferner mit der
Maassgabe zur Richtschnur dienen, dass derjenige Antheil Preussens an den gemeinschaftlichen Einnahmen der
betheiligten Zollvereinsstaaten, welcher zwischen Preussen und Waldeck weiter zu vertheilen ist, nach den jeweilig unter diesen Zolivereinsstaaten fber die Vertheilung jener gemeinschaftlichen Abgaben bestehenden Verabredungen festgesetzt wird.
2. Roicksichtlich der Vertheilung der Einnahmen aus
dem Salzdebit bewendet es bei den Verabredungen in
dem mehrerwahnten Separat - Artikel.
3. Die Antheile der Ffirstlichen Regierung an den
zu 1. und 2. erwahnten gemeinschaftlichen Einnahmen
werden aber for jedes Jahr besonders festgestellt und es
tritt daher diejenige Verabredung des oft genannten Separat-Artikels ausser Kraft, nach welcher fur die Forstliche Regierung jedesmal ffir einen dreijahrigen Zeitraum
eine Abfindung berechnet werden soll.
Es werden jedoch bis zur Feststellung ihrer JahresAntheile der Ffirstlichen Regierung mit dem Ablaufe jedes Vierteljabrs entsprechende Geldbetrage und zwar zu
einem Viertheile des zuletzt festgesteliten Jahres-Antheils
unter Vorbehalt der Berichtigung auf Grund der provi-
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sorischen und definitiven Jahres-Abrechnungen zur Verfagung gestellt werden. In dem Jahre 1854 und den
folgenden Jahren werden die zu zahlenden Betrage nach
den fur das Jahr 1853 geleisteten Zahlungen so lange
bemessen, bis die Festsetzung eines Jahres - Antheils erfolgt ist.
So geschehen Berlin, den 3. September 1853.
(gez.) Friedr.Leop.Henning. Alex. Max Philipsborn.
(L. S.)
(L.- S.)
(gez.) Carl PWilhelm von Stockhausen.
(L. S.)
Schluss - Protokoll.
Geschehen Berlin, den 3. September 1853.

Die Unterzeichneten haben sich heute vereinigt, um
den in Vollmacht ihrer hohen Kommittenten vereinbarten
Vertrag wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse und
wegen des Salzdebits im FOrstenthume Pyrmont nebst
den dazu geh6rigen Separat-Artikeln, nach nochmaliger
gemeinschaftlicher Durchlesung zu unterzeichnen, bei welcher Gelegenheit noch folgende Verabredungen in das
gegenwArtige Protokoll niederelegt worden sind.
t. Von Seiten des FOrstlich Waldeckischen Bevollmachtigten ist die Voraussetzung ausgesprochen, und
von den Kaniglich Preussischen Bevollmachtigten als begruindet anerkannt worden, dass mit der Aufrechthaltung
des Vertrages vom 11. Dezember 1841 auch die dazu
geh6rigen Separat-Artikel und sonstigen Nebenverabredungen aufrecht erhalten werden, so weit sie nicht abgeandert worden sind.
2. Zum Separat-Artikel 2.
Ffirstlich Waldeckischer Seits ist die ausdrfickliche
Zusicherung dartiber gewiinscht, und K6niglich Preussischer Seits ertheilt worden, dass zu denjenigen Antheile
Preussens an der gemeinschaftlichen Branntweinsteuer,
welcher nach der Verabredung im Separat-Artikel 2. des
heutigen Vertrags unter Nr. 1. zwischen Preussen und
Waldeck weiter zu vertheilen ist, auch diejenigen BetrAge gerechnet werden, welche bei der Theilung der
Branntweinsteuer nach den zur Zeit bestehenden Vereinbarungen von dem Antheile der K6niglich Saichsischen
Regierung abgesetzt und dem Preussischen Antheile zugerechnet werden.
Nowe. Ilecueil 96n.
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3. Dem dringenden Wunsche der Fiirstlich Waldeekischen Regierung entgegenkommend, will die Koniglich Preussische Regierung auch flir die Dauer des gegenwartigen Vertrages jahrlich eine gewisse Salzmenge
von der Saline Pyrmont abnehmen, woriber durch einen abzuschliessenden Lieferungsvertrag die naheren Verabredungen getroffen werden sollen. Dabei sollen die
dieserhalb in dem Schluss-Protokolle vom 11. Dezember
1841 zu dem Vertrage wegen der Besteuerung innerer
Erzeugnisse und wegen des Salzdebits unter Nr. 2. a.
bis c. getroffenen Vereinbarungen mit der Maassgabe
bindend bleiben, dass bis zum Anfang des Monats November jeden Jahres von Seiten der Salinenverwaltung
dem Provinzial-Steuerdirektor zu Minster angegeben werden muss, wieviel Salz im bevorstehenden Jahre geliefert werden soil, und dass vom 1. Januar 1855 ab das
zum Verkauf in Pyrmont selbst bestimmte Salz for den
bestimmten Lieferungspreis auf Kosten der Fiarstlichen
Regierung in die zur Salzniederlage bestimmten Raume
geschafft werden muss, wenn die Salzniederlage von der
aline in die Stadt Pyrmont, insonderheit in das bisher
zur unversteuerten Niederlage verwendete Gebaude verlegt werden sollte.
G. w. o.
(gez.) Friedr.Leop. Henning. Alex. Max Philipsborn.
(gez.) Karl Wilhelm von Stockhausen.

LV.
Trait6 entre la Prusse et les autres Etats du Zollverein, d'une part, et le Grandduchi de Luxembourg, d'autre part, pour la prolongation de la
participation de ce Grandduch6 au Zollverein, sign6
6 Berlin, le 26 dicembre 1853 et d Luxembourg
le 31 dicembre 1853.
Bei dem bevorstehenden Ablaufe des Vertrages vom
2. April 1847, durch welchen der Anschluss des Grossherzogthums Luxemburg an das Zollsystem Preussens
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und der ubrigen Staaten des Zolivereins fiber den in
dem Vertrage vom 8. Februar 1842 deshalb verabredeten Zeitraum hinaus aufrecht erhalten worden war, haben die contrabirenden Theile in Anerkennung der wohlthatigen Wirkungen des gedachten Zollanschlusses fur
den Handel und Verkehr der beiderseitigen Unterthanen,
zum Zweck der Verlangerung jener Vertrage Unterhandlungen er6ffnen lassen und deshalb zu Bevollmachtigten
ernannt:
einerseits
Seine Majestat der K6nig von Preussen fur Sich und
in Vertretung der abrigen Mitglieder des, kraft der Vertrage vom 22. und 30. Marz und 11. Mai 1833, 12. Mai
und 0. Dezember 1835, 2. Januar 1836, 8. Mai, 19.
Oktober und 13. November 1841, endlich vom 4. April
1853 bestehenden Zoll- und Handelsvereins, namlich der
Kronen Bayern, Sachsen, Hannover und Wiirttemberg,
des Grossherzogthums Baden, des Kurfuirstenthums Hessen, des Grossherzogthums Hessen, der den Thuringischen Zoll - und Handelsverein

bildenden Staaten,

-

namentlich des Grossherzogthums Sachsen, der Herzogthimer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Coburg-Gotha, und der Fiorstenthtimer SchwarzburgRudolstadt und Schwarzburg - Sondershausen, sowie der
Fiirstlich Reussischen Lander 5iterer und jungerer Linie,
- des Herzogthums Braunschweig, des Grossherzogthums Oldenburg, des Herzogthums Nassau und der
freien Stadt Frankfurt:
Allerhchst Ibren Geheimen Ober-Finanzrath Friedrich
Leopold Henning und
Allerh6chst Ihren Geheimen Legationsrath Alexander
Max Philipsborn,
und andererseits
Seine Majestat der Konig der Niederlande, Grossherzog von Luxemburg:
Allerh6chst lbren General-Administrator des Innern im
Grossherzogthum Luxemburg Wendelin Jurion und
Allerh6chst lbren Rath am Obergericht des Grossherzogithums Luxemburg Paul von Scherff,
welche, nach vorausgegangener Unterhandlung, unter
Vorbehalt der Ratifikation, folgenden Vertrag abgeschlossen haben.
Art. 1. Die wegen des Beitritts Seiner Majestat des
Konigs der Niederlande, Grossherzogs von Luxemburg
Aa2
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mit dem Grossherzogthum Luxemburg zu dem Zollsysteme Preussens und der iibrigen Staaten des Zolivereins am 8. Februar 1842 und 2. April 1847 abgeschlossenen Vertriige, sollen bis zum letzten Dezember 1865
in Kraft bleiben.
Art. 2. Soweit nach den bisherigen Erfabrungen
einzelne Abainderungen, Erganzungen und naihere Bestimmungen der bisherigen Vereinbarungen erforderlich erscheinen, sind deshalb besondere Verabredungen getroffen worden.
Art. 3. Sofern der gegenwartige Vertrag nicht spdtestens zwei Jahre vor dessen Ablaufe gekiindigt wird,
soil derselbe auf zw6lf Jahre und so fort von zwolf zu
zwolf Jabren als verlingert angesehen werden.
Derselbe soil alsbald slinmtlichen betheiligten Regierungen vorgelegt und sollen die Ratifikations-Urkunden
mit m6glichster Beschleunigung, spatestens aber bis zum
31. Januar 1854 zu Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwartigen Vertrag unterzeichnet und
untersiegelt.
So gescheben Berlin, den 26. Dezember 1853 und
Luxemburg, den 31. Dezember 1853.
(gez.) Friedr.Leop. Henning. (gez.) Wendelin Jurion.
(L. S.)
(L. S.)
Alexander Max Philipsborn. Paulvon ScherfJ.
(L. S.)
(L. S.)
Separat-Artihel.
Bei dem heutigen Abschlusse des Vertrages zwischen
Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover , Wfi rttemberg,
Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthum Hessen, den
zum Thfiringischen Zoll- und Handelsvereine geharigen
Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien
Stadt Frankfurt einerseits, und dem Grossherzogthume
Luxemburg andererseits, wegen Fortdauer des Anschlusses des Grossherzogthums Luxemburg an das Zollsystem
Preussens und der fibrigen Staaten des Zollvereins, ist
von den ernannten Bevollmachtigten der nachfolgende
Separat-Artikel, mit Vorbehalt der Ratifikation verabredet worden, welcher dieselbe Kraft und Gfiltigkeit haben soil, als wenn er Wort for Wort in den offenen
Vertrag eingertickt ware.
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Einziger Separat-Artikel.
(Zum Artikel 2. des offenen Vertrages.)

Die im Artikel 2. des offenen Vertrages vorbehaltenen weiteren Verabredungen wegen Abanderung, Erganzung und naherer Bestimmung der bestebenden vertragsmassigen Vereinbarungen sind getroffen, wie folgt:
I. Die im Artikel 9. des Vertrages vom 8. Februar
1842 getroffene Verabredung, nach welcher Seine Majestat der K6nig Grossherzog der zwischen den Staaten
des Zolivereins getroffenen Uebereinkunft wegen Besteuerung des Rfibenzuckers beigetreten sind, findet mit Racksicht auf die inzwischen eingetretenen Veranderungen 'ftr
die Zukunft in der Art seine Anwendung, dass Kdniglich Grossherzoglich Luxemburgischer Seits die Verbindlichkeit ibernommen wird, den im InlAnde bereiteten
Rabenzucker derselben Besteuerung zu unterwerfen, welche in den Obrigen Staaten des Zollvereins besteht. Wegen Anwendung der dieserhalb im Zolivereine bestehenden gesetzlichen und administrativen Bestimmungen und
Einrichtungen im Grossherzogthum Luxemburg und wegen Ausfubrung etwaniger kinftiger AbAnderungen werden dieselben Verabredungen maassgebend sein, welche
in den Artikeln 2. und 3. des Vertrages vom 8. Februar
1842 in Bezug auf die Z6lle getroffen worden sind.
Hinsichtlich alles desjenigen, was die Einrichtung der
Verwaltung der Rilbenzuckersteuer, insbesondere die Ernennung der Erhebungs- und Aufsichtsbeamten, deren
dienstliche und sonstige Verhailtnisse und die obere Leitung des Steuerdienstes, ferner die Untersuchung und
Bestrafung der Stenervergehen betrifft, finden dieselben
Verabredungen Anwendung, welche in den Vertragen
vom 2. Februar 1842 und 14. April 1847, so wie in
deren Separat-Artikeln, desgleichen in den Separat- Artikeln des gegenwartigen Vertrages hinsichtlich der Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-4bgaben getroffen worden sind.
Die . Gemeinschaft der Robenzuckersteuer, welche
bisher zwischen dem K6nigreich Preussen nebst den
mit ibm zum Zolivereine verundenen Staaten und dem
Grossherzogthum Luxemburg bestanden hat, wird demgemass fortdauern und der Ertrag dieser Sieuer unter
Berticksichtigung der jeweilig unter den Zollvereinsstaaten fiber die Theilung derselben bestehenden Grundsatze
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nach dem Verhlltnisse der Bevalkerung getheilt werden.
Nach denselben Grundsatzen, nach welchen in den
iibrigen Vereinsstaaten for die Verwaltungskosten bei der
Ribenzuckersteuer gegenwartig auf gemeinschaftliche
Rechnung eine Entsch~idigung gewahrt wird, oder kiinftig gewthrt werden machte, soil auch der Koniglich
Grossherzoglichen Regierung, wenn daselbst Ribenzuckerfabriken in Betrieb gesetzt werden sollten, solche
Vergfitung zu Theil werden.
IT. Die K6niglich Grossherzogliche Regierung tritt
dem unter den Regierungen der Zollvereinsstaaten abgeschlossenen und Ihr mitgetheilten Miinzkartel vom 21.
Oktober 1845 und dem Protokoll zu dem Miinzkartel
unter den zum Zollvereine verbundenen Staaten. dd.
Karlsruhe, den 21. Oktober 1845 bei.
Ill. Im Anschlusse an die Verabredungen im Artikel
5. des Vertrages vom 8. Februar 1842 und in dem
Separat-Artikel 4. dazu, ist die Kaniglich Grossherzoglich
Luxemburgische Regierung der am 21. September 1842
unter den Zollvereinsstaaten abgeschlossenen Uebereinkunft wegen Ertheilung von Erfindungs-Patenten und
Privilegien beigetreten, deren Bestimmungen daher auch
im Grossherzogthum Luxemburg zur Anwendung kommen werden.
IV. Die Verabredungen im Artikel 22. des Vertrages
vom 8. Februar 1842 werden zwar ausser Kraft gesetzt,
jedoch' wird die Kaniglich Preussische Regierung auch
ferner ibre Bemithungen dahin richten, dass durch Aufrechthaltung des Kaniglich Belgischen Gesetzes vom
6. Juni 1839 den Angeharigen des Grossherzogthums
Luxemburg diejenigen Erleichterungen erhalten bleiben,
welche denselben fur den Verkehr mit dem zum Konigreiche Belgien geharenden Theile von Luxemburg nach
jenem Gesetze zustehen.
V. In Bezug auf die Bestimmungen in dem SeparatArtikel 9. zum Vertrage vom 8. Februar 1842 sind folgende nahere Verabredungen getroffen worden:
1. Die unter Nr. I. A. 4. erwahnte Befugniss, von
der Ausftihrung und Handhabung der Gesetze wegen
der innern Steaern von Branntwein, Bier, Wein und
Taback, desgleichen wegen der Saizeinrichtungen Kenntniss zu nebmen, kann von Seiten der K6niglich Preussischen Regierung, sofern der VereinsbevollmAchtigte bei
der Zolldirektion in Luxemburg nicht von Seiten Preus-
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sens abgeordnet worden ist, durch einen dazu besonders
beauftragten Beamten ausgeobt werden, welcher der
K6niglich Grossherzoglichen Regierung entweder ein for
alle Mal oder fur einzelne Falle bezeichnet werden wird.
Demselben sollen auf seinen Antrag auch die Schriftstucke lber die ZhIung der Einwohner im Grossherzogthum Luxemburg vorgelegt werden.
2. Wenn auf Grund der Verabredungen unter I. B.
17. und I. C. 19. und 20. an die Koniglich Grossherzogliche Regierung Vorschlage zur Besetzung erledigter
Stellen gelangen, so sollen kfinftig fur jede Stelle mindestens zwei Kandidaten bezeichnet werden, es mOsste
denn wider Erwarten nur eine einzige fOr die Stelle
volikommen geeignete Person sich nambaft machen lassen. Sollte die Besetzung erledigter Stellen sich Ober
zwei Monate nach Abgabc des Vorschlages verz6gern,
so wird die Zolldirektion kommissarische Verwaltung
anordnen.
Die Zahl der Ober-Grenzkontroleurstellen, zu denen
auch Preussische Beamte in Vorschlag gebracht werden
kinnen, wird auf drei beschrainkt. Mit dieser Maassgabe
wird kfinftig die Verabredung unter Nr. 5. des SeparatArtikels zu dem Vertrage vom 2. April 1847 zur Anwendung kommen, indem man dariiber einverstanden
ist, dass in dem Fall, wenn vollstandig befahigte Luxemburgische Angeh6rige vorhanden sind, selbige bei Erledigung der durch Preussische Beamte besetzten OberGrenzkontroleurstellen zwar vorgeschlagen werden konnen, dass indess eine Verpflichtung hierzu nicht besteht.
3. Im Anschluss an die Verabredungen unter Nr. 6.
des Separat- Artikels vom 4. April 1847 hat man sich
daruber einverstanden erklart, dass die Berichte der
Zolldirektion an die K6niglich Grossherzoglich oberste
Verwaltungsbeh6rde, welche von derselben dem Koniglich Preussischen Finanzministerio vorzulegen sind, ohne
Verzug an Letzteres bef6rdert werden massen und eben
so die Bescheidung der Zolldirektion auf Grund der
Entscheidungen des K6niglich Preussischen Finanzministeriums oder auf Grund aligemeiner Anordnungen desselben unverzoglich erfolgen muss. Sollte dabei eine
Verzogerung eintreten und nach vorgangiger Anregung
des Koniglich Preussischen Finanzministeriums nicht alsbald Beseitigung finden, so hat die Zolidirektion, welche
fiber die Erstattung von Berichten der bezeichneten Art,
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so wie darilber, ob Entscheidungen und allgemeine Verfligungen an sie ergangen sind, dem gedachten Finanzministerium auf Verlangen direkt Auskunft zu ertheilen
verpflichtet ist, den an sie von dem Finanzministerium
unmittelbar ergehenden Verffigungen Folge zu geben.
4. Da im Interesse des Zolidienstes eine Erledigung
der unter a. und b. im Separat-Artikel 9. IV. 1. B. vorgesehenen Verwaltungsgegenstande nicht unterbleiben
kann, so ist verabredet worden, dass, wenn wider Erwarten ein desfallsiges EinverstAndniss nicht erzielt werden k6nnte, die endliche Anordnung dem Koniglich
Preussischen Finanzministerium zustehen solle. Nur in
dem Falle, wenn es sich um Errichtung, Verlegung oder
Aufhebung von Stellen zur Ertheilung von Legitimationsscheinen handein m6chte, soil die Entscheidung von
dem verabredeten vorgangigen EinverstAndnisse abhangig
bleiben.
VI. Mit Beziehung auf den Artikel 19. des Vertrages
vom 8. Februar 1842 wird die Kaniglich Grossherzogliche Regierung dahin Vorkebrung treffen, dass der Zollverwaltung die Befugniss ertheilt werde, auf ihre Kosten
auch unabhingig von der Staatsanwaltschaft die Anklagen wegen Zolivergehen bei den Gerichten zu erheben
und selbststandig Rechtsmittel gegen ergangene gerichtliche Entscheidungen einzulegen.
VII. Fir die Vertheilung der gemeinschaftlichen Abgaben sind im Anschluss an die Verabredungen im Separat-Artikel 13. zum Vertrage vom 8. Februar 1842
folgende Bestimmungen vereinbart worden:
a) Der Antheil der K6niglich Grossherzoglichen Regierung an den Ein-,

Aus- und Durchgangs-Abgaben,

so wie an der Riibenzuckersteuer, wird nach Maassgabe
der Ober die Vertheilung dieser Abgaben jeweilig unter
den Zollvereinsstaaten bestehenden Verabredungen fest-esetzt werden, and es werden dabei zur Zeit die in
dem Vertrage vom 8. Mai 1841 enthaltenen Vereinbarungen mit denjenigen Abinderungen zur Anwendung
gelangen, welche durch den der Kaniglich Grossherzoglichen Regierung mitgetheilten Vertrag vom 4. April 1853
fiber die Fortdauer und Erweiterung des Zolivereins und
durch die Uebereinkunft wegen Besteuerung des Ribenzuckers von demselben Tage bedingt sind.
b) Bei Berechnung des Antheils der K6niglich Grossherzoglichen Regierung an den Uebergangs-Abgaben
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von Branntwein, Bier, Wein und Taback wird der Ertrag dieser Abgaben einerseits in Preussen, einschliesslich der aibrigen Lander und Landestheile mit Ausschluss
von Luxemburg, welche wegen dieser Abgaben mit Preussen in Gemeinschaft stehen, andererseits im Grossherzogthum Luxemburg, nach gegenseitiger Abrechnung von
fiinf Prozent fOr Erhebungskosten zusammengenommen,
und zum Zweck der Vertheilung dieser Summe auf der
einen Seite die Bev6lkerung der sammtlichen wegen der
betreffenden Abgaben mit Preussen in Gemeinschaft stehenden Vereinskinder and Vereinsgebietstheile, unter Berticksichtigung der iiber die Antheil-Verhiltnisse der betheiligten Staaten jeweilig bestehenden Verabredungen,
auf der andern Seite die Bev6lkerung des Grossherzogthums Luxemburg in Ansatz gebracht.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwirtigen Separat- Artikel unterschrieben und untersiegelt.
So geschehen Berlin, den 26. Dezbr. 1853 und
Luxemburg, den 31. Dezbr. 1853.
(ges.) Friedr. Leopold Henning. PWendelin Jurion.
(L. S.)
(L. S.)
Alexander Max Philipsborn. Paul von Scherf.
(L. S.)
(L. S.)
Schluss- Protokoll.
Geschehen Berlin, den 26. Dezember und Luxemburg, den
31. Dezember 1853.

Bei dem Abschlusse des Vertrages iier die Fortdauer des Anschlusses des Grossherzogthums Luxemburg an das Zollsystem Preussens und der iobrigen
Staaten des Zolivereins and des dazu geharigen Separat-Artikels sind noch folgende Bemerkungen, Erklrungen and Verabredungen in das gegenwairtige Protokoll
niedergelegt worden.
1. Damit der Octroi-Tarif for die Stadt Luxemburg
mit den Verabredungen der Zollvereinsstaaten in Betreff
der innern Steuern, deren Gilltigkeit for das Grossherzogthum Luxemburg durch den Artikel 8. des Vertrages
vom 8.Februar 18[2 ausgesprochen worden ist, in volle
Uebereinstimmung gebracht werde, soIl derselbe nach
vorglangigem Einvernehmen mit dem Koniglich Preussi-
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schen Finanzministerium sobald als maglich, und spatestens im Laufe des Jahres 1854 die erforderlichen Ab5nderungen erleiden.
Ein gleiches Einvernehmen wird eintreten, wenn Octroi-Tarife fur andere Luxemburaische Stwdte erlassen
oder bestehende abgeandert werden soliten.
2. Indem die Bewilligung von jahrlichen Gratifikationen als eine den Zolldienst wesentlich fordernde Maassregel anerkannt wird, so wird die K6niglich Grossherzogliche Regierung den im Grossherzogthum Luxemburg
angestellten Zollbeamten Gratifikationen und Unterstittzungen in angemessener, dem obigen Zwecke entsprechender Weise bewilligen.
3. Die K6niglich Grossherzogliche Regierung ibernimmt die Verpflichtung, alle Zolibeamte, welche in k6rperlicher oder geistiger Beziehung dienstundhig geworden sind, aus dem Zolldienst zu entfernen und sie wird
desfallsige Antrage der Zolldirektion, so weit sie Beamte
betreffen, deren Ernennung dieser Behdrde zusteht, nur
im Einverstandniss mit dem K6niglich Preussischen Finanzministerium ablehnen.
4. Die Kiniglich Grossherzogliche Regierung wird
zu der unter Nr. 4. des Separat- Artikels zum Vertrage
vom 2. April 1847 vorbehaltenen Verstandigung iber
ein Disziplinar-Gesetz filr die Zollbeamten, welches auch
die unter Nr. 1. A. 11. des Separat-Artikels 9. zum
Vertrage vom 8. Februar 1842 bezeichneten Normen und
Grundsatze for die Pensionirung der Zollbeamten enthalten soil, bereitwilligst mitwirken, damit ein solches
Gesetz spatestens im Laufe des Jahres 1854 erlassen
werden kann.
Beamte, gegen welche wegen eines Disziplinarvergehens die Amtsentsetzung ausgesprochen worden ist, werden im Zolldienst weder beibehalten, noch wieder angesteilt werden.
5.

Begnadigungen in Bezug auf Zoll - oder Dienst-

vergehen werden den im Grossherzogthum bestehenden
Grundsatzen gemass nicht vor rechtskraftigem Erkenntniss eintreten.
6. Das in Luxemburg am 24. Februar 1842 publizirte Zollgesetz und die Zollordnung legen dem Gouverneur gewisse administrative Befugnisse bei, welche
nach der Verabredung unter IV. 1. A. des Separat-Artikels 9. zum Vertrage vom 8. Februar 1842 dem Kb-
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niglich Preussischen Finanzministerium zugewiesen sind.
Zur Beseitigung maglicher Weiterungen wird von Seiten Luxemburgs anerkannt, dass - wie solches auch
bisher Statt gefunden hat - in den erwthnten Fallen
die vorbezeichneten Bestimmungen des Separat - Artikels
maassgebend bleiben sollen , unbeschadet desjenigen,
was unter IV. Nr. 9. jenes Separat - Artikels verabredet
worden ist.
7. Im Grossherzogthum Luxemburg wird in Gemlissheit eines Gesetzes vom 26. November 1849 eine Mobiliarsteuer erhoben, welche Luxemburgische Gewerbtreibende mit 2 Prozent ihres muthmaasslichen Einkommens
zu entrichten haben, sofern das jilhrliche Einkommen
mindestens 100 Francs betragt. Vereinsandische Angeh6rige dagegen sind beim Marktbesuche, so wie fur dip
Erlaubniss zum Betriebe des Hausirhandels oder eines
anderen Gewerbes im Umherziehen in Luxemburg dieser
Mobiliarsteuer unterworfen, welche bei Hausirern zum
mindesten nach einem Einkommen von 750 Francs berechnet ist, also mindestens 15 Francs jhhrlich betragen
hat. K6niglich Preussischer Seits wurde darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Verhltniss, soweit es
den Marktbesuch betreffe, deshalb, weil Luxemburgische
Angeh6rige for den Verkehr auf Markten nicht besonders bestenert werden und beziiglich der Hausirer, so
wie fiberhaupt derjenigen, welche ein Gewerbe im Umherziehen betreiben, sowohl wegen des zur Erhebung
gelangenden Steuersatzes, als auch deshalb, weil Luxemburger Angeh6rige einer eigenen Hausirsteuer nicht unterliegen, mit den Verabredungen im Art. 14. des Vertrages vom 8. Februar 1842 nicht im Einklange stehen
diirfte, weshalb die Freilassung der vereinslandischen
Angeh6rigen, welche Luxemburgische Markte besuchen
oder im Luxemburgischen Hausirhandel oder ein anderes Gewerbe im Umherziehen betreiben, von der Mobiliarstener in Anspruch zu nehmen sein wiirde. K6niglich Grossherzoglich Luxemburgischer Seits wurde die
Gewabrung dieser Freilassung spltestens vom 1. April
1854 ab unter dem Vorbehalte zugesagt, nach Befinden
eine besondere Stener foir den Gewerbebetrieb im Umherziehen einzufihren, welcher dann die Angeharigen
anderer Vereinsstaaten in derselben Weise, wie die Angehdrigen Luxemburgs unterliegen woirden.
8. Man wird Kbniglich Grossherzoglich

Luxembur-
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gischer Seits gesetzliche sowohl wie administrative Anordnungen, welche in Angelegenheiten der Zollverwaltung zu
erlassen sind, ohne vermeidlichen Verzug in Kraft treten
lassen.
9. Die Kaniglich Grossherzogliche Regierung wird
bald , maglicbst und jedenfalls vor dem 1. Januar 1855
ein Uniform-Reglement far die Zollbeamten im Grossherzogthum vorschreiben.
10. Un die zwischen den beiderseitigen Gebieten
bestehenden Strassenverbindungen in entsprechender
Weise gefordert zu sehen, wurde Seitens der Koniglich Grossherzoglichen Bevollmichtigten als wfinschenswerth bezeichnet:
a) dass die Strasse von Echternach nach Diekirch auf
Preussischem Gebiete in gutem Stande erhalten,
b) dass die Chausseelkicken zwischen Vianden und
Prfim ausgefillt,
c) dass eine direkte Landstrassen-Verbindung von
Remich nach der Saar hergestelit,
d) dass die Landstrasse von Echternacherbroicke
nach Trier in chausseemissigen Stand gesetzt, endlich
e) dass die Strasse von Echternach nach Bitburg
chausseemitssig hergestellt werden mge.
Unter Bezugnahme bierauf wurde von Seiten der
Koniglich Preussischen Bevollmlichtigten bemerkt:
zu a. dass zum Bau einer Gemeinde-Chaussee von
Echternacherbruick nach Wallendorf, wo sich die Strasse
nach Diekirch auf Luxembargischem Gebiet anschliesse,
bereits eine Neubau-Praimie aus der Preussischen Staatskasse und die Verleihung der Chaussee-Privilegien in Aussicht gestellt sei;
zu b. dass der Ausbau der Chausseelticken zwischen
Vianden und Prom aus den Mitteln des Bezirksstrassenfonds des Regierungsbezirks Trier erfolgen und dieser
Ausbau nach Maassgabe der Geldmittel des Bezirksstrassenfonds in Aussicht gestellt werden k6nne;
zu c. dass for den Fall, dass die betheiligten Preussischen Gemeinden den Bau einer Gemeinde-Chaussee in
der Richtung von Remich nach der Saar beschliessen,
die Beguinstigung eines solchen Unternehmens durch die
Preussische Staatsverwaltung keinern Bedenken unterliegen wiirde 3
zu d. dass zur Verbesserung des Gemeindeweges von
Echternacherbruck iber Ralingen bis zur Aachero-Trierer
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Staatsstrasse bei Hohe Sonne in der Richtung auf Trier,

schon frther den Gemeinden Zuschiisse gewahrt seien,
and dass fur den Fall, dass diese Gemeinden den Ban
einer Gemeinde - Chaussee in gedahter Richtung besebliessen, auch dieses Unternehmen von Seiten der
Preussischen Staatsverwaltung bef6rdert werden wirde;
zu e. dass, im Falle die betleiligten Gemeinden den Bau
einer Gemeinde-Chaussee in dieser Richtung beschliessen,
auch dieses Unternehmen von Seiten der Preussischen
Staatsverwaltung befordert werden wirde.
l1. Ausgehend von dem gemeinsamen Wunsche,
dass die Schiffbarkeit der Sader verbessert werden m6ge,
behalten die Kbniglich Preussische and die Kaniglich
Grossherzoglich Luxemburgische Regierung sich wegen
Regulirung des gedachten Flisses, beziehungsweise wegen der dazu erforderlichen Vorarbeiteg alsbaldige Verstandigung vor.
12. Die beiderseitigen Bevollmichtigten sind iibereingekommen, dass das gegenwartige Protokoll zugleich
mit dem Vertrage den . hohen contrahirenden Theilen
vorgelegt werden soll, und durch die Ratifikation des
letztern auch die im erstern enthaltenen Erklarungen und
Verabredungen ohne weitere Ratifikation derselben, als
genehmigt angesehen werden sollen.
Es wurde hierauf der Vertrag nebst dem dazu gehorigen Separat-Artikelin zwei Exemplaren unterzeichnet und untersiegelt, and das eine dieser Exemplare
Koniglich Preussischer Seits, mit dem Vorbehalte, beglaubigte Abschriften davon den iibrigen Mitgliedern
des Zolivereins zuzustellen, das andere aber Kdniglich
Grossherzoglich Luxemburgischer Seits in Empfang genommen.
Nachdem endlich noch verabredet wordA war, dass,
zur Vermeidung des Zeitverlustes bei Ausfertigung der
Ratifikations- Urkunden, es einer jeden der bpthelligten
Regierungen anheimgestellt bleibe,,nicht nur eine solche
Form der Ratifikation zu waihlen, wodurch der Gegenstand der letztern, ohne vollstindige Aufnahme der Vertrags-Artikel, hinitnglich genau bezeichnet wird, sondern
auch die Ratifikation des offenen Vertrages und des Separat-Artikels in einer und derselben Urkunde zu ertheilen,
ist auch das gegenwirtige Protokoll in zwei Exemplaren
unterzeichnet und das eine dieser Exemplare unter dem
obigen Vorbehalte von den Koniglich Preussischen Be-
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vollmachtigten, das andere aber von den K6niglich Grossherzoglich Luxemburgischen Bevollmachtigten in Empfang
genommen worden.
Geschehen wie oben.
(gez.) FriedrichLeopold Henning. WendelinJurion.
Alexander Max Philipsborn. Paul von Scherff.

LVI.
Trait de commerce et de douanes entre la Prusse
et l'Autriche, sign6 et Berlin, le 19 fivrier 1853 *}.
Seine Majestat der K6nig von Preussen und Se.
Majestat der Kaiser von Oesterreich, von dem Wansche geleitet, den Handel and Verkehr zwischen Ihren Gebieten durch ausgedehnte Zollbefreiungen und
Zollermassigungen, durch vereinfachte und gleichf6rmige
Zollbehandlung and durch erleichterte Benutzung aller
Verkehrsanstalten in umfassender Weise zu f6rdern, and
in der Absicht, Ibre Zolleinnahmen zu sichern, and die
allgemeine deutsche Zolleinigung anzubahnen, haben Unterhandlungen er6ffnen lassen and zu diesem Zwecke
zu Bevollmachtigten ernannt:
Seine Majestat der K6nig von Preussen:
Allerh6chst Ihren Minister-Prasidenten and Minister
der auswartigen Angelegenheiten Freiherrn Otto, Theodor
von Manteuffel und
Allerh6chst lbren General-Direktor der Steuern Johann Friedrich von Pommer-Esche; und
Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich:
Allerhochst lbren Wirklichen Geheimen Rath Freiherrn Carl von Bruck,
welche, nach geschehener Mittheilung und gegenseitiger Anerkennung ibrer Vollmachten, den folgenden
*) Le trait6 a t ratifig. Tous les stats du Zollverein ont accd b, ce trait6 par Particle 41 du trait6 de Berlin, conclu avec la
Prusse, le 4 avril 1853. Les Duches de Modbne et de Parme out
fait leur accession par des d~clarations ministirielles en date du 18
et 21 juin 1853.
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Handels- und Zolivertrag vereinbart and abgeschlossen
haben:
Art. 1. Die kontrahirenden Theile verpilichten sich,
den gegenseitigen Verkehr zwischen ihren Landen durch
keinerlei Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote zu
hemmen.
Ausnahmen hiervon dfirfen nur Statt finden.
a) bei Taback, Salz, Schiesspulver, Spielkarten und
Kalendern;
b) aus Gesundheits-Polizei-Riicksichten;
c) in Beziehung auf Kriegsbedurfnisse unter ausserordentlichen Umstanden.
Art. 2. Hinsichtlich des Betrages, der Sicherung und
der Erhebung der Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben dfirfen von keinem der beiden kontrahirenden Theile dritte Staaten gfinstiger als der andere
kontrahirende Theil behandelt werden. Jede dritten
Staaten in diesen Beziehungen eingeraumte Begfinstigung ist daher ohne Gegenleistung dem andern kontrahirenden Theile gleichzeitig einzuraumen.
Ausgenommen hiervon sind nur diejenigen Begfinstigungen, welche die mit einem der kontrahirenden
Theile jetzt oder kiinftig zoilvereinten Staaten geniessen,
sowie solche Begfinstigungen, welche anderen Staaten
durch bestehende und vor Abschluss des gegenwartigen
Vertrages mitgetheilte Vertrage zugestanden sind, oder
diesen anderen Staaten far dieselben Gegenstande in nicht
h6herem Maasse auch nach Ablauf dieser Vertrage zugestanden werden sollten.
Art. 3. Die kontrahirenden Theile wollen vom 1.
Januar 1854 an gegenseitige Verkehrs-Erleichterungen
auf Grundlage des freien Eingangs roher Natur-Erzeugnisse und des gegen ermassigte Zollsitze zu gestattenden Eingangs gewerblicher Erzeugnisse ibrer Lander
eintreten lassen.
Dengemass sind sie schon jetzt Oibereingekommen,
dass von den in der Anlage I. bezeichneten Waaren, bei
deren unmittelbarem Uebergange aus dem freien Verkehr
im Gebiete des einen in das Gebiet des andern Staates,
keine, beziehungsweise keine h6heren, als die in dieser
Anlage bestimmten Eingangs - Abgaben erhoben werden
sollen.
Sie werden ferner im Jahre 1854 Kommissarien zusammentreten lassen, um sich iber weitere, dem obigen
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Gesichtspunkte entsprechende Verkehrs- Erleichterungen
zu einigen.
Art 4. Wenn withrend der Dauer des gegenwartigen Vertrages in dem Gebiete des einen oder des anderen der kontrahirenden Staaten Erhihungen der aligemeinen tarifmassigen Eingangsz6lle gegen den gegenwartig gOltigen Tarif eintreten sollten, so bleiben diese
auf die in der Anlage I. vereinbarten Verkehrs-Erleichterungen ohne Einfluss.
Wenn aber einer der kontrahirenden Theile fur eine
von den in der Anlage I. genannten Waaren eine Ermassigung seines gegenwartigen aligemeinen Zolltarifs,
sei es allgemein oder for gewisse Grenzstrecken oder
Zollamter, eintreten lassen will, so liegt ihm ob, dem
andern Theile von dieser Ermssigung mindestens drei
Monate vor deren Eintreten Nachricbt zu geben, und es
bleibt alsdann, vorbehaltlich anderweiter Verstandigung,
dem andern Theile freigestelit, diese Waare einem Zwischenzoll, beziehungsweise einer Erhahung des Zwischenzolls, und zwar in dem einen wie in dem andern Falle
zu einem der jenseitigest Zollermassigung entsprechenden Betrage, zu unterwerfen. Wer von dieser Befugniss
Gebrauch macht, wird die Veranderung vier Wochen vor
deren Eintreten ver6ffentlichen.
Art. 5. 1. Die kontrahirenden Theile werden bei
dem unmittelbaren Uebergange von Waaren aus dem
Gebiet des einen in das Gebiet des andern Staates Ausgangs-Abgaben von keinen anderen, als den in der Anlage II. verzeichneten Gegenstanden und zu keinen hdheren als den in ibren Zolitarifen gegenwartig for diese
Gegenstande festgesetzten Betragen erheben lassen.
Auf Ausgangs-Abgaben, welche an Stelle der Durchgangszdlle erhoben werden, findet die vorstehende Bestimmung keine Anwendung; hinsichtlich des Betrages
dieser Ausgangs-Abgaben gilt die nachstehend unter 2.
getroffene Verabredung fiber den Betrag der Durchgangsz611e.
2. Die kontrahirenden Theile werden von den nach
der Anlage 1. im Zwischenverkehr zollfreien Waaren,
welche aus dem Gebiete des andern Theiles, ohne Beruhrung zwischenliegenden Auslandes, durch ihr Gebiet
nach dem Auslande durchgefoihrt werden, DurchgangsAbgaben nicht erheben (assen.
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Sie werden ferner von Waaren, welche aus dem Auslande durch ihr Gebiet nach dem Gebiete des andern
Theiles oder umgekehrt, ohne Berthrung zwischenliegenden Auslandes, durchgeffiirt werden, wenn diese
Waaren nach ihren allgemeinen Zolltarifen weder bei der
Einfuhr noch bei der Ausfuhr einer Abgabe unterliegen,
keine Durchgangs-Abgaben, in alien andern Fallen dagegen keine anderen, als die gegenwartig bestehenden
Durchgangs-Abgaben, h6chstens jedoch den Betrag von
31/, Silbergroschen oder 10 Kreuzern fflir den Zolizentner erheben lassen. Die weitere Ermitssigung dieser
Durchgangs- Abgabe im Aligemeinen oder foir einzelne
Grenzstrecken oder Strassenziige bleibt jedem der kontrahirenden Theile unbenommen.
Die vorstehenden Verabredungen finden sowohl auf
die nach erfolgter Umladung oder Lagerung, als auch
auf die unmittelbar durchgefithrten Waaren Anwendung.
Art. 6. Zur weiteren Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs wird beiderseits Befreiung von ingangs-,
Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben zugestanden:
a) ffir Waaren (mit Ausnahme von Verzehrungs-Gegenstanden), welche aus dem einen Staate auf Markte
oder Messen des andern gebracht oder auf ungewissen
Verkauf ausser dem Mess- und Marktverkehr aus dem
einen Staate nach dem andern versendet, daselbst aber
nicht in den freien Verkehr gesetzt, sondern unter Kontrole der Zollbeh6rde in 6ffentlichen Niederlagen (Packhafen, Hallamtern u. s. w.) gelagert und binnen einer
im voraus zu bestimmenden Frist unverkauft zuriickgefuhrt werden;
b) for Vieh, welches auf Markte des andern Staates
gebracht und unverkauft von dort zurfickgefihrt wird;
c) fur Glocken zum Umgiessen, Wachs zum Bleichen,
Seidenabfalle zum Hechein (Kiammein), unter. Festhaltung der dewichtsmenge;
d) for Gewebe und Garne zum Waschen, Bleichen,
Walken, Appretiren, Bedrucken und Stricken, sowie for
Gegenstainde zum Lackiren, Poliren und Bemalen;
e) ffir sonstige zur Reparatur, Bearbeitung und Veredlung bestimmte, in den andern Staat gebrachte
und nach Erreichung jenes Zweckes, unter Beobachtung der deshalb getroffenen besonderen Vorschriften,
zurickgefuihrte Gegenstande, wenn die wesentliche BeNouv. Recueil gn. Tome XVI.
Bb
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schaffenheit und die Benennung derselben unveraindert
bleibt;
und zwar in den FIllien unter a., b., d. und e., sofern die Identitit der aus und wiedereingeffihrten Gegenstinde ausser Zweifel ist.
Art. 7. Hinsichtlich der zollamtlichen Behandlung
von Waaren, die dem Begleitscheinverfahren unterliegen,
wird eine Verkehrs-Erleichterung dadurch gegenseitig
gewihrt werden, dass bein unmittelbaren Uebergange
solcher Waaren aus dem Gebiete des einen kontrahirenden Staates in das Gebiet des andern die VerschiussAbnahme, die Anlage eines anderweiten Verschlusses und
die Auspackung der Waaren unterbleibt, sofern den dieserhalb vereinbarten Erfordernissen gentigt ist, und dass
Oiberhaupt die Abfertigung m6glichst beschleunigt wird.
Art. 8. Die kontrahirenden Theile werden sich vereinigen, ibre gegenaiberliegenden Grenzzolliimter, wo es
die Verhiltnisse gestatten, je an einen Ort zu verlegen,
so dass die Amtshandlungen bei dem Uebertritte der
Waaren aus einem Zollgebiete in das andere gleichzeitig
Statt finden konnen.
Art. 9. Innere Abgaben, welche in dem einen der
kontrahirenden Staaten, sei es for Rechnung des Staates
oder for Rechnung von Kommunen und Korporationen,
auf der Hervorbringung, der Zubereitung oder dem
Verbrauche eines Erzeugnisses ruben, diirfen Erzeugnisse
der kontrabirenden Staaten unter keinem Vorwande h6her
oder in Istigerer Weise treffen, als die gleichnamigen
Erzeugnisse des eigenen Landes.
Von alien Erzeugnissen, die nach der dem Artikel 3.
angeschlossenen Anlage I. aus dem einen Staate in den
and ern zu ermissigten Zollsitzen eingehen, und von
welchen zollordnungsmassig dargethan wird, dass sie
als aushindisches Eingangsgut die zollamtliche Behandlung bei einer Erhebungsbeh6rde des letzteren bestanden
haben, oder derselben noch unterliegen, darf keine weitere Abgabe irgend einer Art, sei es for Rechnung des
Staates oder far Rechnung von Kommunen und Korporationen, erhoben werden, jedoch mit Vorbehalt derjenigen inneren Steuern, welche in einem der kontrahirenden Staaten auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweite Bereitungen aus solchen Erzeugnissen, ohne
Unterschied des auslandischen oder inlandischen Ursprungs, aligemein gelegt sind. Dagegen werden Er-
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zeugnisse, welche nach dieser Anlage aus dem einen in
den andern Staat zollfrei eingehen, in Beziehung auf die
innere Besteuerung als einheimische behandelt.
Art. 10. Die kontrahirenden Theile verpflichten sich,
zur Verhittung und Bestrafung des Schleichhandels nach
oder aus ihren resp. Gebieten durch angemessene Mittel
mitzuwirken und zu diesem Zwecke die erforderlichen
Strafgesetze zu erlassen, die Rechtsheilfe zu gewshren,
den Aufsichtsbeamten des andern Staates die Verfolgung
der Kontravenienten in ihr Gebiet zu gestatten und denselben durch Stener-, Zoll- und Polizeibeamte, sowie
durch die Ortsvorstande alle erforderliche Auskunft und
Beihuilfe zu Theil werden zu lassen.
Das nach Maassgabe dieser aligemeinen Bestimmungen
abgeschlossene Zolikartel enthalt die Anlage III.
Fur Grenzgewasser und fur solche Grenzstrecken,
wo die Gebiete der kontrahirenden Theile mit fremden
Staaten zusammentreffen, werden Maassregeln zur gegenseitigen Unterstitzung beim Ueberwachungsdienste verabredet werden.
Art. 11. Stapel- und Umschlagsrechte sind in den
Staaten der kontrahirenden Theile, unzulAssig und es
darf, vorbehaltlich schifffahrts- und gesundheitspolizeilicher, sowie der zur Sicherung der Abgaben erforderlichen Vorschriften, kein Waarenfihrer gezwungen werden, an einem bestimmten Orte anzuhalten, aus-, einoder umzuladen.
Art. 12. Die kontrahirenden Theile werden die Seeschiffe des anderen Theiles und deren Ladungen unter
denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben,
wie die eigenen Seeschiffe, zulassen.
Die Schifffabrt zwischen Seehafen seines Gebiets kann
jeder Staat semen eigenen Schiffen vorbehalten. Begfunstigungen jedoch, welche in Beziehung hierauf einer
der kontrahirenden Staaten den Schiffen dritter Staaten
durch Uebereinkunft gewahrt, wird derselbe auch den
Schiffen des andern Staates zu Theil werden lassen,
wenn letzterer die Gegenseitigkeit zugestehet. Die successive Befrachtung oder Entl6schung in mehreren Seehafen des einen Staates soll den Schiffen des andern
Staates gestattet sein.
Die Staatsangeh6rigkeit der Schiffe jedes der kontrahirenden Slaaten ist nach der Gesetzgebung ibrer Heimath zu beurtheilen.
Bb 2
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Zur Nachweisung Ober die Ladungsfiihigkeit der Schiffe
des einen Staates sollen die Inach der Gesetzgebung
ibrer Heimath gfiltigen Messbriefe, vorbehaltlich der Reduktion der Schiffsmasse, bei Feststellung von Schifffahrts-" und Hafen-Abgaben im andern Staate genfigen.
Art. 13. Von Schiffen des einen der kontrahirenden
Theile, welche in Unglooks- oder Notbflllen in die SeehWfen des andern einlaufen, sollen, wenn nicht der Aufenthalt unnethig vertingert oder zum Handelsverkehr benutzt wird, Schifffahrts- oder Hafen-Abgaben nicht erhoben werden.
Von Havarie- und Strandgfltern, welche in das Schiff
eines der kontrabirenden Theile verladen waren, soil von
dem andern, unter Vorbehalt der Durchgangs- Abgabe
bei der Wiederausfuhr zu Lande and des etwaigen Bergelohns, eine Abgabe nur dann erhoben werden, wenn
dieselben in den Verbrauch Oibergehen.
Art. 14. Zur Befabrung aller natiirlichen und kainstlichen Wasserstrassen in den Gebieten der kontrahirenden Theile sollen Schiffsfithrer und Fahrzeuge, welche
einem derselben angeharen, unter denselben Bedingungen
und gegen dieselben Abgaben von Schiff oder Ladung
zugelassen werden, wie Schiffsftihrer und Fahrzeuge des
eigenen Staates.
Art. 15. Die Benutzung der Chausseen und sonstigen
Strassen, Kanale, Schleusen, Flibren, Bricken und Bruckenffnungen, der HlMfen und Landungsplatze, der Bezeichnung und Beleuchtung des Fabrwassers, des Lootsenwesens, der Krabne und Waageanstalten, der Niederlagen,
der Anstalten zur Rettung und Bergung von Schiffsgiatern und dergleichen mebr, insoweit die Anlagen oder
Anstalten fOr den affentlichen Verkehr bestimmt sind,
soil, gleichviel ob dieselben vom Staate oder von Privatberechtigten verwaltet werden, den Angehorigen des andern Staates unter gleichen Bedingungen and gegen
gleiche Gebuihren, wie den Angehorigen des eigenen
Staates, gestattet werden.
Gebtibren doirfen, vorbehaitlich der beim Seebeleuchtungs- und Seelootsenwesen zulissigen abweichenden Bestimmungen, nur bei wirklicher Benutzung soicher Anlagen oder Anstalken erhoben werden.
Dieselben diurfen die Unterhaltungskosten sammt den
landestiblichen Zinsen des Anlagekapitals nicht tbersteigen.
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Weggelder for beladenes Fuhrwerk sollen auf Strassen,
welche unmittelbar oder mittelbar zur Verbindung der
kontrahirenden Staaten unter sich oder mit dem Auslande dienen, da, wo dieselben den Satz von einem Silbergroschen fur ein Zugthier und eine geographische
Meile erreichen oder fibersteigen, hachstens zu den jetzt
geltenden Betragen und da, wo sie jenen Satz nicht erreichen, h6chstens zu diesem letzteren erhoben werden.
Weggelder fir einen die Landesgrenze fiberschreitenden
Verkehr diarfen auf den erwathnten Strassen nach Verbiltniss der Streckenlangen nicht h6her sein, als far den
auf das eigene Staatsgebiet beschrlankten Verkehr.
For Eisenbahnen gelten nicht diese, sondern die in
den Artikeln 16. und 17. enthaltenen Bestimmungen.
Art. 16. Auf Eisenbahnen sollen in Beziehung auf
Zeit, Art und Preise der Beforderungen die Angeh6rigen des anderen Theiles und deren Gilter nicht unginstiger als die eigenen Angeharigen und deren Giter behandelt werden.
Fur Durchfuhren nach oder aus dem Gebiete des andern Staates soll kein Staat hohere als diejenigen Eisenbahnfrachtsatze erheben lassen, welchen auf derselben
Eisenbahn die in dem eigenen Gebiete auf- oder abgeladenen Guter verhailtnissm-issig unterliegen.
Art. 17. Die kontrahirenden Theile werden dahin
wirken, dass die Waarenbef6rderung auf den Eisenbahnen in ihren Gebieten durch Herstellung unmittelbarer
Schienenverbindungen zwischen den an einem Orte zusammentreffenden Bahnen und durch UeberfUhrung der
Transportmittel von einer Bahn auf die andere m6glichst
erleichtert werde.
Sie werden ferner, wo an ihren Grenzen unmittelbare Schienenverbindungen vorhanden sind und ein Uebergang der Transportmittel Statt findet, Waaren, welche
in vorschriftsmaissig verschliessbaren Wagen eingehen
und in denselben Wagen nach einem Orte im Innern bef6rdert werden, an welchem sich ein zur Abfertigung
befugtes Zoll- oder Steueramt befindet, von der Deklaration, Abladung und Revision an der Grenze, sowie
vom Kolloverschluss frei lassen, insofern jene Waaren
durch Uebergabe der Ladungsverzeichnisse und Frachtbriefe zum Eingange angemeldet sind.
Waaren, welche in vorschriftsmlssig verschliessbaren
Eisenbahnwagen durch das Gebiet eines der kontrabi-
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renden Theile aus oder nach dem Gebiete des andern
ohne Umladung durchgefhfirt werden, sollen von der
Deklaration, Abladung und Revision, sowie vom Kolloverschluss sowohl im Innern als an den Grenzen frei
bleiben, insofern dieselben durch Uebergabe der Ladungsverzeichnisse und Frachtbriefe zum Durchgange angemeldet und von den betheiligten Eisenbahnverwaltungen
die zur Ermittelung und Erhebung der gebahrenden
Durchgangs - Abgaben erforderlichen Einrichtungen getroffen sind.
Die Verwirklichung der vorstehenden Bestimmungen
ist jedoch dadurch bedingt, dass die betheiligten Eisenbahnverwaltungen for das rechtzeitige Eintreffen der
Wagen mit unverletztem Verschlusse am Abfertigungsamte im Innern oder am Ausgangsamte verpflichtet seien.
Art. 18. Die kontrahirenden Theile wollen gemeinschaftlich dahin wirken, dass durch Annahme gleichformiger Grundsatze die Gewerbsamkeit befordert und der
Befugniss der Unterthanen des einen Staates, in dem
andern Arbeit und Erwerb zu suchen, moglichst freier
Spielraum gegeben werde.
Von den Unterthanen des einen der kontrahirenden Theile,
welche in dem Gebiete des andern Handel und Gewerbe
treiben, oder Arbeit suchen, soll von dem Zeitpunkte
ab, wo der gegenwartige Vertrag in Kraft treten wird,
keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleichmassig die in demselben Gewerbsveraltnisse stehenden
eigenen Unterthaney unterworfen sind.
Desgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbtreibende,
welche blos fir das von ihnen betriebene Geschaft Ank!ufe machen, oder Reisende, welche nicht Waaren selbst,
sondern nur Muster derselben bei sich fihren, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesem Gewerbebetriebe in dem Staate, in welchem sie ihren Wohnsitz haben, durch Entrichtung der gesetzlichen
Abgaben erworben haben, oder im Dienste solcher inIandischer Gewerbtreibenden oder Kaudeute stehen, in
dem andern Staate keine weitere Abgabe hiefeir zu entrichten verpflichtet sein.
Auch sollen beim Besuche der Markte und Messen
zur Ausibung des Handels und zum Absatze eigener
Erzeugnisse oder Fabrikate in jedem der beiden Staaten
die'Unterthanen des andern ebenso wie die eigenen Unterthanenibehandelt werden.
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Die Unterthanen des einen der kontrahirenden Theile,
welche das Frachtfuhrgewerbe, die See- oder Flussschifffahrt zwischen Platzen verschiedener Staaten betreiben,
sollen ffir diesen Gewerbebetrieb in dem Gebiete des anderen Theiles einer Gewerbestener nicht unterworfen
werden.
Art. 19. Die kontrahirenden Staaten werden noch
im Laufe des Jabres 1853 fiber eine allgemeine MalnzKonvention in Unterhandlung treten.
Schon jetzt haben sie sich dahin verstindigt, dass
keiner von, ihnen die von ihm gepragten Mfinzen ausser
Verkehr setzen oder den von ibm denselben beigelegten
Werth verringern wird, ohne einen Zeitraum von mindestens vier Wochen zur Einl6sung derselben zum hisherigen gesetzlichen Werthe festgesetzt and denselben
wenmgstens drei Monate vor dessen Ablaufe 6ffentlich bekannt gemacht und zur Kenntniss des anderen Theiles
gebracht zu haben. Nur beim Uebergange zum Vierzehn-Thaler- oder Vier und zwanzig end ein halb Guldenfusse oder zum metrischen Mainzsysteme bleibt es
dem betreffenden Staate vorbebalten, das Werthverhaltniss zu bestimmen, nach welchem er seine bisherigen
Mfinzen einlsen, oder in seinem Gebiete in Umlauf lassen will.
Die kontrabirenden Theile werden ferner Verbrechen
end Vergehen in Beziehung auf Mfinze oder Papiergeld
des anderen Theiles mit gleichen Strafen, wie Verbrechen end Vergehen in Beziehung auf die eigenen Mfinzen oder das eigene Papiergeld belegen. Das unter ihnen abgeschlossene Mfinzkartel ist in der Anlage IV.
enthalten.
Art. 20. Jeder der kontrahirenden Theile wird
seine Konsuln im Auslande verpflichten, den Angehorigen des anderen Theiles, sofern letzterer an dem betreffenden Platze durch einen Konsul nicht vertreten ist,
Schutz und Beistand in derselben Art und gegen nicht
h6here Gebibhren, wie den eigenen Angeha6rigen zu gewshren.
Art. 21. Die kontrabirenden Theile gestehen sich
gegenseitig das Recht zu, an ibre Zollstellen Beamte zu
dem Zwecke zu senden, um von der Geschaiftsbehandlung derselben in Beziehung auf das Zollwesen und die
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Grenzbewachung Kenntniss zu erlangen, wozu diesen
Beamten alle Gelegenheit bereitwillig zu gew~ihren ist.
Ueber die Rechnungsffihrung und Statistik in beiden
Zollgebieten wollen die kontrahirenden Staaten sich gegenseitig alle gewanschten Aufklrungen ertheilen.
Ueber die Ausftihrung dieser Vereinbarung wird nahere Verstindigung Statt finden.
Art. 22. In denjenigen einzelnen Landestheilen der
kontrahirenden Staaten, welche von deren Zollgebiete
ausgeschlossen sind, finden, so lange deren Ausschluss
dauert, die Verabredungen in den Artikeln 1. bis 9. des
gegenwirtigen Vertrages keine Anwendung.
Art. 23. Noch im Laufe des Jahres 1853 sollen Kommissarien der kontrahirenden Staaten zusammentreten,
um die in Gemissheit der vorstehenden Artikel erforderlichen Vereinbarungen und Vollzugsvorschriften festzustellen.
Art. 24. Die in den Anlagen dieses Vertrages enthaltenen Bestimmungen sind als integrirende Theile desselben anzusehen.
Art. 25. Die Dauer dieses Vertrages wird auf zw6lf
Jabre, also vom 1. Januar 1854 bis zum 31. Dezember
1865 festgestellt.
Es werden im Jahre 1860 Kommissarien der kontrahirenden Staaten zusammentreten, um fiber die Zolleinigung zwischen den beiden kontrahirenden Theilen
and den ihrem Zoliverbande alsdann angeh6rigen Staaten oder, falls eine solche Einigung noch nicht zu Stande
gebracbt werden k6nnte, tiber weitergehende, als die
am 1. Januar 1854 dintretenden und durch die im Artikel 3. erwthnten kommissarischen Verhandlungen nachtrAglich festzustellenden Verkehrs-Erleichterungen and
fiber m6glichste Annaherung and Gleichstellung der beiderseitigen Zolltarife zu unterhandeln.
Art. 26. Der Beitritt zu diesem Vertrage bleibt denjenigen deutschen Staaten vorbehalten, welche am 1. Januar 1854 oder spliter zum Zolivereine mit Preussen geh6ren werden.
Nicht minder steht der Beitritt zu diesem Vertrage
den jetzt oder in Zukunft mit Oesterreich zollverbiindeten italienischen Staaten frei.
Art. 27. Gegenwartiger Vertrag soll ratifizirt und es
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sollen die Ratifikations - Urkunden im Laufe des kfinftigen Monats in Berlin ausgewechselt werden.
So geschehen Berlin, den Neunzehnten Februar Eintausend acht hundert und drei und funfzig.
(gez.) Otto v. Maiteuffel. Friedr.v. Pommer-Esche.
(L. S.)
(.
.
von Bruck.
(L. S.)
Separat- Artikel.

Bei dem heatigen Abschlusse des Handels - und Zollvertrages zwischen Sr. Majestait dem K6nige von Preussen und Sr. Majestit dem Kaiser von Oesterreich sind
von den ernannten Bevollmlichtigten noch folgende besondere Artikel mit Vorbehalt der Ratifikation ihrer Hofe
verabredet worden, welche, obwohl nicht zur unmittelbaren Veraffentlichung bestimmt, dieselbe Kraft und Gitigkeit haben sollen, als wenn sie Wort ffir Wort in
den offenen Vertrag eingerfickt worden wiiren.
Separat-Artikel 1.
(Zu Artikel 3.)

Die kontrahirenden Theile werden sich bei den im
Artikel 3. vorgesehenen weiteren Verhandlungen auch
dartiber verstlndigen , inwiefern und unter welchen
Maassgaben die for den unmittelbaren Uebergang fiber
ibre gemeinschaftliche Grenze jetzt verabredeten Zollbefreiangen und Zollermaissigungen auch auf den Verkehr
zur See und auf den durch zwischenliegendes Gebiet
dritter Staaten Statt findenden Verkehr zu Lande auszudehnen seien.
Separat-Artikel 2.
(Zu Artikel 3 und 5.)

1. Im Falle Oesterreich einen neuen Miinzfuss einfihrt, nach welchem der Werth des Gulden und Kreuzers geringer ist, als nach dem 20 Guldenfusse, jedoch
nicht geringer als nach dem 21 Guldenfusse, so sind die
6sterreichischen Zollsditze nicht umzurechnen, sondern
unverandert in dieser neuen Miinzwtihrung beizubehalten.
2. Oesterreich wird die Einrichtung der Zollamter,
die Regulative ffir die zollamtliche Behandlung und die
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Organisation der Grenzbewachung mit den entsprechenden Einrichtungen Preussens, zur Beforderung des gegenseitigen Verkehrs und zum befriedigenden Schutze
der Zollgefille, noch vor dem Eintritte der Wirksamkeit
des gegenwArtigen Vertrages in die thunlichste Uebereinstimmung bringen.
Separat-Artikel 3.
(Zu Artikel 5.)

Sollte einer der kontrahirenden Theile in Fallen von
Thenerung die Ausfuhr von Getreide, Hfilsenfrfichten
und Miihlenfabrikaten nach einem dritten, an das Gebiet des anderen kontrahirenden Theiles angrenzenden
Staate vorfibergehend mit im Tarif nicht vorgesehenen
Z6llen belegen, so bleibt es ihm vorbehalten, Z6lle his
zu gleichem Betrage und fir den gleichen Zeitraum
auch von der Ausfuhr nach dem Gebiete des anderen
kontrahirenden Theiles zu erheben, sofern sich letzterer
nicht mit ibm Uiber gemeinsame Maassregeln hinsichtlich
der Ausfuhr nach jenem dritten Staate geeinigt hat.
Separat-Artikel 4.
(Zu Artikel 6.)

Bei der vorbehaltenen gemeinschaftlichen Feststellung
der Bedingungen und F6rmlichkeiten, unter welchen die
im Artikel 6. unter a. bis e. gedachten Verkehrs-Erleichterungen eintreten, sollen die nachstehenden Gesichtspunkte leitend sein:
1. Die Gegenstinde, for welche eine Zollbefreiung
in Anspruch genommen wird, miissen bei Zollstellen nach
Gattung und Menge angemeldet und zur Revision gestellt werden.
2. Die Abfertigung der ausgefibhrten und wieder
eingeffihrten, beziehungsweise eingeffiirten und wieder
ausgeffihrten Gegenstande muss bei denselben Zollstellen erfolgen, m6gen diese an der Grenze oder im Innern sich befinden.
3. Es kann die Wiederausfuhr und Wiedereinfuhr
an die Beobachtung angemessener Fristen geknoipft und
die Erhebung der gesetzlichen Abgaben dann verfolgt
werden, wenn die Fristen unbeachtet bleiben.
4. Es ist gestattet, eine Sicherung der Abgaben durch
Hinterlegung des Betrages derselben oder in anderer
entsprechender Weise zu verlangen.
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5. Gewichts-Differenzen, welche durch Reparaturen,
durch die Bearbeitung oder Veredlung der Gegenstande
entstehen, sollen in billiger Weise berticksichtigt werden und geringere Differenzen eine Abgabenentrichtung
nicht zur Folge haben. Auch ist man
6. darin einverstanden, dass eine m6glichst erleichterte Zollabfertigung den Zwecken und Absichten, nach
welchen die bezeichneten Verkehrs - Erleichterungen verabredet worden sind, in aller Hinsicht entsprechen werde.
Separat-Artikel 5.
(Zu Artikel 7.)

Die im Artikel 7. bezeichnete Erleicbterung ist durch
nachstehende UmstAnde bedingt:
1. Die Waaren miissen beim Eingangsamte zur Weitersendung mit einem Begleitschein Nr. I. (nicht zur
schliesslichen Abfertigung) angemeldet werden und von
einer amtlichen Bezettelung begleitet sein, welche ergiebt,
dass und wie sie am Versendungsorte unter amtlichen
Verschluss gesetzt worden sind.
2. Dieser Verschluss muss bei der Prfifung als unverletzt und sichernd befunden werden.
3. Die Deklaration muss vorschriftsmtssig and dergestalt erfolgen, dass wegen mangelhafter Anmeldung
die spezielle Revision nicht.erforderlich wird, und es darf
zum Verdacht eines beabsichtigten Unterschleifes fiberhau t keine Veranlassung vorliegen.
LAsst sich ohne Abladung der Waaren die vollstandige Ueberzeugung gewinnen, dass der in dem anderen
Staate angelegte Verschluss unverletzt und sichernd sei,
so kann auch die Abladung und Verwiegung der Waaren unterbleiben.
Separat-Artikel 6.
(Zu Artikel 12.)

Der Artikel 12. bezieht sich nicht auf Kriegsschiffe.
Separat-Artikel 7.
(Zu Artikel 14.)

Unter den Abgaben, riicksichtlich derer nach Artikel
14. die Fahrzeuge des anderen Theiles den eigenen
gleichgestellt werden sollen, sind auch die Flusszllle
verstanden.
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Abgesehen hiervon werden die auf den Artikeln 108.
bis 116. der Wiener Kongressakte beruhenden Rechtsverhaltnisse hinsichtlich der Flussz6lle durch diesen Vertrag nicht berthrt.
Separat-Artikel 8.
(Zu Artikel 17.)

1. Die im Artikel 17. enthaltenen Bestimmungen
erstrecken sich auch auf den Fall, wo eine Umladung
durch Verschiedenheit der Bahngeleise n6thig wird.
Obgleich dieselben auf sonstige Umladungen von Eisenbahn-Transporten nicht ausgedehnt werden konnten,
so wird doch anerkannt, dass, wo durch sehr grosse
Entfernung der Auf- und Abladungsorte eine Umladung
n6thig wird, die Ausdehnung jener Begfinstigungen auf
Falle, wo eine geh6rig beaufsichtigte Umladung Statt
findet, nicht auszuschliessen sel.
2. Postsendungen, welche auf Eisenbahnen durch
das Gebiet eines der kontrahirenden Theile aus oder
nach dem Gebiete des andern durchgefffirt werden, sollen, wenn ihre Beforderung in geh6rig verschliessbaren
Behaltnissen erfolgt, und die Zal, der Inhalt and das
Rohgewicht der Poststficke aus den der Zollbehorde zuganglichen Postpapieren ersichtlich sind, von der Deklaration and Revision sowohl im Innern als an der Grenze,
sowie von dem zollamtlichen Verschluss der einzelnen
Poststficke auch in dem Falle frei bleiben, wenn sie zum
Zwecke des Ueberganges von einer Eisenbahn auf eine
andere umgeladen werden.
Separat-Artikel 9.
(Zu Artikel 18.)

Die kontrahirenden Theile werden im Jahre 1854
wegen tibereinstimmender Maassregeln in Betreff ausschliessender, beide Staatsgebiete umfassender Benutzungsrechte auf Erfindungen, Entdeckungen and Verbesserungen, Muster and Fabrikzeichen (Marken) und hinsichtlich
der gegenseitigen Zulassung von Versicherungs - und anderen Handels - und Verkehrs - Gesellsehaften in Unterhandlung treten.
Separat-Artikel 10.
(Zu Artikel 19.)

Zu Absatz 1. Die Unterhandlung fiber eine allgemeine Mfinz-Konvention wird sich auch auf gemeinsame
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Bestimmungen fiber den Feingehalt von goldenen und
silbernen Gerathschaften erstrecken.
Zu Absatz 2. Diese Vereinbarung findet auch auf Papiergeld AnwendunF, welches in einem der kontrahirenden Staaten gesetzhch zum Umlauf zugelassen ist.
Separat-Artikel 11.
(Zu Artikel 20.)

Jeder der kontrahirenden Theile, dessen Angeh6rigen
der Konsul des anderen Theiles nach Maassgabe des Artikels 20. Schutz und Beistand gewahrt hat, ist verpflichtet, die dadurch erwachsenen Auslagen und Kosten
nach denselben GrundsAtzen zu erstatten, wie dies von
dem Staate, welcher den Konsul bestellt hat, rficksichtlich seiner eigenen Angeh6rigen geschehen wfirde.
Unter Konsuln sind alle mit Konsulargeschaften Beauftragte verstanden.
Separat-Artikel 12.
(Zu Artikel 22.)

In den Zollausschilssen finden die Verabredungen in
den vorstehenden Separat - Artikeln 1. bis 5. keine Anwendung.
So geschehen Berlin, den Neunzehnten Februar Eintausend acht hundert und drei und funfzig.
(gez.) Otto v. Manteuifel. Eriedr.v. Pommer-Esche.
(L. S.)
(L. S.)
v. Bruck.
(L. S.)
Schluss-Protokoll.
Verhandelt Berlin, den 19. Februar 1853.

Die Unterzeichneten vereinigten sich heute, um den
zwischen Sr. Majestat dem K6nige von Preussen und
Sr. Majestat dem Kaiser von Oesterreich vereinbarten
Handels - und Zollvertrag, nach nochmaliger Durchlesung, zu unterzeichnen, bei welcher Gelegenheit noch
folgende Bemerkungen, Erkhirungen und Verabredungen
in das gegenwArtige Protokoll niedergelegt wurden.
1. Zu Artikel 2. des offenen Vertrages.
Als Vertrage, durch welche von den kontrahirenden
Theilen dritten Staaten besondere Begfinstigungen eingeraumt sind, worden bezeichnet:
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1. K6niglich Preussischer Seits:
der Handels - und Schifffahrtsvertrag zwischen dem
Zollvereine und Belgien vom 1. September 1844 nebst
der dazu gehirigen Additional- Konvention vom 18. Februar 1852;
der Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen dem
Zollvereine und den Niederlanden vom 31. Dezember 1851.
2. Kaiserlich Oesterreichischer Seits:
die Konventionen mit dem Kanton Tessin vom 3. Oktober 1806, 7. Juni 1818 und 18. September 1818;
die Konvention mit dem Kanton Graubuindten vom
1. August 1818;
der Handels - und Schifffahrtsvertrag mit dem K8nigreiche beider Sizilien vom 4. Juli 1846;
der Handels - und Schifffahrtsvertrag mit Sardinien
vom 18. Oktober 1851 und die damit zusammenhangende Konvention zur Unterdriickung des Schleichhandels, vom 22. November 1851.
Man theilte sich gegenseitig beglaubigte Exemplare
dieser Vertrage mit.
2. Zu Artikel 3. des offenen Vertrages.
Sollten mit Ritcksicht auf den aligemeinen Zolltarif des
einen oder des anderen der kontrabirenden Theile nach
dessen Ermessen nachtrAgliche Modifikationen hinsichtlich einzelner Bestimmungen der Anlage I. zum Vertrage witnschenswerth erscheinen, so werden die auf
Grund des Artikels 23. im Jabre 1853 zusammentretenden Kommissarien die Herbeifiihrung einer Verstaindigung iber dergleichen Modifikationen sich mit zur Aufgabe machen.
Fdr Waaren, deren begiinstigte Behandlung im Zwischenverkehr in Gemtssheit der Anlage I. des Vertrages
an einen Ursprungsnachweis, dessen Form vereinbart
werden wird, gekniapft ist, kann der Eintritt dieser Begfinstigung von dem Eingange Ober bestimmte, mit der
Befugniss zur Abfertigang solcher Waaren ausdrficklich
versehene Zoliamter abhingig gemacht werden. Ueber
die in Oesterreich zu de rgleichen Abfertigungen zu ermichtigenden Zollamter wird man sich bei den im Artikel 23. des offenen Vertrages vorgesehenen Verhandlungen verstindigen und dabei davon ausgehen, dass
alle Haupt - Zoliimter erster und zweiter Klasse (HauptZollamter and Legstitten) und, soweit das Bedisrfniss
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des Verkehrs es erfordert, auch die Neben-Zollimter erster Klasse (Kommerzial-Zollamter) mit dieser Ermachtigung zu versehen seien. Von Seiten Preussens wird
vorkommenden Falls nach denselben GrundsAtzen verfahren werden.
Der fiber die gegenseitige Eingangszollfreiheit von
Getreide, Hfilsenfrfichten, Mebl und anderen Miihlenfabrikaten unter A. Nr. 8. und Nr. 18. der Anlage I., getroffenen Vereinbarung ungeachtet, bleibt es der K6niglich Preussischen Regierung vorbehalten, von dem fiber
die Grenzstrecke von Mislowitz bis Neustadt eingehenden
Getreide- und Hilsenfrfichten einen Zwischenzoll von 1 2
Sgr. vom Preussischen Scheffel erheben zu lassen und
den zollfreien Eingang von Mehl, geschroteten oder geschillten Kornern, Graupen, Gries und Grtitze allgemein
auf Transporte von nicht mehr als drei Zolizentnern zu
beschrinken, sofern sie durch weitere Erfabrungen die
Ueberzeugung gewinnen sollte, dass die unbeschrlinkte
Zolifreiheit dieser GegensAnde dazu benutzt wforde, um
dergleichen nach Preussen bestimmte Produkte dritter
Lander in Oesterreich zu den daselbst bestehenden geringeren Eingangszollsatzen zu verzollen und demnlchst
aus dem freien Verkebre Oesterreichs nach Preussen
zollfrei einzufuhren. Sie wird indessen von diesem Vorbehalte erst dann Gebrauch machen, wenn sie zuvor die
Kaiserlich Oesterreichische Regierung davon benachrichtigt und derselben dadurch Gelegenheit gegeben hat, die
Geltendmachung jenes Vorbehalts durch andere zum
Schutze ihrer Interessen ausreichende Maassregeln entbehrlich zu machen.
3. Zu Artikel 3. des offenen Vertrages.
Man ist daroiber einverstanden, dass die im letzten
Alinea des Artikels 3. vorgesehenen weiteren Verhandlungen vorzugsweise darauf zu richten sein werden, den
gegenseitigen Verkehr durch fernere Zollbefreiungen und
durch Vereinbarung missigerer, die Einfuhr in jedes der
beiden Lander wo m6glich mit einem gleichen Satze
treffender ZWlle, insbesondere for diejenigen Gegenstande
zu erleichtern, welche in der Anlage I. noch nicht bericksichtigt worden sind. Von beiden Seiten sagt man
sich im voraus die volle Bereitwilligkeit za, einander in
dieser Richtung soweit als irgend thunlich entgegenzukommen.

400

Prusse et Autriche.

Kaniglich Preussischer Seits wurde hierbei bemerkt,
dass man, wie dem Kaiserlich Oesterreichischen Bevollmachtigten bekannt sei, wahrend des ganzen Laufes der
Verhandlungen einen besonderen Werth darauf gelegt
habe, dass far rohes leinenes Maschinengarn und ffir das
mit Ursprungszeugnissen eingehende Roheisen die gegenseitige Zollfreiheit und fur halbseidene Sammete and
Plische die Subsumtion unter die halbseidenen Waaren
(Anlage I. B. Nr. 30. d. 2) fur den Zwischenverkehr vereinbart werde. Man habe von weiterer Verfolgung der
hierauf beziiglichen Antrage fur jetzt nur in Folge der
bestimmten, Kaiserlich Oesterreichischer Seits abgegebenen Erklarung, dass dem Kaiserlichen Gouvernement das
Ein gehen auf diese Antrage zur Zeit unm6glich sei, und
in der Absicht Abstand genommen, den beiderseits gewfinschten Abschluss der Verhandlungen nicht langer
zu verzogern; man masse sich aber vorbehalten, auf
diese Punkte, bei den im Artikel 3. vorgesehenen Verhandlungen vorzugsweise zurfickzukommen.
4. Zu Artikel 4. des offenen Vertrages.
Der for den Fall von Erh6hungen der allgemeinen
TarifsAtze im ersten Alinea niedergelegte Grundsatz
bedarf keiner weiteren Erl~uterung; was dagegen die
fir den Fall von Ermassigungen jener Satze, einschliesslich der Zolibefreiungen, im zweiten Alinea vorbehaltene
Erh6hung des Zwischenzolles, beziehungsweise Erhebung
eines Zwischenzolles betrifft, so erschien es erforderlich,
Folgendes im gemeinsamen Einverstandniss zu bemerken und festzustellen.
Nach Inhalt des Artikels 3. des offenen Vertrages
und der zu demselben geh6renden Anlage ist ffir die,
aus dem einen in den andern Staat aibergehenden Waaren der Anspruch auf die in jener Anlage vereinbarten
Beglinstigungen in der Regel nicht durch den Nachweis
des Ursprunges in dem Staate bedingt, aus dessen Gebiete die Ausfuhr erfolgt, sondern nur davon abbangig,
dass die Waaren sich im freien Verkehr des letzteren Staates befinden, und es ist deshalb nicht ausgeschlossen,
dass Erzeugnisse dritter Lander, welche in dem einen
der kontrahirenden Staaten durch Verzollung in freien
Verkehr gesetzt sind, gleich den eigenen Erzeugnissen
dieses Staates, jener Begflinstigungen bei der Einfuhr in
den anderen Staat theilhaftig werden. Aus diesem Grunde
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ist bei der Vereinbarung iber den Inhalt der Anlage I.
davon auszugehen gewesen, die gegenseitigen Begiinstigungen in ein solches Verh~iltniss zu den allgemeinen
Tarifsiatzen der kontrahirenden Theile zu bringen, dass
es fur den Handel keinen Vortheil gewthren kann, Erzeugnisse dritter Lander, welche for den Verbrauch eines der kontrahirenden Staaten bestimmt sind, in dem
anderen Staate zu dem Zweeke zu verzollen, um sie
alsdann von da zollfrei oder zu dem beglinstigten Zwischenzolle in den Staat der Bestimmung einzufithren.
Da nun dieses Verhaltniss durch Aufhebung oder Ermassigung der gegenwiirtig geltenden Tarifsitze, welche der eine Theil in der Folge ffir angemessen finden
machte, zum Nachtheil der finanziellen und volkswirthscbaftlichen Interessen des anderen Theiles verindert werden kann, so hat im zweiten Alinea des Artikels 3. Vorsorge daffir getroffen werden missen, dass jeder Theil
befugt sei, sich vor einem solchen, aus der einseitigen
Handlung des anderen Theiles ibn bedrobenden Nachtheil, sei es durch Erhhung des bestehenden, sei es
durch Erhebung eines neuen Zwischenzolles, zu schittzen.
Im Interesse der Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs will man jedoch diese Befugniss nicht weiter ausgedehnt wissen, als dies zur Sicherung wesentlicher Interessen erforderlich ist und ist deshalb, was die Ausfibung derselben betrifft, fiber Folgendes uibereingekommen:
1. In Ansehung sowohl derjenigen Waaren, deren
begiinstigte Behandlung im Zwischenverkehr ausnahmsweise von dem Nachweis , des Ursprungs in einem der
kontrahirenden Staaten abbngig gemacht ist, als auch
derjenigen Waaren, welche nach der Anlage I. im Zwischenverkehr zollfrei sind, mit Ausnahme von Getreide,
Huilsenfrfichten, Anis und Kiimmel, und den unter A.
Nr. 17., 18., 19. und 23. genannten Gegenstanden, wird
keiner der kontrahirenden Theile eine Verlinderung in
der jetzt vereinbarten Behandlung der im Zwischenverkehr fibergehenden Waaren eintreten lassen, auch wenn
der andere Theil seine allgemeinen Zollsatze fur diese
Waaren aufheben oder ermtssigen sollte.
2. Wenn von dem einen Theile ffir eine unter Nr.'I.
nicht begriffene, im Zwischenverkehr begflinstigte Waare,
sei es allgemein oder fitr gewisse Grenzstrecken oder
Zollamter,
a) der allgemeine Tarifsatz au f geh oben wird, so
Nou. Recueil gin. Tome X VI.
Cc
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kann der andere Theil von dieser Waare, den in seinem
jeweiligen (zur Zeit der Veranderung bestehenden) allgemeinen Zolitarife festgesetzten Zollsatz, jedoch nicht
iuber dessen jetzt bestehenden Betrag hinaus, als Zwischenzoll erheben ;
b) der allgemeine Tarifsatz ermassigt wird, so
kann der andere Theil von dieser Waare die Differenz
zwischen dem in seinem jeweiligen oder in seinem gegenwartigen Zolitarif festgesetzten Zollsatz - je nachdem der
erstere oder der letztere niedriger ist - und dem jenseitigen ermassigten Zollsatz als Zwischenzoll erheben.
Ist in Folge einer von dem anderen Theile demnachst
auch seinerseits vorgenommenen Tarifermassigung eine
solche Differenz nicht mehr vorhanden, beziehungsweise
auf das Maas des in der Anlage 1. festgesetzten Zwischenzolls zurfickgeffiirt, so tritt die Behandlung der
Waare nach Maassgabe der in der gedachten Anlage
getroffenen Vereinbarung wieder ein.
Kaiserlich Oesterreichischer Seits wurde hierbei bemerkt, dass fur verschiedene in der Anlage 1. genannte
Waaren die gegenwArtig bestehenden Satze des Oesterreichischen Zolltarifs ermassigt werden mitssten, damit nicht dergleichen aus dritten Landern nach Oesterreich bestimmte Waaren in Preussen zu den daselbst
bestehenden geringeren Zollsatzen verzollt und sodann
aus dem freien Verkebre Preussens zollfrei oder gegen
Entrichtung des Zwischenzolls nach Oesterreich tibergefuibrt wiurden. Da die vorbezeichneten, noch im Jahre
1853 einzufuihrenden Tarifanderungen durch die vereinbarten gegenseitigen Zollbefreiungen und Zollermassigungen bed ingt seien und in keinem Falle zur Festsetzung
geringerer, als der im Preussischen Zolitarife enthaltenen
Zollsatze ftihren wiirden, so werde es einerseits der im
Artikel 4. verabredeten vorgangigen Benachrichtigung von
jenen Tarifanderungen nicht bedfirfen, andererseits werde
fir die Kaniglich Preussische Regierung keine Veranlassung vorhanden sein, den Zwischenzoll fur die von den
gedachten Aenderungen betroffenen Waaren zu erh6hen.
Oesterreich werde jedoch, sobald es die Umstande gestatteten, von den erwhnten Aenderungen Mittheilung
an Preussen machen.
K6niglich Preussischer Seits war man mit dieser Bemerkung einverstanden.
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5. Zu Artikel 5. des offenen Vertrages,
K6niglich Preussischer Seits wurde zu Artikel 5. unter 1. erlauternd bemerkt, dass in dem Zolivereinstarif
ffir verschiedene auslandische Erzeugnisse, z. B. die in
der zweiten Abtheilung des Tarifs unter Pos. 2. a., Pos.
5. e. 2. und 3., Pos. 5. f. 1. genannten Artikel, von
welchen im Interesse des inlandischen Verbrauchs dieser Erzeugnisse eine Eingangs-Abgabe nicht erhoben
wird, Ausgangs - Zalle zu dem Zwecke festgesetzt sind,
um von der Durchfuhr der gedachten Erzeugnisse eine,
nur in dieser Form sicherzustellende Abgabe zn erheben. Unter den hiernach mit einer, die Stelle des
Durchgangszolls vertretenden Ausgangs-Abgabe belegten
Gegenstanden beffinden sich einige, welche, wie z.B. Waid
and Wau, auch innerhalb des Zollvereins, wenngleich
in geringer Menge, erzeugt witrden, und es sei die M6glichkeit vorhanden, dass auch bei kiinftigen Revisionen
des Zollvereinstarifs die Festsetzung einer, die Stelle des
Durchgangszolls vertretenden Ausgangs - Abgabe fflir Gegenstande beliebt werden m6chte, welche zwar wie die
eben genannten, iberwiegend auslandischen Ursprungs
sind, jedoch zugleich auch in geringer Menge innerhaib
des Zolivereins erzeugt werden. Man habe geglaubt,
dieses, jedenfalls nur sehr selten vorkommende Verhaltniss erwahnen und vorbehalten zu muissen, urn einer
maglichen missverstindlichen Auffassung vorzubeugen.
Kniglich Preussischer Seits wurde ferner erklart,
dass der Betrag von 3-/, Sgr. oder 10 Kreuzern ffir den
Zolizentner auch fur die unter Berfibrung des Steuervereinsgebietes nach oder von Oesterreich transitirenden
Waaren als der nicht zu fiberschreitende Betrag der
Durchgangs - Abgabe anzusehen sei.
Kaiserlich Oesterreichischer Seits wurde bei dieser
Veranlassung daran erinnert, dass man die ganzliche
Aufhebung aller, die Stelle der Durchgangs-Abgaben vertretenden Ausgangsz6lle bei den Verhandlungen dringend
beantragt, und auf weitere Verfolgung dieses Antrags
nur mit Riicksicht auf die von Seiten der K6niglich
Preussischen Regierung bestimmt erfolgte Ablehnung
desselben, sowie auf- die Dringlichkeit des Abschlusses
der Verhandlungen, for jetzt verzichtet habe. Es mitsse
desshalb vorbehalten werden, auf diesen Antrag bei den
im Artikel 3. des offenen Vertrages vorgesehenen Verhandlungen vorzugsweise zuruickzukommen. Ein gleiCo2
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cher Vorbehalt werde auch hinsichts der Ermassigung
des Zolles ffir den gegenseitigen Verkehr mit Wein niedergelegt.
6. Zu Artikel 3. und 5. des offenen Vertrages.
Sollte in einem der kontrahirenden Staaten das Papiergeld gegen die Silberwahrung, auf die es lautet, im
Kurse verlieren, so ist der betreffende Staat verbunden,
solches Papiergeld bei den Zollhebestellen entweder
von der Annahme auszuschliessen, oder far dessen Annahme Bestimmungen zu treffen, wodurch eine Ungleichheit der Zolizahlung in Papier gegen die Zolizablung in
Silber vermieden wird.
Oesterreich wird in diesem Falle den Werth, in welchem das bei ibm kursirende Papiergeld bei seinen Zollhebestellen angenommen werden soil, in jedem Monat
fur den nAchstfolgenden Monat nach dem durchschnittlichen Stande des Wiener Wechselkurses auf Augsburg
in dem nichstvorangegangenen Monat bestimmen.
7. Zu Separat-Artikel 4.
Kaiserlich Oesterreichischer Seits wurde zugesagt, die
nach Maassgabe der Verabredung im Separat-Artikel 4.
zu erlassen den Regulative und sonstigen gesetzlichen
oder administrativen Vorschriften der Koniglich Preussischen Regierung sofort nach dem Erlasse mitzutheilen.
8. Zu Artikel 6. des offenen Vertrages.
Bei der im Separat-Aitikel 5. vorbehaltenen Feststellung der Bedingungen und Fdrmlichkeiten foir die im
Artikel 6. des offenen Vertrages verabredeten Erleichterungen des Grenzverkehrs sollen die, in der protokollarischen Uebereinkunft vom 21. Oktober 1847, wegen
Gewahrung gegenseitiger Erleichterungen des Grenzverkehrs getroffenen Verabredungen aufrecht erhalten
und m6glichst erweitert werden. Dasselbe gilt in Betreff der auf den Verkehr mit Leinengarn beziiglichen
Bestimmungen der protokollarischen Uebereinkunft vom
20. Oktober 1847, wegen zollamtlicher Behandlung des
Verkehrs mit Leinengarn und Leinwand an den gemeinschaftlichen Landesgrenzen. Die wegen zollfreler Einfuhr roher Leinwand aus Oesterreich nach Preussen iber
die Grenzlinie von Leobschfitz his einschliesslich Seidenberg in dieser Uebereinkunft getroffene Verabredung
bleibt bis zu weiterer VerstAndigung wahrend der Dauer
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des Vertrages vom heutigen Tage in Kraft; das auf derselben Grenzstrecke eingehende rohe leinene Handgarn
wird ohne Kontrole der Verwendung gegenseitig zollfrei
zugelassen werden.
9. Zu Artikel 12. des offenen Vertrages.
Die verabredete Gleichstelluns der Seeschiffe und
deren Ladungen in den beiderseitigen Seebafen erstreckt
sich nicht:
1. auf Prdimien, welche ffir neuerbaute Seeschiffe ertheilt werden oder ertheilt werden m6chten, sofern dieselben nicht in der Befreiung von Hafen- oder Zollgebtihren oder in der Ermassigung solcher Gebfibren bestehen;
2. auf die Privilegien ffir s. g. Yachtklubs, welche
dritten Staaten angeharen;
3. auf die Privilegien, welche in Oesterreich vertragsmitssig den tfirkischen Unterthanen vor den eigenen zustehen, und durch Vertrag den zum K. K. Seepostdienst
verwendeten Schiffen des asterreichischen Lloyd eingeraumt sind.
10. Zu Artikel 17. des offenen Vertrages und Separat.
Artikel 8. Nr. 2.
Man ist dariiber einverstanden, dass durch die im
dritten Alinea des Artikels 17. des offenen Vertrages und
in Nr. 2. des Separat-Artikels 8. zu demselben wnter den
daselbst angegebenen Voraussetzungen vereinbarte Befreiung der auf Eisenbahnen transitirenden Guiter und
Postsendungen von der zollamtlichen Revision, die Ausfuihrung einer solchen Revision nicht ausgeschlossen sein
soll, wenn Anzeigen oder begrindete Vermuthungen einer beabsichtigten Zollfibertretung vorliegen.
Die Angabe des Inhalts der Poststficke, welche nach
dem Separat-Artikel 8. Nr. 2. in den der Zollbeh6rde
zuganglichen Postpapieren erfolgen soil, darf hinsichtlich
der mit der Ueberlandpost befbrderten Gegenstande unterbleiben.
11. Zu Artikel 18. des offenen Vertrages.
In Beziehung auf die Ausfuihrung der im zweiten,
dritten und vierten Alinea des Artikels 18. getroffenen
Vereinbarung hat man sich fiber Folgendes verstiandigt:
1. Der im zweiten Alinea des Artikels ausgesprochene
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Grundsatz der v6llig gleichen Besteuerung der Unterthanen des andern Staates, welche Gewerbe oder Handel
treiben, mit den eigenen Unterthanen soll auch in Ansehung der Zunft- oder sonstigen Lokalstatuten, wo
solche noch bestehen, zur Anwendung kommen. Seine
Verwirklichuns im einzelnen Falle setzt jedoch die Erftillung derjenigen Vorbedingungen ffir die Berechtigung
zum Gewerbebetriebe voraus, welche die Gesetze eines
jeden der kontrahirenden Theile vorschreiben.
2. Es wurde for zweckmaissig anerkannt, dass sowohl die Legitimationen, welche die im dritten Alinea
des Artikels genannten Fabrikanten und Handlungsreisenden fiber ihre Berechtigung zum Aufsuchen von Waarenbestellungen und zum Aufkauf von Waaren von der
Behrde ihrer Heimath zum Zweeke ihrer abgabenfreien
Zulassung im andern Staate beizubringen haben, als auch
die Legitimationen, welche ihnen von den Behorden des
letzteren Staates zum Zwecke des abgabenfreien Betriebs
ihres Gewerbes in diesem Staate auszustellen sind, nach
gleichf6rmigen Formularen zu ertheilen seien, und man
einigte sich deshalb tiber die unter litt. A., B. und C.
beigeffigten Formulare, von welchen die beiden ersteren
for Fabrikanten und Handlungsreisende von dem Staate
ihrer Heimath, das letztere aber von demjenigen Staate
ausgestellt wird, welcher dem Fabrikanten oder Handlungsreisenden den Gewerbsverkehr innerhalb seines Gebietes bewilligt.
Man vereinigte sich in Ansehung der Ausstellung dieser Legitimationsscheine noch ferner dahin, dass dieselben nicht bloss von den h6heren Polizeibehbrden, sondern von den Polizeihmtern - in Preussen den Landrathen und Magistraten grosserer StIdte, in Oesterreich
den Bezirksamtern und den unmittelbar den Statthaltereien oder Kreisaimtern unterstehenden Stadtmagistraten,
zu ertheilen seien.
3. Was den Mess- und Marktverkehr anlangt, so
sind, nach dem vierten Alinea des Artikels, die gegenseitigen Unterthanen sowohl hinsichtlich des Rechts zum
Beziehen der Messen und Markte, als auch hinsichtlich
der von dem Mess- und Marktverkehr zu entrichtenden
Abgaben den eigenen Unterthanen vallig gleichgestellt.
Ueber die Form der Legitimation, welche von den Unterthanen des andern Staates, die dieser Begiinstigung
theilhaftig werden wollen, beizubringen ist, hat man sich
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nach Inhalt der Anlage D. verstandigt. Zur Ausstellung
dieser Legitimation sollen die oben unter 2. genannten
Behdrden ebenfalls befugt sein.
12. Zu Artikel 3. und 19. des offenen Vertrages.
Man ist dartiber einverstanden, dass die in den Artikeln 3. und 19. vorgesehenen Verhandlungen in Wien
Statt finden sollen.
13. Zu Artikel 23. des offenen Vertrages und
Separat-Artikel 9.
Man ist dartiber einverstanden, dass die im Artikel
23. und Separat-Artikel 9. gedachten Verhandlungen in
Berlin erfolgen sollen.
14. Zu Artikel 26. des offenen Vertrages.
Man ist uibereingekommen, dass die Bestimmungen
des gegenwirtigen Vertrages auf diejenigen Staaten and
Gebietstheile, welche dem Zoll- und Stenersysteme der
kontrahirenden Theile angeschlossen sind so lange, als
dieser Anschluss dauert, ohne Weiteres Anwendung finden sollen.
Die Bevoilmachtigten sind fibereingekommen, dass
das gegenwirtige Protokoll, zugleich mit dem Vertrage,
den hohen kontrahirenden'Theilen vorgelegt werden soil
und dass, im Falle der Ratifikation des letztern, auch
die im ersteren enthaltenen Erkhirungen und Verabredungen, ohne weitere f6rmliche Ratifikation derselben,
als genehmigt angesehen werden sollen.
Es wurden hierauf der Vertrag und die zu demselben
geharenden Separat- Artikel in je zwei Exemplaren unterzeichnet nnd untersiegelt und das eine Exemplar Koniglich Preussischer Seits, das andere Kaiserlich Oesterreichischer Seits in Empfang genommen.
Geschehen wie oben.
(gez.) Otto von Manteuffel.
Friedrich von Pommer-Esche.
von Bruck.
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Anlage I.

Verzeichniss derjenigen Gegenstande, welche im Zwischenverkehr zwischen Preussen und Oesterreich eingangszollfrei oder zu einem ermassigten Zwischenzollsatze zozulassen sind.
A. Zollfreie Gegenstlnde.
1. Abfille.
Hierunter sind verstanden: Abfalle und Abschnitze von rohen
oder gegerbten HAuten und Fellen; Blut, fliissiges and eingetrocknetes; Diinger, tbierischer; Flecbsen; Horner, einschliesslich
Gemshbrner und Hirschgeweihe, Hornspitzen, Hornscheiben und
HornspAne; Klauen und Fisse oder Beine; Knochen, Knochenmehl (Spodium), Knochenschaum (Zuckererde); Leimleder; AbfAlle von der Wachsbereitung (Bienenerde, Bienenkeule, Bienenrab); Flockwolle (Abfall beim Spinnen), Tuch- oder Wolltriimmer (Abfall beim Weben), Scheerwolle (Abfall beim Tuchscheeren), Zupfwolle oder Schuddywolle.
Asche von Holz, ausgelaugte3 Asche von Torf, Steinkohlen
und Braunkoblen 3 Kalkischer oder Aschenerde; Lohkuchen oder
ausgelaugte Lohe; Oelkuchen und Oel-Kuchenmehl; Streulaub,
Stroh, Hickerling (HAcksel), Spreu (Kaff) und Kleie; Slige- und
Hobelspine; Schlempe und Spilicht; Treber und Trester; Papierabschnitze (Papierspine), Hadern oder Lumpen (Strazzen).
Glasgalle und Glasschaum; Schlacken von Erzen; Kupferasche; Miinzgekriz (Silbergekriz, Goldschmiedegekrbz, Kapellasche); Zinngekrtz; Scherben von Glas-, Thon- und Porzellanwaaren.
2. Bettfedern.
3. Bienenstocke mit lebenden Bienen; Bienenkarbe, gebrauchte und solche, in welchen die Bienen getodtet sind, mit
dem Honig.
4. Chemische Hilfastoffe und Produkte, namlich:
Mineralwasser, natirliches in Flascben und Krfigen; Schwefel;
Weinstein, rober, raffinirter, krystallisirter; Vitriol, Eisen-, Kupfer-, gemischter Eisen- und Kupfer-, weisser3 Wasserglas.
Nuss- und Koblenschwarz, Buchdruckerschwairze, Frankfurter Schwarze; Leim (Fisch-, Horn-, Leder-); Schmirgelpapier
and Schmirgeltuch.
Schwefelffiden; Schwefelhblzer, einschliesslich der chemisch
bereiteten Ziindholzer, Reibhalzer, Reibfidibus und Ziindflischchen; Lunten.
Krapp; Waid; Wau.
5. Eier aller Art und Milch, ingleichen Rahm.
6. Erden und irdene Waaren.
Hierunter sind verstanden: Amianth und Asbest; Bimsstein,
Cement und Tuffstein; BluItstein; Braunstein; Farberden aller Art;
Flussspath in Sticken and gemahlen; Graphit (Reissblei, Wasserblei); Kalk und Gyps, ungebrannt und gebrannt; Lehm; Mergel;
Moorerde; Puzzolan- oder Lavaerde; Sand, auch gefarbter (mit
Ausuahme der geriebenen Schmalte); Schmirgel; Schwerspath in
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Stiicken und gemahlen; Talkerde; Thon aller Art, einschliesslich Pfeifenthon und Porzellanerde; Trass; Tripel; Walkererde.
Gemeine Topferwaaren, d. h. gewbhnliches, aus gemeiner
Thonerde verfertigtes Topfergeschirr mit oder ohne Glasur, sowie schwarzes oder Graphitgeschirr; Fliesen; Schmelztiegel.
7. Vrze aller Art.
8. Feldfrichte, Gartengewichse and Waldfrfichte.
Hierunter sind verstanden: alle Feldfriichte in Garben oder
in Stroh, wie solche unmittelbar vom Felde eingeffibrt werden;
Flachs- und Hanfpflanzen3 Futterkrhuter; Gras und Hen; Cichorien, ungetrocknete; Karden oder Weberdisteln; Kartoffeln.
Getreide und Hilsenfrichte; Oelsaaten aller Art, einschliesslich Mohnsaamen; GartensAmereien; Anis and Kuimmel; Kleesaaten; Senfsaat; Senfpulver oder gemablener Senf, nicht in
Blasen, Flaschen oder Krfigen verpackt; Beeren aller Art,
frisch, getrocknet oder blos cingekocht, letztere jedoch nicht in
Flaschen, Bichsen u. dgl.; Flachs nnd Hadf (ungehechelt oder
gehechelt), Chinesiscbes Gras, Werg und Heede; Waldwolle;
Krappwurzeln.
Biume, Striuche, Reben, Schbsslinge, Setzlinge, Standen zum
Verpflanzen; lebende Gewichse in Topfen oder Kibeln; frische
Blumen, Bl5tter und Knospen; frische and getrocknete (auch
gesalzene oder in Essig eingelegte , in Fissern) Gemiise, Pilze,
Riiben, Wurzeln, Schwlimme, einschliesslich der Triffeln und
Zwiebeln; Blumenzwiebeln und Meerzwibelnl; Obst, namlich:
Aepfel, Aprikosen, Birnen, Johannisbeeren, Kirschen, Melonen,
Mirabellen, Mispeln, Pfirsiche, Pilaumen, Quitten, Schlehen, Stachelbeeren, frisch getrocknet oder blos eingekocht (Mus), jedoch
nicht in Flaschen, Bichsen u. dergl.; Niisse, grine und trockene;
Rosskastanien; Maulbeerblitter.
Feuerschwamm, roher; Binsen; Heide; Kalmus, frischer;
Flechten und Moos; Scbachtelhalm; Schilfe and Rohre (Dachund Weberrobre); Bast, roher; Seegras; Waldholzsaamen (Bucheckern, Buchkerne, Eicheln, Zapfen von Nadelholzern); Eckerdoppern (Knoppern), Knoppernmebl.
9. Flussfische, frische; Floss- und Bachkrebse, frische; Landschnecken; Biber; Ottern; Frosche.
10. Gefliigel, zahmes and wildes.
11. Glas, nimlich:
Hohiglas (Glasgeschirr), grfines, schwarzes und gelbes in seiner natirlichen Farbe, weder gepresst, geschliffen, noch abgerieben.
12. Haare aller Art, robe, mit Ausschluss der Borsten;
Pferdehaare, gesottene, gefirbte, gehechelte.
13. Harze, namlich:
Pech; Theer (Mineraltheer and anderer); Daggert; Kolophonium; Asphalt und andere Erdharze (Bergpech, Bergtheer);
Steinal, schwarzes.
Terpentinol; Vogelleim; Wagenschmiere, schwarze.
14, Holz und Holzwaaren.
Hierunter sind verstanden: Brennholz; Baa- und Nutzholz
in Stammen, Stcken und Scheiten; Balken, Pfosten, Sigewaa-
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ren, Fassbolz und alles andere vorgearbeitete Nutzholz: Faschinen, Pfablholz, Flechtweiden, Busch, Reisig, Holzborke und
Gerberlohe.
Grobe, robe, ungeffirbte Bottcher-, Diechsler-, Tischler- und
blos gehobelte Holzwaaren und Wagener-Arbeiten, auch grobe
Maschinen von Holz, nAmlich: Fisser, Fischbehilter und andere
B6ttcherwaaren, Kisten, Schachteln, Trbge, Mulden, Handschlitten, Schubkarren, ausgearbeiele Achsen, Deichseln, Speichen,
Felgen, Naben, Rider, Rad- und Holzscbuhe, Tische, Stfihle,
llinke, Stiefelhblzer, Schuhmacherleisten, Stiefelknechte, R6hren,
Ririnen, Barren, Kumpfe, Joche, Leiter- und Wiesbaume, Leitern, Schneidebretter, Kleider- und Haubenstbcke, Kochlbffel,
Teller, Schaufeln, Rechen, Ruder, Schligel, Keulen, Nlgel, Stifte,
Hiibnersteigen, andere Ackerbau-, Garten- und KitchengerAthe,
Pressen, Mangen, Spinurocken, Webstible,. Reife und Zargen,
gerundete HdIzer zu Slielen, Deckel, Resonanzbbden, ungetunkle
Zindhalzchen, Fidibus, Zahnstocher, Besen u. s. w., weder gefarbt, gebeizt, lackirt oder polirt, noch in Verbindung mit anderen Stoffen.
Anmerkun g. Beschlfige, Nigel , Schrauben , Scharniere,
Reife, Schlosser, ferner Seile, Stricke, Spagate, Bindfaden, Bfinder, Schnfire und Riemen zur Befestigung oder Verbindung der
einzelnen Bestandtheile schliessen die zollfreie Zulassung der
vorstehend genannten Waaren niebt aus.
15. Kohlen.
Braun-, Holz- und Steinkohlen, ingleichen Torf
16. Korbflechterwaaren, grobe, nimlich aus ungeschllten
Ruthen, ingleichen aus geschilten Ruthen, weder geftirbt, gebeizt, lackirt noch gefirnisst, zum Wirthschaftsgebrauch, z. B.
Wagenflechten,
Fischreusen, Tragkrbe (Hucken), Waschkbrbe u. s. w.
17. Metalle.
Hierunter sind verstanden: Arsenik, Operment, arsenigeSlure;
Gold und Silber in Barren, Platten, Kornern, Pagamenten (Goldund Silberbarren mit Kupfer vermischt), auch ausgebrannt oder
in Bruch; Rohkupfer und Rohmessing, Schwarz-, Gar- und Rosettenkupfer, Stfickmessing, altes gebrochenes Kupfer und Messing, Kupfer- und Messingfeile, Glockengut; Nickelmetall, Platina ; Spiessglanzmetall (Spiessglanzknig); Zink, roher und alter
gebrochener Zink; Zinn in Blocken, Stangen u. s. w. und altes
gebrochenes Zinn.
18. Miiblenfabrikate.
Hierunter sind verstanden: geschrotete oder geschillte Korner,
Graupe, Gries, Grfitze und Mehl; Nudein und gleichartiges Teigwerk; Brod; Schiffszwieback; Kraflmehlprodukte, d. b. Haarpuder, Starke, Kleister, Pappe, Leogomme, Gummi-Surrogate.
19. Papier, literarische und Kunstgegenstiinde, nAmlich: ungeleimtes Papier aller Art (Lsch-, Pack- und Druckpapier);
Sand- und Schieferpapier, ingleichen Rechentafeln aus Schieferpapier; Pappdeckel und Pressspine.
Manuskipte (beschriebenes Papier) und Akten; Zeichnungen,
Gemillde.
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Bucher, gedruclhe, sowohl gebunden als ungebunden; Landkarten; Musikalien ; Kupfer- und Stabistiche, Lithographien,
Holzschnitte, schwarz oder farbig, ordinaire Bilderbogen; sofern
diese Gegenstande in einem der kontrabirenden Staaten gedruckt
und verlegt sind.
Schau- und Denkminzen.
Anm erkun g. Die ffir Zeitungen, Kalender und Ankiindigungen etwa bestehende Stempel-Abgabe bleibt vorbehalten.
20. Seidenkokons (Seideogalleten).
21. Steine und Steinwaaren.
Hierunter sind verstanden: alle bebauene und unbehauene
Bruch-, Kalk-, Schiefer-, Ziegel- und Mauersteine; Miiblsteine;
Schleif- und Wetzsteine aller Art; Flintensteine; LithographirSteine; gravirte oder bezeichnete.
Schieferstifte und Schiefertafein (auch in halzernen Rahmen);
grosse Arbeiten aus Marmor, Granit, Sandstein und Gips (Monumente, Statuen, Bisten u. dgl.); Waaren aus Serpentinstein.
22. Stroh-, Rohr- und Bastwaaren, nimlich:
Matten und Fussdecken von Bast, Binsen , Stroh und Schilf,
ordinaire, ungefirbte.
23. Vieh, nAmlich:
Pferde, Maulesel, Maulthiere, Esel; KAlber ; Spanferkel
Schafvieh, mit Ausscbluss der Hammel; Ziegen.
24. Wagen und Schlitten, ohne Leder- oder Polster-Arbeit.
25. Wildpret, kleines (Hasen, Kaninchen).
26. Wolle, namlich:
Schaf- und Lammwolle, robe und gektlmmte, ingleichen gemahlene, roh, gebleicht und gefirbt.
B.

Gegenstinde, welche im Zwiscbenverkehr einem ermassigten
Zollsatze unterliegen, und zwar:

1. Bast-, Binsen-, Robr-, Schilf- und Strohwaaren:
a) Matten und Fussdecken von Bast, Binsen, Schilf und Stroh,
ordinaire, gefarbt, auch robes gespaltenes Stuhlrohr. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner i Thir. in Preussen, 1 Fl. 30 Xr. in
Oesterreicb.
b) Stroh-, Rohr- und Bastgeflechte und dergleichen Waaren; soweit solche nicht unter A. Nr. 22. oder vorstehend unter
a. und nachstehend unter c. genannt sind; Decken von ungespaltenem Stroh; Haite (mit Ausnahme der Bast- und Strobbite)
ohne Garnitur; gespallenes, gebeiztes Stuhlrohr. ZwischenzollSatz pr. Zentner 3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr.
in Oesterreich.
c) Stroh-, Rohr- und Bastgeflechte, welche mit seidenen oder
anderen Gespinnsten oder mit Rossbaaren durchzogen oder
durchwebt sind (Sparterie). Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 21
ThIr. in Preussen, 30 Fl. in Oesterreich.
2. Baumwollengarn aller Art, ungemischt oder gemischt mit
Wolle oder Leinen, ungebleicht, gebleicht oder gefirbt, eindrahtig, mehrdrbtig oder gezwirnt, ungeschlichtet oder geschlichtet,
ingleichen Baumwollen-Watte.
Zwischenzoll-Satz pr. Zentner
I ThIr. 222/, Sgr. in Preussen, 2 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
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3. Beinwaaren, einschliesslich der Waaren anus Horn, Klanen
und anderen thierischen Schnitzstoffen (mit Ausnahme von
Schildpatt, Elfenbein und Muschelschalen):
a) Fischbein, gerissenes. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner I Thir.
in Preussen, 1 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
b) Beinwaaren, alle anderen auch in Verbindung mit Holz,
lohgarem Leder, Glas, Papier und Pappe, Alabaster, Marmor,
Speckstein, Gips, unedlen weder echt noch unecht vergoldeten
oder versilberten, noch mit Gold- oder Silberlack fiberzogenen
Metallen (mit Ausnahme von Neusilber oder Packfoug); Fischbein,
geschnittenes und Fischbeinstbcke. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner
3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
4. Blei und Rothstifte. Zwischenzoll-Satz pr. Centner 3 ThIr.
5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
5. Bleiwaaren, feine, n5mlich:
Spielzeug, ganz oder theilweise aus Blei; auch andere Bleiwaren, lackirt, gefirnisst oder bemalt, jedoch weder echt noch
unecht vergoldet oder versilbert, noch mit Gold- oder Silberlack iiberzogen, auch in Verbindung mit Bein (mit Ausnabme
von Elfenbein), Horn, Klauen, Holz, lohgarem Leder, Glas, unedlen weder echt noch unecht vergoldeten oder versilberten, noch
mit Golde oder Silberlack fiberzogenen Metallen (mit Ausnahme
von Neusilber oder Packfong). Zwiscbenzoll-Satz pr. Centner
5 Rthlr. in Preussen, 7 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
Anmerkung. Spielzeug aus Zinn wird wie Spielzeug
aus Blei behandelt.
6. Birstenbinder-Waaren, grobe, nimlich: Waaren aus Borsten
in Verbindung mit Holz und Eisen, weder gebeitzt, lackirt, gefirnisst, gefbfrbt noch polirt. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 15 Sgr.
in Preussen, 45 Xr. in Oesterreich.
7. Chetnische Hiilfsetoffe und Produkle, namlich:
Alaun, Salzsiiure, Schwefelsitire. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 15 Sgr. in Preussen, 45 Xr. in Oesterreich.
8. Eisen und Eisenwaaren, mit Ausnahme von Maschinen
und Maschinenbestandtheilen :
a) Robeisen, ingleichen Brucheisen, d. h. altes gebrochenes
Eisen and Eisenabfille (Eisenfeile, Hammerschlag oder Schmidzunder). ZwischenzolI-Satz pr. Centner 71 /, Sgr. in Preussen,
22
/n Xr. in Oesterreich.
I
Robeisen bei unmittelbarer Versendung von den Huittenwerken mit Ursprungs-Zeugnissen der Bergbehorden. ZwischenzollSatz pr. Centner 5 Sgr. in Preussen, 15 Xr. in Oesterreich.
b) gefrischtes, d. h. alles geschmiedete und gewalzte Eisen
in StAben (mit Ausnabme des faconnirten, der runden, unter 1/2
Preussischen oder Wiener Zoll dicken Sthbe und des mehr als sieben Preussische oder Wiener Zoll breiten Flacheisens), Luppeneisen, Eisenbahnschienen; Stahl, rober und raffinirter (gegerbter),
Cament- und Gussstahl (mit Ausnahme der Stangen von nicht
mehr als 1/, Wiener oder Preussischen Zoll Dicke). Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 20 Sgr. in Preussen, I Fl. in Oesterreich.
c) faconnirtes, d. h. in einer fir den Gebrauch vorgerichteten Form ausgeschmiedetes oder gewalztes Eisen in Stiben;
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Eisen, welches zu groben Bestandtheilen von Wagen (Achsen
und dergl.) roh vorgeschmiedet ist, sofern dergleichen Bestandtheile einzeln einen Zentner und dariber wiegen; Eisenblech
und Eisenplatten (einschliesslich des mehr als sieben Preussische
oder Wiener Zoll breiten Flacheisens) weder polirt, noch verzinut, gefirnisst, lackirt oder gelocht; Stahiblech und Stablplatten,
weder polirt noch abgeschliffen; Pflugschaareisen; Anker, sowie
Anker- und Schiffsketten. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 1 ThIr.
in Preussen, I Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
d) Eisenblech und Eisenplatten, polirt, verzinnt (Weissblech),
verzinkt oder gefirnisst; Stahlblech und SLahlplatten, polirt oder
abgeschliffen; Eisendraht (einschliesslich der runden, unter ,
Preussischen oder Wiener Zoll dicken Stibe), Stahldrabt (einschliesslich der nichi mehr als 1/, Preussischen oder Wiener
Zoll dicken Stangen) roh oder polirt; Stabisaiten. ZwischenzollSaiz pr. Centner 1 ThIr. 221/, Sgr. in Preussen, 2 Fl. 30 Xr.
in Oesterreich.
e) Eisengusswaaren, robe, d.h. alle, die nicht abgedreht, gefeilt, gestemmt, gelocht, gebohrt, geschliffen, polirt, gefirnisst
sind. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 15 Sgr. in Preussen, 45 Xr.
in Oesterreich.
Anmerku ng. Spuren von abgestemmten Uebergfissen oder
von Gussnihten schliessen die Gusswaaren von der Einreihung
in diesen Tarifsatz nicht aus.
f) Eisenwaaren, gemeine, d. h. grobe aus geschmiedetem
Eisen oder Eisenguss, aus Eisen und Stahl, Eisenblech, Eisenund Stabldraht gefertigte Waaren, auch verzinnt, verkupfert, mit
einem schwarzen Anstrich oder Firniss zum Schutze gegen den
Rost verseben (jedoch weder polirt, abgeschliffen, noch lackirt),
auch in Verbindung mit Holz, nimlich: gebohrte, gelochte oder
zu Gittern verbundene Stibe und Platten, Ambosse, Mauerschliessen, Brecheisen (Gaisfisse), grobe Schl]igel, Hammer; Bestandtheile von Wagen, soweit sie nicht vorstehend unter c. genannt sind; grobe Eisengusswaaren, soweit sie nicht vorstehend
unter e. genannt sind, auch glasirte (emaillirte) Kochgeschirre;
Nigel, Nieten, Baken, Klammern, Zwecke, Piluge, Eggen, Harken,
Hauen, Kellen, Krampen, Hecheln, Rechen, Schaufeln, Dung-,
Hen- und Ofengabeln, Fallen und Fangeisen, Haspeln, Winden,
Hemmachube, Hufeisen, Striegeln, Ketten (mit Ausschluss der
Anker- und Schiffsketten), Bratspiesse, Dreifisse, Feuerhunde,
Feuerzangen, Gluthschaufeln, Schurhaken, Kessel, Pfannen, Morser und Morserstbssel, Thtir- und Truhenbeschlige, Plitteisen,
Holzschrauben, Feilen, Raspeln, Kaffeetrommeln, Kaffeemilen,
Schlbsser, grobe Ringe, Schraubst6cke, Stemmeisen, Thurmuhren,
grobe Waagebalken, grobe Zangen, Maultrommeln, Kratzbirsten
von Eisendrabt ffir Metallarbeiter, grobe Drahtwaaren von Eisen- und Slahldraht und dergleichen, ausserdem alle Aexte,
grobe Sigen, Sichein, Sensen, Tuchmacher- und grobe Schneiderscheeren (d. b. Zuschneidescheeren), grobe Messer zum Handwerksgebrauch (auch Kneife, Bauernpuffer). Zwischenzoll-Satz
pr. Zentner 2 ThIr. in Preussen, 3 Fl. in Oesterreich.
Anmerkung. Unwesentliche an den vorgedachten Waaren
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befindliche Bestandtheile von anderen unedlen Metallen, die weder echt noch unecht vergoldet oder versilbert, noch mit Gold
oder Silberlack fiberzogen sind (mit Ausnahme von Neusilber
oder Packfong), schliessen diese Waaren von der Zulassung zu
dem Satze von 2 ThIr. oder 3 Fl. fir den Zentner nicht an1s.
g) Eisenwaaren, feine, d. h. Waaren aus feinem Eisenguss,
Eisen- und Stahlwaaren, polirt, abgeschliffen, lackirt (gefirnisst),
jedoch weder echt noch unecht vergoldet oder versilbert, noch
mit Gold- oder Silberlack Oiberzogen, auch in Verbindung mit
Bein (mit Ausnahme von Elfenbein), Horn, Klauen, Holz, lohgarem Leder, Glas, unedlen weder echt noch unecht vergoldeten
oder versilberten, noch mit Gold- oder Silberlack iberzogenen
Metallen (mit Ausnahme von Neusilber oder Packfong), z. B.
Messer (mit Ausnahme der vorstehend unter f. genannten),
Scheeren, feine Sigen, Hafteln and Schliessen, Oesen, Karditschen, Kratzen and Streichen (Kratzen- und Streichenbeschlage),
Waffen and Waffen-Bestandtheile, feine Drahtwaaren von Eisenoder Stahldraht, jedoch mit Ausnahme der nachstehend unter h.
genannten Gegenstixnde und der Stabiperlen. Zwischenzoll-Satz
pr. Zentner 3 Thir. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
h) Naboadeln, Stricknadeln, HAkeloadeln (auch Tambournadeln) ohne Griffe. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 35 ThIr. in
Preussen, 50 Fl. in Oesterreich.
9. Fette, nimlich:
Butter, frisch oder eingeschmolzen; Thierfett, ungeschmolzenes and geschmolzenes (Talg, Schmalz, GAnse- und Schweinefett); Specki Stearin und Stearinsiure. Zwischenzoll-Satz pr.
Zentner I ThIr. 15 Sgr. in Preussen, 2 Fl. 10 Xr. in Oesterreich.
10. Flusfahrzeuge, ho1zerne, sowohl Ruder- als Segelfabrzeuge mit oder ohne Eisen- oder Kupferbeschlag, einschliesslich
der zur Bewegung and Erhaltung des Schiffs nothwendigen Einrichlungsstiicke, z. B. Segel and Segelstangen , Anker and Ankerketten, Schiffseile, Beischiffe, insoweit deren Anzah ber den
gewbnlichen Bedarf nicht hinausgeht, and zwar:
in Preussen fUr die Last von 4000 Pfund Tragfihigkeit 71/2 Sgr.
in Oesterreich far die Tonne von 20 Zoll-Zentnern Tragfihigkeit 12 Xr.
11. Glas and Glaswaaren.
a) Spiegelglas, robes, ungeschliffenes, Zwischenzoll-Satz pr.
Zentner 15 Sgl. in Preussen, 45 Xr. in Oesterreich.
b) weisses Hoblglas, ungemustert, ungeschliffen, unabgerieben, ungepresst, oder nar mit abgeschliffenen Stopseln, Boden oder Rindern; Fenster - and Tafelglas in seiner natirlichen Farbe (grfin, halb and ganz weiss), Zwischenzoll - Satz pr.
Zentner I ThIr. 22'/, Sgr. in Preussen, 2Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
c) gepresstes, geschliffenes, abgeriebenes, geschnittenes, gemustortes weisses Glas; auch Beliinge zu KroOenleuchtern von
Glas, Glasknapfe, Glasperlen and Glasschmelz, geschliffenes Spiegelglas belegt oder unhelegt, wenn das Stfick nicht fiber 288
Preussische oder 284 Wiener Quadratzoll misst , ZwischentzollSatz pr. Zentner 2 ThIr. in Preussen, 3 Fl. in Oesterreich.
d) farbiges, bemaltes, vergoldetes, versilbertes oder mit Pa-
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sten (Kameen) eingelegtes Glas ohne Unterschied der Form;
Glaswaaren in Verbindung mit Bein (mit Ausnahme von Elfenbein), Horn, Klauen, Holz, lohgarem Leder, Papier und Pappe,
Alabaster, Marmor, Speckstein, Gips, unedlen weder echt noch
unecht vergoldeten oder versilberten, noch mit Gold- oder Silberlack fiberzogenen Metallen (mit Ausnahme von Neusilber oder
Packfong); eingerahmte Spiegel, deren Glastafeln nicht fiber 288
Preussische oder 284 Wiener Quadratzoll das Stuck messen.
Glasflisse (unechte Edelsteine) obne Fassung, Zwischenzoll-Satz
pr. Zentner 3 Rihlr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
e) Spiegelglas, geschliffenes, belegt oder unbelegt, wenn das
Slack mehr als 288 Preussische oder 284 Wiener Quadratzoll
misst und zwar:
bei dem Eingange in Oesterreich, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 10 Fl.,
bei dem Eingange in Preussen, wenn das Stack misst
iber 288 bis 576 O-Zoll Preuss. A St. - ThIr. 15 Sgr.
-

-
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1000
1400

-

1900 Quadratzoll Preuss.

-

-

-1000
-1400
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-

-
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-
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-

-

-

15

-

-

1

-

15

-

--

An me r k u n g. Spiegel, deren Glastafeln uber 288 Preussische oder 284 Wiener Quadratzoll das Stuck messen, unterliegen, ohne Ricksicht auf den Rahmen, sowohl bei dem Eingange
in Preussen, als auch bei dem Eingange in Oesterreich, demjenigen Zwischenzoll, welcher fur die Glastafeln, die sie enthallen,
vereinbart ist.
12. Holzwaaren, einschliesslich der Waaren aus Rohren, Nissen, Kork und anderen vegetabilischen Schnitzstoffen:
a) Fourniere und Parketten, nicht eingelegte; Korkplatten,
Korkscheiben, Korkstbpsel, Korksohlen; roh vorgearbeitete Hefte
und Klaviaturhlzer, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 15 Sgr. in Preussen, 45 Xr. in Oesterreich.
b) Hausgerithe (Meubles) , gefbirbt, gebeizt, lackirt, polirt
oder auch in Verbindung riit Eisen, Messing, lohgarem Leder,
Bast, Binsen, Korbgeflechten, Schilf, Stroh - und Stuhlrohr, ingleichen alle anderen Bottcher-, Drechsler- und Tischlerwaaren,
welche weder unter A. Nr. 14. begriffen, noch vorstehend unter
a. oder nachstehend unter c. aufgefihrt sind, auch in Verbindung mit Eisen (mit Ausnahme des polirten Stahis) und Messing, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 1 ThIr. in Preussen, I Fl.
30 Xr. in Oesterreich.
c) Fourniere, Parketten und andere Waaren mit eingelegler
Arbeit; Spielzeug; Kammmacherwaaren; feine Schnitz- und
Drecbslerwaaren; auch in Verbindung mit Bein (mit Ausnahme
von Elfenbein), Horn, Klauen, lohgarem Leder, Glas, Papier
und Pappe, Alabaster, Marmor, Speckstein, Gips, unedlen, weder echt noch unecht vergoldeten oder versilberten , noch mit
Gold- oder Silberlack iiberzogenen Metallen (mit Ausnahme von
Neusilber oder Packfong); ingleichen holzerne HAngeuhren und
Uhrkisten, Holzbronze Und mit Gold - oder Silberlack fiberzogene Waaren, Boulle - Arbeiten, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner
3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
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13. Honig, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 10 Sgr. in Preussen, 30 Xr. in Oesterreich.
14. Instrumente:
a) gefasste Augengliser (Brillen u. s. w.) und Operngucker.
Zwischenzoll-Satz pr. Zentuer 10 ThIr. 15 Sgr. in Preussen, 15
Fl. in Oesterreich.
b) astronomische, chirurgische, mathematische, mechanische,
musikalische, optische (miL Ausnahme der vorstehend unter a.
genanaten), physikalische, oboe Riicksicht auf die Materialien,
aus denen sie gefertigt sind, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner
2 ThIr. in Preussen, 3 Fl. in Oesterreich.
15. Kise, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner I Thir. in Preussen, 1 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
16. Korbflechterwaaren, feine, niimlich alle unter A. Nr. 16.
nicht begriffene, auch in Verbindung mit Bein (mit Ausnahme
von Elfenbein), Horn, Klauen, lohgarem Leder, Glas, Papier und
Pappe, Alabaster, Marmor, Speckstein, Gips, ungebranntem Thon,
unedlen, weder echt noch unecht vergoldeten oder versilberten,
noch mit Gold - oder Silberlack fiberzogenen Metallen (mit Ausnahme von Neusilber oder Packfong, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
17. Kirschnerwaaren, naulich:
fertige nicht fiberzogene Schafpelze, desgleichen ungeffitterte Decken, Pelzfutter und Besitze, Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 3
ThIr. 15 Sgr. in Preussen, 5 Fl. in Oesterreich.
.
18. Kupfer- und Messingwaaren:
a) Kupfer und Messing, geschmiedetes, gewalztes, gegossenes in Tafeln, Platten, Blechen und Drahten, Messingsaiten, roh
vorgearbeitete, vertiefte Kupferbleche, (Kupferschaalen, wie sie
vom Hammer kommen), Zwischenzoll-Satz pr. Zentner I ThIr.
221/, Sgr. in Preussen, 2 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
b) Kupfer- und Messingwaaren, weder gefirnisst noch lackirt, bemalt oder bedruckt (mit Ausnahme der gepresslen Verzierungen, z. B. Kasten - und Thiirbeschliige, Vorhanghalter),
auch in Verbindung mit Bein (mit Ausnahme von Elfenbein),
Horn, Klanen, Holz, lohgarem Leder, Glas, unedlen, weder echt
noch unecht vergoldeten oder versilberten, noch mit Gold- oder
Silberlack fiberzogenen Metallen (mit Ausnahme von Neusilber
oder Packfong), ingleichen geriebenes Messing (Bronzepulver),
Rauschgold und Rauschsilber, Zwischenzoll- Satz pr. Zentner
3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
c) Kupfer- und Messingwaaren, gefirnisst, lackirt, bemalt
oder bedruckt, ingleichen gepresste Verzierungen, alle diese
Waaren weder echt noch unecht vergoldet oder versilbert, noch
mit Gold- oder Silberlack fiberzogen, auch in Verbindung mit
Bein (mit Ausnahme von Elfenbein), Horn, Klauen, Holz, lohgarem Leder, Glas, unedlen, weder echt, noch unecht vergoldeten oder versilberten, noch mit Gold- oder Silberlack fiberzogenen Metallen (mit Ausnahme von Neusilber oder Packfong),
Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 10 ThIr. 15 Sgr. in Preussen, 15
Fl. in Oesterreich.
A nmerkun g. Legirungen von Kupfer oder Messing mit
unedlen Metallen (mit Ausnahme von Neusilber oder Packfong)

Commerce et douanes.

417

und Waaren aus diesen Legirungen werden wie Kupfer - und
Messingwaaren bebandelt.
19) Leder und Lederwaaren, einschliesslich der Waaren aus
Gummi und Guttapercha:
a) Leder aller Art, nimlich: lohgare oder nur lohroth gearbeitete Haute, Fahileder, Sohileder, Kalbleder, Sattlerleder, Stiefelschiife, Juchten, simisch - und weissgares Leder, Pergament,
Brusseler und Dinisches Handschuhleder, Korduan, Marokin,
Saffian, alles gefirbte, lackirte, vergoldele und gepresste Leder;
Gummiplatten; GummiffAden, ausser Verbindung mit andern Materialien; Guttapercha mehr oder weniger gereinigt, ZwischenzollSatz pr. Zentner I Thir. 22%/g Sgr. in Preussen, 2 Fl. 30 Xr.
in Oesterreich.
b) Leder- und Gummiwaaren, gemeine, d. h. grobe Schubmacher-, Sattler- undTaschnerwaaren ans lohgarem,lohrothem oder
aus blos geschwarztem Leder oder aus Gummi, auch in Verbindung
mit Holz ; Blasebiilge; desgleichen andere nicht lackirte, gefirbte,
bemalte oder mit gepressten Verzierungen versehene Gummifabrikate. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 5 Thir. in Preussen,
7 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
Anmerk ung. Die Ausfitterung der vorstebend genannten
Waaren mit baumwollenen, leinenen oder wollenen Geweben
und die Verbindung dieser Waaren mit Schlssern, Schnallen,
Ringen und dergleichen aus unedlen weder echt noch unecht
vergoldeten oder versilberten, noch mit Gold - oder Silberlack
fiberzogenen Metallen (mit Ausnahme von Neusilber oder Packfong) schliesst dieselben von der Zulassung zu dem Satze von
5 Rthlr. oder 7 Fl. 30 Xr. fir den Zentner nicht aus.
c) Leder - und Gummiwaaren, feine, d. h. Lederwaaren von
Korduan, Saffian, Marokin, Brfisseler und DAnischem Leder, simisch- und weissgarem Leder, lackirtem, gefirbtem, bemaltem,
vergoldetem oder mit gepressten Verzierungen versehenem Leder (mit Ausnahme der Handschuhe), von Pergament, von lackirtem, gefirbtem, bemaltem, oder mit gepressten Verzierungen
Zwischenzoll- Satz pr.
versebenem Gummi oder Guttapercha.
Zentner 10 ThIr. 15 Sgr. in Preussen, 15 Fl. in Oesterreich.
d) Lederne Handschuhe, auch in Verbindung mit gewebten
oder gewirkten Stoffen. Zwischenzoll-Satz pr. ZeDtner 21 ThIr.
in Preussen, 30 Fl. in Oesterreich.
20. Leinengarn, nimlich:
a) rohes, ungezwirnt. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 15 Sgr.
in Preussen, 45 Xr. in Oesterreich.
b) gebleichtes, mit Einschluss des blos abgekochten oder gebuikien (geischerten), und gelfrbtes, ungezwirnt. ZwischenzollSatz pr. Zentner 5 ThIr. in Preussen, 7 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
c) gezwirntes aller Art. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 7
Thlr. in Preussen, 10 Fl. in Oesterreich.
21. Lichte, TaIg-, Wachs-, Wallrath- und Stearin-Lichte,
Wachsstacke. Zwischenzoll- Satz pr. Zentner 2 Thir. in Preussen, 3 Fl. in Oesterreich.
22. Oel, nimlich:
Hanf-, Lein- und Rapsol in Fissern. Zwischenzoll-Satz 15 Sgr.
in Preussen, 45 Xr. in Oesterreich.
Nouv. Recueil 94n. Tome X VI.
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23. Papier:
a) alles geleimte Papier; buntes (mit Ausnahme der unter
b. genannten Papiergattungen), lithographirtes, bedrucktes oder
liniirtes, zu Rechnungen, Etiketten, Frachtbriefen, Devisen u.s.w.
vorgerichtetes Papier; Malerpappe. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 1 Thir. in Preussen, I Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
b) Gold- und Silberpapier und Papier mit Gold- oder Silbermuster (echt oder unecht, auch bronzirt); gepresstes und
durchgeschlagenes Papier; ingleichen Streifen von diesen Papiergattungen. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 3 ThIr. 5 Sgr. in
Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
24. Papier- und Pappwaaren:
a) Papiertapeten. Zwischenzoll -Satz pr. Zentner 4 ThIr. in
Preussen, 5 Fl. 45 Xr. in Oesterreich.
b) Buchbinderarbeiten aus Papier und Pappe, grobe lackirte
Waaren aus diesen Urstoffen, auch Formerarbeit aus Steinpappe,
Asphalt oder inlichen Stoffen. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner
3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
25. Siebmacherwaaren, grobe, nimlich: fertige bolzerne Siebe
mit Bosden von Holzgeflecht oder von Eisendrabt, weder gebeizt,
lackirt, gefiroisat, gefirbt noch polirt. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 15 Sgr. in Preussen, 45 Xr. in Oesterreich.
26. , Speisen, zubereitete, namlich:
a) Chokolade- und Chokoladen -Surrogate, sowie Chokoladen-Fabrikate, Racahout des Arabes, Konfituren, Zuckerwerk,
Kuchenwerk, Zwieback aller Art, mit Ausnahme von Schiffszwieback; mit Zucker, Essig, Oel oder sonst, namentlich alle in
Flaschen, Biichsen u., dergl. eingemachte, eingedimpfte oder auch
eingesalzene Frfichte, Gewuirze, Gemise und andere Konsumtibilien. Zwischenzoll- Satz pr. Zentner 7 ThIr. in Preussen, 10
Fl. in Oesterreich.
b) Senfpulver in Blasen, Flaschen, Krfigen, wie auch zubereiteter Senf. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 5 ThIr. in Preussen, 7 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
27. Steinwaaren:
a) Waaren aus Marmor, Granit, Sandstein und Gips, soweit solche nicht unter A. Nro. 21 begriffen sind, aus Alabaster
und Speckstein. Zwiscbenzoll- Satz pr. Zentner 3 ThIr. 5 Sgr.
in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
b) Halbedelsteine, namlich: Achat, Adular, Amethyst, Chalcedon, Karneol, Jaspis, Onyx und Chrysopras, geschliffen, geschnitten oder in anderer Weise bearbeitet, ohne Fassung. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 5 Thir. in Preussen, 7 Fl. 30 Xr. in
Oesterreich.
28. Thonwaaren:
a) einfarbiges oder weisses, ingleichen weisses nur mit farbigen (weder vergoldeten noch versilberten) Randstreifen versehenes Fayence oder Steingut; dergleichen Pfeifen. Zwischenzoll-Satz pr. Zentuer I Thir. 22/i in Preussen, 2 Fl. 30 Xr. in
Oesterreich.
b) bemaltes, mebrfarbiges, bedrucktes, vergoldetes oder versilbertes Fayence oder Steingut. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner
3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
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c) weisses, auch mit farbigen (weder vergoldeten noch versilberten) Randstreifen versehenes Porzellan. Zwischenzoll-Satz
pr. Zeniner 3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
d) farbiges, bemaltes, bedrucktes, vergoldetes, oder versilbertes Porzellan. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 5 ThIr. in Preussen, 7 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
e) Thonwaaren aller Art (mit Ausschluss der vorstehend
unter d. genannten), auch Email in Verbindung mit unedlen,
weder echt noch unecht vergoldeten oder versilberten, noch mit
Gold- oder Silberlack fiberzogenen Metallen (mit Ausnahme von
Neusilber oder Packfong). Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 3 ThIr.
5 Sgr. in Preussen, 4 ThIr. 30 Xr. in Oesterreich.
29. Vieh, namlich
a) Rindvieh.
1. Ochsen and Zuchtstiere, A Stick 2 Thir. 15 Sgr. in
Preussen, 3 Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
2. Kiibe, A Stack I ThIr. 15 Sgr. in Preussen, 2 F. in
Oesterreich.
3. Jungvieh, A Stick I ThIr. in Preussen, I Fl. 30 Xr.
in Oesterreich.
b) Schweine, gemistete und magere (mit Ausschluss der
Spanferkel), A Stack 20 Sgr. in Preussen, I Fl. in Oesterreich.
c) Hammel, A Stack 10 Sgr. in Preussen, 30 Xr. in Oesterreicb.
30. Webe - und Wirkwaaren, namlich:
a) Baumwollenwaaren, gewebte und gewirkte aus Baumwolle, oder Baumwolle und anderen nicht seidenen oder wollenen Webe- und Wirkstoffen, auch dergleichen Waaren geleimt,
gefirnisat, mit Kautschuck, Gutlapercha, anderen Harzen oderWachs
fiberzogen oder geirinkt, oder in Verbindung mit echten oder unechten Gold- oder SilberfliIden oder gesponnenem Glase, and zwar:
t. gemeinste, gemeine, mittelfeine und feine, d. i. alle nicht
unter 2. und 3. genannte Waaren. Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 30 ThIr. in Preussen, 45 Fl. in Oesterreich.
2. extrafeine, d. i. alle nicht unter 3. genannte undichie Gewebe, z. B. Jakonets, Organtins, Musselins, Musselinets, Vapeurs, Mulls and Tills. Zwischenzoll-Satz pr. Ztnr. 30 ThIr. in
Preussen, 100 Fl. in Oesterreich.
3. feinster Art, als: Bobbinets (Tall anglais), Petinets, Spitzen, gestickle Waaren und alle Baumwollenwaaren in Verbindung mit echten oder unechten Gold- oder Silberfiden oder
gesponnenem Glase. Zwischenzoll-Satz pr. Ztnr. 30 ThIr. in
Preussen, 200 Fl. in Oesterreich.
b) Leinenwaaren, gewebte und gewirkte, aus Flachs, Hanf,
Werg, Manillahanf, Neuseelinder Flachs, Bast, See- und chinesischem Gras, Waldwolle and anderen vegetabilischen Fasern,
auch dergleichen Waaren getheert, gefirnisst, geleimt, mit Kautschuck, Guttapercha, anderen Harzen oder Wachs iberzogen
oder getrinkt, oder in Verbindung mit echten oder unechten
Gold- oder Silberfiden oder gesponnenem Glase, und zwar:
1. gemeinster Art, gemeine and mittelfeine, d. i. alle nicht
unter 2. and 3 genannte Waaren. Zwischenzoll-Satz pr. ZentDer 30 ThIr. in Preussen, 45 Fl. in Oesterreich.
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2. feine, als: alle glatte Gewebe (Leinwande), Ton denen
mebr als 100 Kettenfaden auf den Wiener Kurrenizoll gehen,
alle leinene Damaste, Battiste und alle undicbte Stoffe, mit Ausnahme der unter 3. genannten. Zwischenzoll-Satz pr. Ztnr. 30
Thir. in Preussen, 75 Fl. in Oescerreicb.
3. feinster Art, als: Spitzen, gestickte Waaren und Waaren
in Verbindung mit echten oder unechten Gold - oder Silberfgden oder gesponnenem Glase. Zwischenzoll-Satz pr. Ztnr. 30
Thir. in Preussen, 200 Fl. in Oesterreich.
c) Wollenwaaren, gewebte und gewirkte, aus Wolle oder
Wolle und anderen nicht seidenen Webe- und Wirkstoffen, auch
dergleichen Waaren getheert, gefiruisst, geleimt, mit Kautschuck,
Gu!tapercha, anderen Harzen oder Wachs iberzogen oder getrAnkt, oder in Verbindung mit echten oder unechten Gold- oder
Silberfiden oder gesponnenem Glase, und zwar:
1. gemeinster Art, gemeine, mittelfeine und feine, d. i. alle
nicht unter 2. und 3. genannte Waaren. Zwischenzoll-Satz pr.
Zentner 30 Thir. in Preussen, 45 Fl. in Oesterreich.
2. extrafeine, d. i. alle undichte Gewebe mit Ausnahme der
unter 3. genannten. Zwiscbenzoll-Satz pr. Ztar. 30 Thir. in
Preussen, 100 Fl. in Oesterreich.
3. feinster Art, als: Shawls und Shawiticher, Spitzen, gestickte Waaren und alle Waaren in Verbindung mit echten oder
unechten Gold- oder Silberfiden oder gesponuenem Glase. Zwischenzoll-Satz pr. Ztnr.30 Thir. in Preussen, 200 Fl. inOesterreich.
d) Seidenwaaren, und zwar:
1. feine, d. i. Waaren aus Seide allein oder in Verbindung
mit echten oder unechten Gold - oder Silberfaden oder gesponnenem Glase, ingleichen folgende Waaren, solche mogen aus
Seide allein oder in Verbirdung mit andern Webe- oder Wirkmaterialien erzeugt sein : alle Bander, Velpel, Phische und Sammete, Musselin, Barege, Crepe, Gaze, Blonden, Spitzen and
andere undichte (klare) Gewebe sowie alle gestickte Waaren.
Zwischenzoll-Satz pr. Zentner 80 ThIr. in Preussen, 120 Fl. in
Oesterreich.
2. gemeine, d. i. alle nicht unter 1. genaunte Waaren, in denen ausser andern Webe- und Wirkstoffen sich auch Seide befindet, ingleichen seidene, mit Kautschuck, Guttapercha, anderen Harzen oder Wachs uiberzogene oder getrtinkte Waaren.
Zwischenzoll- Satz pr. Zentner 50 Tbir. in Preussen, 75 Fl. in
Oesterreich.
31. Zinkwaaren:
a) Zinkbleche und Zinkdraht, ingleichen Zinkwaaren, weder
gefirnisst noch lackirt oder bemalt. Zwischenzoll-Satz pr. Zentnor I Thir. in Preussen, I Fl. 30 Xr. in Oesterreich.
b) Zinkwaaren, gefirnisst, lackirt, bemalt oder bedruckt, jedoch
weder echt noch unecht vergoldet oder versilbert, noch mit Goldoder Silberlack fiberzogen, auch in Verbindung mit Bein (mit
Ausnahme von Elfenbein), Horn, Klauen, Holz, lohgarem Leder,
Glas, unedlen, weder echt noch unecht vergoldeten oder versilberten, noch mit Gold- oder Silberlack uiberzogenen Metallen
(mit Ausnahme von Neusilber oder Packfong). Zwischenzoll-Satz
pr. Zentner 3 ThIr. 5 Sgr. in Preussen, 4 Fl. 30 Xr. in Oesterreich
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oder kurze Waaren,

Quincaillerien

Zusammengesetzte

U. a. w. nimlich:

a) feine, d. h. Waaren, ganz oder theilweise aus echt oder
unecht vergoldeten oder versilberten, oder mit Gold- oder Silberlack fiberzogenen unedlen Metallen (mit Ausnahme der Vhren , der plattirten Tafeln, Bleche and Drahte aus Kupfer oder
Messing, sowie der vergoldeten oder versilberten Perlen und aller Waaren aus Neusilber oder Packfong), ausser Verbindung
mit edlen Metallen, Edelsteinen, echteu Perlen und Gespinusten
von Baumwolle, Leinen, Seide oder Wolle; ferner unechtes
Zwischenzoll-Satz pr. ZentBlattgold und unechtes Blattsilber
ner 35 ThIr. in Preussen, 50 Fl. in Oesterreich.
b) gemeine, d. h. Beinwaaren, Bleiwaaren, Buirsteubinderwaaren, Eisen- und Stahlwaaren, Glaswaaren, Holzwaaren, Korbflechterwaaren, Kupfer- und Messingwaaren, Lederwaaren, Papier - und Pappwaaren, Siebmacherwaaren, Waaren aus Alabaster, Marmor, Speckstein and Gips, Thonwaaren und Zinkwaaren in Verbindung mit andern Materialien, soweit sie nicht vorstehend unser A. oder beziehungsweise unter B. Nr.3. b., Nr.5.,
Nr. 6., Nr. 8. f. g., Nr. 11. d., Nr. 12. b. c., Nr. 16. Nr. 18. b. c.,
Nr. 19. b. c., Nr. 25., Nr. 28. e., Nr. 31. b. begriffen sind, jedoch
ausser Verbindung mit edlen Metallen, N~usilber oder PackfoDg,
Edelsteinen, echten Perlen, Korallen, Bernstein, Gagat, Schildpatt, Perlmutter, Meerschaum und Gespionsten von Baumwolle,
Leinen, Seide oder Wolle und mit Ausnahme der Uhren. Zwischenzoll-Satz pr. Ztner. 21 Thir.in Preussen, 30 Fl. in Oesterreich.

Allgemeine Bemerkungen.
1. Die in vorstehendem Verzeichniss fir Waaren aus einem
bestimmten Materiale vereinbarton Zollbefreiangen and Zwischenzollsiitze finden auf Waaren, welche aus einem solchen Materiale in Verbindung mit einem oder mehreren anderen Materialien bestehen (zusammengesetzte Waaren), nur insoweit Anwendung, als dergleichen Verbindungen ansdrficklich zugelassen sind.
2. Die in dem jedesmaligen allgemeinen Zolltarife jedes
Staates fiber die Erhebung der Z6lje Dach dem Brutto-Gewichte
oder nach dem Netto-Gewichte und uiber die Tara-Vergfitung
fir die in der zweiten Abtbeilung des vorstehenden Verzeichnisses
genannten Gegenstande enthaltenen Bestimmungen hommen auch
bei der Erhebung der vereinbarten Zwischenzolle zur Anwendung.
3. Sollten einzelne Gegenstinde, welche in der zweiten Abtheilung des vorstehenden Verzeichnisses aufgeffihrt sind;, in dem
einen oder dem anderen Staate allgemeinen tarifmAssigen Eingangszollsitzen von geringerem, als dem fuir den Zwischenverkehr
vereinbarten Betrage unterliegen oder kiinftig unterworfen werden, so wird von solchen Gegenstinden auch im Zwischenverkehr der allgemeine tarifmissige Zollsatz so lange erhoben werden, als er den vereinbarten Zwischenzollsatz nicht erreicht oder
fibersteigt. Der im Artikel 2. des Vertrages enthaltene Grundsatz
findet auch auf diese Gegensiinde Anwendung.
4. Hinsichtlich der in dem vorstehenden Verzeichniss nicht
enthatenen Gegenstfinde kommen die allgemeinen, beziehungsweise die als Ausnahme ffir gewisse Grenzstrecken oder Zoll-
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iimter jetzt oder kiinftig bestehenden Zollsitze in dem allgemeinen Tarife jedes Staates zur Anwendung.

Anlage II
Verzeichniss derjenigen Gegenstande, von welchen im
Zwischenverkehr zwischen Preussen und Oesterreich Ausgangs-Abgaben erhoben werden kinnen.
1. Abille und zwar : von Gerbereien das Leimleder; Abfille und Theile von roben Hauten und Fellen; abgenutzte alte
Lederstuicke; Horner, Hornspitzen, Hornscheiben, lornspitne;
Klauen; Knochen, letztere mogen ganz oder zerkleinert sein.
2. Blutegel.
3. Eckerdoppern (Knoppern), Knoppernmehl, Eicheln, Eichelhfilsen, Valonna, Gallipfel; Pottasche und andere unausgelaugte
vegetabilische Asche; Weinstein, rober.
4. Gold- und Silberstufen.
5. Granaten, rohe.
6. Haute, Felle und Haare, Und zwar: robe (grine, gesalzene,
trockene) Haute und Felle zur Lederbereitung; robe behaarte
Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle; robe Hasen- und Kaninchenfelle; Haare aller Art, einschliesslich Borsten.
7. Lumpen (Hadern) und andere Ablflie zur Papierfabrikation: leinene, baumwollene, seidene und wollene Lumpen, auch
macerirte Lumpen (Balbzeug); Papierabschnitzel (Papierspine);
Makulatur (beschriebene und bedruckte); desgleichen alte Fischernetze, altes Tauwerk und Stricke.
S. Nickel und Koballerze und Kobaltspeise; Nickelmetall
und Nickelschwamm.
9. Seide und zwar: Seidengalleten (Kokons); Seidenabfille,
ungesponnen; Seide, rohe, unfilirt oder filirt; rohe Nibseide.
10. Topferthon fir Porzellanfabriken (Porzellanerde).

Anlage III.
Zolikartel.
. 1. Jeder der kontrahirenden Staaten verpflichtet sich,

zur Verhinderung, Entdeckung und Bestrafung von Uebertretungen (SS 13. und 14.) der Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgabengesetze des andern Staates nach Maassgabe der folgenden
Bestimmungen mitzuwirken.
S. 2. Jeder der kontrahirenden Theile wird seinen Angestellten, welche zur Verhinderung oder zur Anzeige von Uebertretungen seiner eigenen Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgabengesetze angewiesen sind, die Verpflichtung auflegen, sobald ihnen bekanut wird, dass eine Uebertretung derartiger Gesetze des
anderen Theiles unternommen werden soll, oder Statt gefunden
hat, dieselbe im ersteren Falle durch alle ibnen gesetzlich zustehenden Mittel thunlichst zu verhindern und in beiden Fillen
der inliindischen Zoll- oder Steuerbehrde (in Preussen HauptZollAmter oder Haupt - SteuerAimter, in Oesterreich Haupt-Zollimter oder Finanzwach-Kommissiire) schleunigst anzuzeigen.
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S. 3. Die Zoll- oder Steuerbehbrden des einen Staates sollen fiber die zu ihrer Kenntniss gelangenden Uebertretungen von
Ein-, An- und Durchgangs-Abgabengesetzen des andern Staates der zustandigen Zoll- oder Stenerbeharde des letzteren sofort Mittheilung machen und derselben dabei iber die einschlagenden Thatsachen, soweit sie diese zu ermittein vermgen, jede
sachdienliche Auskunft ertheilen.
S. 4. Die Erhebungsamter der kontrahirenden Staaten sollen
den dazu von dem andern Staate ermichtigten oberen Zoll- oder
Steuerbeamten desselben die Einsicht der Register oder RegisterAbtheilungen, welche den Waarenverkehi aus und nach dem
letzteren und an der Grenze desselben nachweisen, nebst Belegen auf Begehren jederzeit an der Amtsstelle gestatten.
. 5. Die Zoll- und Stenerbeamten an der Grenze zwischen
beiden kontrahirenden Sloaten sollen angewiesen werden, sich
zur Verhitung und Entdeckung des Schleichhandels nach beiden Seiten hin bereitwilligst zu unterstutzen und nicht allein zu
jenem Zweche ibre Wahrnehmungen sich gegenseitig binnen der
kirzesten Frist mitzutheilen, sondern auch ein freundnachbarliches Vernehmen zu unterhalten und zur Verstindigung uber
zweckmissiges Zusammenwirken von Zeit zu Zeit and bei besonderen Veranlassungen sich niteinander Zo berathen.
Bei jeder der einander gegenuiberliegenden Aufsichtsstationen
soil ein Register gefibrt werden, in welches die erwibnten Mittheilungen einzutragen sind.
S. 6. Den Zoll- und Steuerbeamten der kontrahirendOn
Theile soil gestattet sein, bei Verfolgung eines Schleichbhindlers
oder der Gegenstinde oder Spuren einer Uebertretung der Ein-,
Aus- und Durchgangs-Abgabengesetze ihres Staates sich in das
Gebiet des andern Staates zu dem Zwecke zu begeben, um bei
den dortigen Ortsvorstinden oder Behorden die zur Ermittelung
des Thatbestandes und des Thaters und die zur Sicherung des
Ieweises erforderlichen MaassregelD, das Sammein aller Beweisnittel beziglich der vollbrachten oder versuchten Zollumgelng,
scwie den Umstynden nach die einstweilige Beschlagnahme der
NWaaren und die Festhaltung der Thater zu beantragen.
Antragen dieser Art sollen die OrtsvorstAnde und Behorden
jedes der kontrahirenden Theile in derselben Weise geniign,
wit ibnen dies bei vermutheten oder entdeckten Uebertretungen
der Ein-, Aus- und Durchgangs - Abgabengesetze des eigenen
Staites zusteht und obliegt. Auch konnen die Zoll- und Steuerbeanten des einen Theiles durch Requisition ihrer vorgesetzten
Behtirde von Seiten der zustandigen Behrde des andern Theiles sufgefordert werden, entweder vor letzterer selbst oder vor
der kompetenten Behorde ihres eigenen Landes, die auf die
Zollamgehung beziglichen U3mstinde auszusagen.
S 7. Keiner der kontrahirenden Theile wird in seinem Gebiete Vereinigungen zum. Zwecke des Schleichhandels nach dem
Gebitte des anderen Theiles dulden, oder Vertrigen zur Sicherung gegen die moglichen Nachtheile schleichhandlerischer Unternelnungen Giultigkeit zugestehen.
S. B. Jeder der kontrabirenden Theile ist verpflichtet, zu
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verhindern, dass Vorrithe von Waaren, welche als zum Schleichhandel nach dem Gebiete des anderen Theiles bestimmt anzuseben sind, in der Nihe der Grenze des letzteren angebiuft,
oder ohne geniigende SicheruDg gegen den zu besorgenden
Missbrauch niedergelegt werden.
Innerhalb des Grenzbezirks sollen Niederlagen fremder unverzollter Waaren nur an solchen Orten, wo sich ein Zollamt
befindet, gestattet und in diesem Falle unter Verschfuss und Kontrole der Zollbehbrde gestelit werden. Sollte in einzelnen Flllen der amtliche Verschfuss nicht anwendbar sein, so sollen, statt
desselben, anderweite m6glichst sicherode Kontrole-Maassregeln
angeordnet werden. Vorrithe von fremden verzollten und von
inlindischen Waaren innerbalb des Grenzbezirkes sollen das
Bedfirfniss des erlaubten, d. b. nach dem ortlichen Verbrauche
im eigenen Lande bemessenen Verkehrs nicht iberschreiten.
Entsteht Verdacbt, dass sich VorrAthe von Waaren der letzlgedachten Art fiber das bezeichnete Bedirfniss und zum Zweck
des Schleichhandels gebildet hitten, so sollen dergleicben Niederlagen, insoweit es gesetzlich zulissig ist, unter spezielle zur
Verhinderung des Schleichbandels geeignete Kontrole der Zollbehrde gestellt werden.
. 9. Jeder der kontrahirenden Theile ist verpflichtet:
a) Waaren, deren Ein- oder Durchfuhr in dem andern
Staate verboten ist, nach demselben nur beim Nachweise dortiger besonderer Erlaubniss zoll- oder steneramllich abzufertigen;
b) Waaren. welche in dem andern Staate eingangsabgabenpflichtig und dahin bestimmt sind, nach demselben
1. nur in der Richrung nach einem dortigen mit ausreichenden Befugnissen versehenen Eingangsamte,
2. von den AusgangsAmtern oder Legitimationsstellen nur zu
solchen Tageszeiten, dass sie jenseits der Grenze zu dort erlaubter Zeit eintreffen hBnnen, und
3. unter Verhinderung jedes vermeidlichen Aufenthaltes zwischen dem Ausgangsamte oder der Legitimationsstelle und der
Grenze
zoll- oder steueramtlicb abzufertigen, oder mit Ausweisen 7u
versehen.
S. 10. Auch wird jeder der beiden Staaten die Erlediguag
der fur die Wiederausfuhr unverabgabter Waaren ihm geleisteten Sicherheiten, sowie die fir Ausfuhren gebibrenden Abgabenerlasse oder Erstattungen erst dann eintreten lassen, wton
ihm durch eine vom Eingangsamte auszustellende Bescheiniging
nachgewiesen wird, dass die nach dem vorbezeichneten Nachbarlande ausgeffibrte Waare in dem letzteren angemeldet worden
ist. Die Grenzzollimter werden sich wechselseitig wbchenlich
beglaubigte Uebersichten aus den Zollregistern mittheilen, wslche
die Gattung und Menge der zur Ausfuhr abgefertigten Waaren
der bemerkten Art enthalten.
. I.
Vor Ausffibrung der im S. 9. unter b. und im $. 10.
enthallenen Bestimmungen werden die kontrahirenden Theile
fiber die erforderliche Anzabl und die Befugnisse der zum Waarenibergange an der gemeinschaftlichen Grenze bestimmtea Anmelde- und Erbebungsstellen, fiber die denselben, soweit sie zu
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einander unmittelbar in Beziehung stehen, ibereinstimmend vorzuschreibenden Abfertigungsslunden und fiber, nach Bedirfniss
anzuordnende amtliche Begleitungen der ausgeffibrten Waaren
bis zur jenseitigen Anmeldestelle, sowie fiber besoudere Maassregein fur den Eisenbahverkehr sich bereitwilligst verstLndigen.
S. 12. Jeder der kontrahirenden Theile bat die in den SS.
13. und 14. erwibuten Uebertretungen der Ein-, Aus- uDd
Durcbgangs-Abgabengesetze des anderen Theiles nicht allein
seinen Angeborigen, sondern auch allen denjenigen, welche in
seinem Gebiete einen voribergehenden Wohnsitz haben oder
auch nur augenblicklich sich befindeD, unter Androhung der zu
jenen §§. bezeichneten Strafen zu verbieten. Beide kontrahirende Theile verpilichten sich wechselseitig, die dem andern
kontrahirenden Theile angebrigen Unterthanen, welche den Verdacht des Schleichhandels wider sich erregt baben, innerhalb ibrer resp. Gebiete fiberwachen zu lassen.
S. 13. Uebertretungen von Ein- , Aus- und Durchfuhrverboten des anderen Theiles und Zoll- oder Steuerdefrauden, d. h.
solche Handlungen oder gesetzwidrige Unterlassengen, durch
welche dem letzteren eine ihm gesetzlich gebiihrende Ein-, Ausoder Durchgangs-Abgabe entzogen wird oder bei unentdecktem Gelingen entzogen werden wirde, sind von jedem der
kontrahirenden Theile nach seiner Wabl entweder mit Konfiskation des Gegenstandes der Uebertretung, eventuell Erlegung des vollen Werthes, and daneben mit angemessener Geldstrafe oder mit denselben Geld- oder Vermogensstrafen zu bedrohen, welchen gleichartige oder ibnliche Uebertretungen seiner
eigenen Abgabengesetze unterliegen.
Im letzteren Falle ist der Strafbetrag, soweit derselbe gesetzlich nach dem enizogeneo Abgabenbetrage sich richtet, nach dem
Tarife des Staates zu bemessen, dessen Abgabengesetz uibertreten worden ist.
S. 14. Fir solche Uebertretungen der Ein-, Aus- undDurchgangs-Abgabengesetze des andern Slaates, durch welche erweislich ein Ein-, Aus- oder Durchfuhrverbot nicht verletzt und eine
Abgabe widerrechtlich nicht entzogen werden konate oder sollte,
sind geniigende, in bestimmten Grenzen vom strafrichterlichen
Ermessen abbingige Geldstrafen anzudrohen.
S. 15. Freiheits- oder Arbeitsstrafen (vorbehaillich der nach
semen eigenen Abgabengesetzen eintretenden Abbfissung unvollstreckbarer Geldstrafen durch Haft oder Arbeit), sowie Ehrenstrafen, die Entziehung von Gewerbsberechtigungen oder, als
Strafschirfung, die Bekanntmachung erfolgter Verurtheilungen
anzudrohen, ist auf den Grund dieses Kartels keiner der hontrahirenden Theile verpflichtet.
S. 16. Dagegen darf durch die nach den SS. 12-15. zu
erlassenden Strafbestimmungen die gesetzmaissige Bestrafung der
bei Verletzung der Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgabengesetze
des andern Staates etwa vorkommenden sonstigen Uebertretungen, Vergehen und Verbrechen, als Beleidigungen, rechtswidrige
Widersetzlichkeit, Drohungen oder-Gewaltthtigkeiten, FAlschungen, Bestechungen oder Erpressungen u. dgl. nicht ausgeschlossen oder beschrinkt werden.
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S. 17. Uebertretungen der Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgabengesetze des anderen Theiles hat, auf Antrag einer zustindigen Behorde desselben, jeder der kontrabirenden Theile von
denselben Gerichten und in denselben Formen, wie Uebertretungen seiner eigenen derartigen Gesetze untersuchen und gesetzinissig bestrafen zu lassen,
1. wenn der Angescbuldigte entweder ein Angebriger des
Staates ist, welcher ihn zur Untersuchung and Strafe ziehen
soll, oder
2. wenn jener nicht allein zur Zeit der Uebertretung in dem
Gebiete dieses Staates einen, wenn auch nur voriibergehenden
Wohnsitz hatte oder die Uebertretung von diesem Gebiete aus
beging, sondern auch bei oder nach dem Eingange des Antrags
auf Untersuchung sich in demselben Staate betreffen lisst,
in dem unter 2. erwihnten Falle jedoch nur dann, wenn der
Angeschuldigte nicht Angehariger des Staates ist, dessen Gesetze Gegenstand der angeschuldigten Uebertretung sind.
S. 18. Zu den im S. 17. bezeichneten Untersuchungen sollen das Gericht, von dessen Bezirke aus die Uebertretung begangen ist, und das Gericht, in dessen Bezirke der Angeschuldigte seinen Wohnsitz oder, als Auslinder, seinen einstweiligen
Aufenthalt hat, insofern zustindig sein, als nicbt wegen derselben Uebertretung gegen denselben Angeschuldigten ein Verfahren bei einem andern Gerichte anhingig oder durch schliessliche Entscheidung beendigt ist.
S. 19. Bei den im S. 17. bezeichneten Untersuchungen soll
den amtlichen Angaben der Behrden oder Angestellten des andern Staates dieselbe Beweiskraft beigelegt werden, welche den
amtlichen Angaben der Behorden oder Angestellten des eigenen
Staates in Fallen gleicher Art beigelegt ist.
S. 20. Die Kosten eines nach Maassgabe des S. 17. eingeleiteten Strafverfahrens und der Strafvollstreckung sind nach denselben Grundstzen zu bestimmen and aufzulegen, welche fir
Strafverfabren wegen gleichartiger Uebertretungen der Geaetze
des eigenen Staates gelten.
Fir die einstweilige Bestreitung derselben hat der Staat zu
sorgen, in welchem die Untersuchung geffibrt wird.
Diejenigen Kosten des Verfabrens and der Strafvollstreckung,
welche, wenn ersteres wegen Uebertretung der eigeneo Abgabengesetze Statt gefunden hktte, von jenem Staate schliesslich zu
tragen sein wairden, bat, insoweit sie nicht vom Angeschuldigten
eingezogen bder durch eingegangene StrafbetrAge (S. 21.) gedeckt
werden konnen, der Staat zu erstatten, dessen Beh6rde die Untersuchung beantragte.
S. 21. Die Geldbetrige, welche in Folge eines nach Maassgabe des S. 17. eingeleiteten Strafverfahrens von dem Angeschuldigten oder fir verkaufte Gegenstande der Uebertretung
eingehen, sind dergestalt zu verwenden, dass davon zunaighst die
ruickstindigen Gerichtskosten, sodann die dem andern Staate
entzogenen Abgaben und zuletzt die Strafen berichtigt werden.
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Ueber die letzteren hat der Staat zu verfigen, in welchem
das Verfahren Statt fand.
S. 22. Eine nach Maassgabe des S. 17. eingeleitete Untersuchung ist, so lange ein rechtskriftiges Enderkenntniss noch
nicht erfolgie, auf Antrag der Behbrde desjenigen Staates, welcher
dieselbe veranlasst hatte, sofort einzustellen.
S. 23. Das Recht zum Erlasse und zur Milderung der Strafen, zu welchen der Angeschuldigte in Folge eines nach Maassgabe des S. 17. eingeleiteten Verfabrens verurtheilt wurde oder
sich freiwillig erboten hat, steht dem Siaate zu, bei dessen Gerichte die Verurtheilung oder Erbietung erfolgte.
Es soll jedoch vor derartigen Straferlassen oder Strafmilderungen der zustindigen Behorde des Staates, dessen Gesetze
fibertreten waren, Gelegenheit gegeben werden, sich dariber zu
aussern.
S. 24. Die Gerichte jedes der kontrahirenden Staaten sollen
in Beziehung auf jedes in dem andern Staate wegen Uebertrelung der Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgabengesetze dieses
Staates oder in Gemissbeit des S. 17. eingeleitete Strafverfahren
verpflichtet sein, auf Ersuchen des zustaindigen Gerichtes
1. Zeugen und SachverstAndige, welche sich in ihrem Gerichtsbezirke aufhalten, auf Erfordern eidlich zu vernehmen und
erstere zur Ablegung des Zeugnisses, soweit dasselbe nicht nach
den Landesgesetzen verweigert werden darf, z. B. die eigene
Mitschuld der Zeugen betrifft, oder sich auf UmstAnde erstrecken
soll, welche mit der Anschuldigung nicht in naher Verbindung
slehen, nothigenfalls anzuballen;
2. amtliche Besichtigungen vorzunehmen und den Befund zu
beglaubigen;
3. Angeschuldigten, welche sich im Bezirke des ersuchten
Gerichts aufhalten, obne dem Staatsverbande des letzteren anzugehoren, Vorladungen und Erkenninisse behandigen zu lassen;
4. Uebertreter und deren bewegliche Giter, welche im Bezirke des ersuchten Gerichts angetroffen werden, anzuballen und
auszuliefern, insofern nicht jene Uebertreter dem Staatsverbande
des ersuchten Gerichts oder einem solcheD dritten Staate angehoren, welcher durch Vertrige verpflichtet is[, die fragliche Uebertretung seinerseits gehorig untersuchen und bestrafen zu
lassen.
S. 25. Es sind in diesem Kartel unter ,,Ein-, Aus- und
Durchgangs-Abgabengesetzen" auch die Eim-, Aus- und Durchfuhrverbote und unter ,,Gerichten" die in jedem der kontrahirenden Stasten zur Untersuchung und Bestrafung von Uebertretungen der eigenen derartigen Gesetze besteliten Behorden verstanden.
5. 26. Durch die vorstehenden Bestimmungen werden weitergehende Zugest5ndnisse zwischen den hontrahirenden und anderen dem Vertrage vow heutigen Tage und diesem Kartel auf
Grund des Artikels 26. des ersteren beitretenden Staaten zum
Zwecke der Unterdrfickung des Schleichhandels nicht aufgehoben oder geindert.
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Anlage IV.
Mainzkartel.
S. 1. Jeder der kontrahirenden Theile verpflichtet sich,

seine Angehorigen wegen eiDes in Bezug auf die von dem andern Theile geprigten Minzen, auf das von demselben ausgegebene Papiergeld oder auf diejenigen offentlichen Kreditpapiere,
welche er seinen Miinzen als Zablungsmittel gesetzlich gleichgestellt hat, unternommenen oder begangenen Verbrechens oder
Vergehens ebenso zur Untersuchung zu ziehen und mit gleicher
Strafe zu belegen, als wenu das Verbrechen oder Vergehen in
Bezug auf die eigenen Minzen oder das eigene Papiergeld Statt
gefunden hitte.
S. 2. Jeder der kontrahirenden Theile fibernimmt ferner
die Verpflichtung, die in seinem Gebiete sich aufhaltenden
Fremden, von welchen ein solches Verbrechen oder Vergehen
in Bezug auf die Minzen, das Papiergeld oder die im S. 1. bezeichneten Kreditpapiere des anderen Theiles unternommen oder
begangen worden, auf Requisition des letzteren an dessen Gerichte auszuliefern. Sind jedoch dergleichen Personen Angehrige eines Staates, welcher dem Vertrage vom heutigen Tage
und diesem Kartel auf Grund des Artikel 26. des ersteren beigetreten ist, so stcht diesem Staate vorzugsweise das Recht zu,
die Auslieferung zu verlangen, und es ist derselbe deshalb auch
von dem requirirten. Staate zunichst zur ErkliArung fiber die
Ausuibung dieses Rechts aufzufordern.
S. 3. Die im S. 2. ausgesprochene Verpflichtung zur Auslieferung soil nicht eintreten, wenn der Staat, in dessen Gebiete
ein solcher Fremder sich befindet, entweder
a) in Gemissheit eines zwiscben ihm und einem dritten
Staate vor Verkiindigung dieses Kartels abgeschlossenen allgemeinen Vertrages uber die gegenseitige Auslieferung der Verbrecher verpflichtet ist, denselben dahin auszuliefern, oder
b) die Untersuchung und Bestrafung selbst verbingen zu
lassen vorzieht. Im letztern Falle soll jedoch die im S. 1. eingegangene Verpflichtung gleichfalls Anwendung finden.
5. 4. Die kontrabirenden Theile wollen die Bestimmungen
der §5. 1-3. auch auf Verbrechen und Vergehen, welche die
betriigliche Nachahmung oder die Verfitschung der von einemu
von ihnen ausgestellten Slaatsschuldscheine und zum Umlauf bestimmten Papiere, sowie der von andern juristischen Personen
unter Genehmigung des Staates auf jeden Inhaber ausgefertigten
Kreditpapiere, soweit auf solche nicht der 5. 1. Anwendung findet, zum Gegenstande haben, oder die aus gewinnsuchtiger Absicht oder doch wissentlich unternommene Verbreitung solcher
unechten Papiere betreffen, in der Art ausgedehnt wissen, dass
bei der Bestrafung solcher Verbrechen und Vergehen zwischen
inlindischen Papieren und gleicharligen Papieren aus dem andern Staate ein Unterschied nicht gemacht werden, auch hinsichtlich der Untersuchung oder Auslieferung dasjenige Anwendung linden soll, was in den SS. 1-3. vereinbart ist.
S. 5. Wenn in einem Staate, welcher dem Vertrage rom
heutigen Tage and diesem Kartel auf Grund des Artikel 26. des
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ersteren beigetreten. ist, die Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen in der Strafgesetzgebung nicht besteht, oder
die strafbare Nachahmung oder Verflischung der in diesem Kartel genannten Minzen oder Kreditpapiere mit einem anderen
Namen als mit ,,Verbrechen und Vergehen" von dem Gesetze
bezeichnet sind, so bleibt es diesem Staate anheimgestelit, bei
der Bekanntmachung des Kartels, im ersteren Falle die auf jene
Unterscheidung beziglichen Worte ,,oder Vergehen" wegzulassen, im zweiten Falle an Stelle des Ausdrucks ,,Verbrechen und
Vergehen" diejenige Bezeichaung zu setzen, welche seiner Gesetzgebung entspricht.

LVII.
Trait entre la Prusse, le Hanovre et la Hesse
6lectorale, en leur nom et au nom des autres
Etats du Zollverein, d'une part, et la ville libre et
ansdatique de Brme, d'autre part, pour faciliter
les relations de commerce entre les deux parties.
Sign6 6 Brame, le 26 janvier 1856.
Seine Majestat der K6nig von Preussen, Seine Majestat der Kini g von Hannover, und Seine K6nigliche Hoheit der Kurfirst von Hessen for Sich und in Vertretung der tibrigen Mitglieder des Kraft der Vertrage vom
22. und 30. MArz und 11. Mai 1833, 12. Mai und 10.
Dezember 1835, 2. Januar 1836, 8. Mai, 19. Oktober
und 13. November 1841, endlich vom 4. April 1853
bestehenden Zoll- und Handelsvereins, namlich: der Kronen Bayern, Sachsen und Wiirttemberg, des Grossherzogthums Baden, des Grossherzogthums Hessen, der den
Thiiringischen Zoll - und Handelsverein bildenden Staaten - namentlich des Grossherzogthums Sachsen, der
Herzogthfimer Sachsen-Meiningen, achsen-Altenburg und
Sachsen-Coburg-Gotha und der Fiirstenthtimer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen, sowie
der Fitrstlich Reussischen Londer alterer und jiingerer
Linie - des Herzogthums Braunschweig, des Grossherzogthums Oldenburg, des Herzogthums Nassau und der
freien Stadt Frankfurt; ferner in Vertretun5 des Grossherzogthums Luxemburg, der Grossherzoglich Mecklen-
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burgischen Enclaven Rossow, Netzeband and Schanberg,
des Grossherzoglich Oldenburgischen Forstenthqms Birkenfeld, der Herzogthuimer Anhalt - Dessau - K6then und
Anhalt-Bernburg, der Furstenthlmer Waldeck und Pyrmont, der FOrstenthfimer Lippe und Schaumburg-Lippe,
der Landgraflich Hessischen Gebietstheile, des Oberamts
Meisenheim und des Amts Homburg, einerseits
und
der Senat der freien Hansestadt Bremen andererseits,
von dem Wunsche geleitet, die gegenseitigen Handelsbeziehungen zwischen lbren Staaten im gemeinsamen
Interesse moglichst zu fardern, haben zu diesem Zwecke
Verhandlungen er6ffnen lassen and zu Bevollmachtigten
bestellt:
Seine Majestat der K6nig von Preussen:
Allerh6chst lhren Geheimen Ober-Finanzrath Friedrich Leopold Henning;
Seine MajestAt der K6nig von Hannover:
Allerh6chst Ihren Schatzrath Dr. Carl Friedr. Lang;
Seine K6nigliche Hoheit der KurfOrst von Hessen:
H~chst Ihren Ober-Finanzrath Wilhelm Cramer;
der Senat der freien Hansestadt Bremen:
den Senator Arnold Duckwitz,
den Senator Dr. Heinrich Wilhelm Smidt, and
den Senator Carl Friedrich Ludwig Hartlaub;
von welchen Bevollmichtigten folgender Vertrag, unter
dem Vorbehalt allseitiger Ratifikation, abgeschlossen worden ist:
Art. 1. Die Schiffe Preussens and jedes der fibrigen Staaten des Zolivereins, welche in die Hafen der
reien Hansestadt Bremen eingehen oder von dort ausgehen werden, and umgekehrt die Bremischen Schiffe,
welche in die Hafen des K6nigreichs Preussen odes eines anderen Staates des gedachten Vereins eingehen oder
von dort ausgehen werden, sollen ohne Racksicht auf
ihren Abgangs- oder Bestimmungsort hinsichtlich aller
das Schiff treffenden Abgaben, welcher Art oder Benennung dieselben seien, mogen sie im Namen oder zum
Vortheile der Regierang oder zum Vortheile ffentlicher
Beamten, Orts-Verwaltungen oder Anstalten irgend einer
Art erhoben werden, auf demselben Fusse behandelt
werden wie die Nationalsehiffe.
Art. 2. Alle Erzeugnisse und andere Gegenstinde
des Handels, deren Einfuhr oder Ausfuhr nach oder aus
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den Staaten der hohen vertragenden Theile gesetzlich auf
Nationalschiffen wird Statt finden k6nnen, sollen ohne
Unterschted ibrer Herkunft und Bestimmung auch auf
Schiffen des anderen Theils dorthin eingeffihrt oder von
dort ausgeffibrt werden kinnen.
Art. 3. Waaren jeder Art ohne Unterschied ihres
Ursprungs oder Eigentheimers, die, von welchem Lande
es sei, durch Schiffe des Zolivereins in die HAfen Bremens, oder durch Bremische Schiffe in diejenigen des
Zolivereins eingefithrt werden, desgleichen Waaren, die,
fir welche Bestimmung es sei, aus den Hafen des Zollvereins durch Bremische Schiffe, oder ans den HMfen
Bremens durch Schiffe der Zollvereinsstaaten ausgefhfirt
werden, sollen in den beiderseitigen Hafen keine andere
oder hohere Abgaben entrichten, als wenn die Einfuhr
oder Ausfuhr derselben Gegenstande durch Nationalsehiffe
Statt finde.
Die Prhmien, Abgaben-Erstattungen oder andere Begfinstigun gen dieser Art, welche in dem Gebiete des einen der hohen kontrahirenden Theile der Einfuhr oder
Ausfuhr auf Nationalschiffen bewilligt werden, sollen in
gleicher Weise bewilligt werden, wenn die Einfuhr oder
Ausfuhr auf Schiffen des anderen Theiles erfolgt.
Art. 4. Hinsichtlich des Betrages, der Sicherung und
der Erhebung der Ein -, Aus - und Durchgangs-Abgaben

dtirfen in keinem der kontrahiretiden Staaten
1. Erzeugnisse des Gebietes des anderen kontrahirenden Theils unglinstiger als gleichartige Erzeugnisse
irgend eines ausserdeutschen Staates,
2. Waaren, welche aus dem Gebiete des anderen
kontrabirenden Theiles ein - oder durchgefihrt werden,
ung instiger als beim unmittelbaren Eingange vom Auslande,
3. Ausfuhr - Gegenstande, beim Ausgange nach dem
Gebiete des anderen kontrahirenden Theils ungfinstiger
als beim unmittelbaren Ausgange nach dem Auslande
behandelt werden.
Ausnahmen hiervon sind nur bei Zolleinigungen mit
dritten Staaten und hinsichtlich solcher Begfinstigungen
zulissig, welche dritten Staaten durch schon bestehende
Vertrage zugestanden sind, oder welche den unmittelbar
iber die Landgrenze eingehenden Erzeugnissen eines
Nachbarlandes oder seiner Europiaischen Zubeharungen
mit Ritcksicht aid shnliche Gegenleistungen etwa zuge-

432

Commerce et navigation.

standen werden; ferner von der Verabredung zu 2., in
Bezug auf Wein, bei dessen Verzollung eine EingangsAbgaben - Ermbssigung auf den direkt aus den Erzeugungslanden herkommenden Wein beschrankt werden
kann.
Art. 5. Da die hohen kontrahirenden Theile die Unterdrfickung des Schleichhandels an den beiderseitigen
Grenzen, sowie von der Weser und deren Nebenfluissen
aus, nicht minder wie eine freundnachbarliche Mitwirkung hierbei als vorzfigliches Mittel zur Beforderung des
redlichen Verkehrs zwischen lbren Gebieten anerkennen,
so verpflichten dieselben Sich, dem Schieichhandel zwischen Ihren Landen, und insbesondere da, wo die beiderseitigen Grenzen sich berithren, nach M6glichkeit entgegenzuwirken, jeden durch die Zoll - und Steuergesetze
des Nachbarlandes verbotenen Verkehr nach letzterem zu
verbieten, zu bestrafen und -iberhaupt m6glichst zu verhindern, auch Sich gegenseitig zur Ausrottung eines solchen unerlaubten Verkehrs, wo derselbe sich zeigen sollte,
behiilflich zu sein. Zur Erreichung dieses Zwecks ist
die in der Anlage I. beigeffigte Uebereinkunft wegen Unterdrfickung des Schleichhandels zwischen Ihnen errichtet worden.
Art. 6. Um dem Verkehr zwischen Bremen und dem
Gebiete des Zollvereins diejenigen Erleichterungen zu gewshren, welche ohne Gefibrdung des Zollinteresses zuItssig erscheinen, ist man fibereingekommen, dass in der
Stadt Bremen fir den Verkehr vermittelst der Eisenbahn
und der Weser ein zollvereinslandisehes Haupt - Zollamt
mit besonders festzusetzenden Befugnissen zur Zollabfertigung und Erhebung errichtet werde. Die dazu erforderlichen Lokalitaten und Anstalten werden von Seiten
Bremens auf dessen Kosten gestellt. Die in der Anlage
II. beigeffigte Uebereinkunft enthalt die naheren Bestimmungen hierfiber.
Art. 7. Zur Befdrderung des Waaren-Absatzes aus
dem Zolivereine nach anderen, besonders fiberseeischen
Lindern, soll in beiderseitigem Interesse in der Stadt
Bremen eine Zolivereins - Niederlage unter Aufsicht und
Kontrole des im vorstehenden Artikel erwthnten HauptZollamts errichtet werden, in welcher Erzeugnisse des
Zolivereins, sowie in demselben verzollte fremde Waaren
gelagert, behandelt, umgepackt, getheilt und solchergestalt in den Zoliverein zollfrei zuruickgebracht werden
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kinnen. Die Verwaltung dieser Niederlage stebt der
freien Hansestadt Bremen zu, welche die erforderlichen
Baulichkeiten und Einrichtungen auf ihre Kosten, fibernummt. Das Nahere ist hieriber in der Anlage 11 bestimmt.
Art. 8. Um die Unterdrickung des Schleiehhandels
vollstandiger zu erreichen, welcher durch die vorspringende Lage Bremischer Gebietstheile begiinstigt wird,
sind die hohen Kontrahenten -ibereingekommen:
1. Die hollerlandischen Aussendeichsandereien an der
rechten Seite des langs des Deichs fliessenden Ztiggrobens (Deicbschlot) von Tenaver an, sowie an der rechten Seite der Wumme, w6 diese an den Hollerdeich tritt,
2. die am rechten Ufer der Wumme belegenen Theile
des Gerichts Borgfeld, namentlich Butendieck, Timmerslobe, Borgfelder- Moor, Borgfelder-Weide, sowie sammtliche Borgfelder Wiesen,
3. die Wumme und Lesum oberhalb Burg,, soweit
Bremen die Landeshoheit dariber zusteht,
4. die am linken Ufer der Ochum belegenen Bremischen Dorfschaften und Feldmarken Kirchbuchting,
Mittelshuchting, Brookhuchting, Varrelgrabep und Grolland, einschliesslich des Ochumflusses,
unbeschadet der dern Bremischen Staate zustehenden
Landeshoheit dem Zolivereine anzuschliessen. Das Ndhere uiber diesen Anschluss ist in der als Anlage I.
beigefoglen Uebereinkunft festgestellt.
Ueber die Besteuerung der inneren Erzeugnisse in
den vorgeoannten Gebietstheilen ist die in der Anlage
IV. enthaltene besondere Uebereinkunft zwiscben Hannover und Bremen abgeschlossen worden.
Art. 9. Zur Befbrderung des Verkehrs ist weiter verabredet worden, dass die den kontrahirenden Staaten
angeh6rigen Fabrikanten und Gewerbtreibenden, welche
blos foir das von ihnen betriebene Geschaft Ankaufe
machen, oder Reisende, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich flibren, um Bestellungen zu 'suchen, wenn sie die Berecbtigung zu diesem
Gewerbsbetriebe in demjenigen Staate, in welchem sie
ihren Wohnsitz haben, durch Entrichitung der gsetzlichen Abgabon erworben haben, odor im Dienste solcher
inlandischen Gewerhtreibenden oder Kaufleute stehen, in
dem Gebiete des anderen kontrahirenden Theiles keine
Nouv. Recueil gin. Tome XVI.
Ee
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weitere Abgabe hierfir zu entrichten verpflichtet sein
sollen.
Art. 10. Da die Stadt Bremen for manche Gegenstande , welche allein oder doch hauptsAchlich aus dem
Zolivereine dahin gelangen, den Hauptmarktort fur die
zam Zollvereine gehrige Gegend der unteren Weser
bildet, eine Zollkontrole dabei aber unnothige Belastigung herbeiffmbren worde, so ist man obereingekommen,
dass folgende Gegenstande vom Bremischen Gebiete, mit
Ausschluss von Vegesack und Bremerbaven, zollfrei in
den Zoliverein eingehen sollen, als:
1. Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Buchen-, auch Fichten-, Tannen-, Lerchen-, Pappeln- und Erlenholz in
Stammen, Stacken und Scheiten; ferner Bandstocke,
Stangen, Faschinen, Pfahlholz, Flechtweiden, auch beim
Transport auf der Weser und deren Nebenflfissen;
2. grobe, robe, ungeffirbte Bbttcher-, Drechsler-,
Tischler- und blos gehobelte Holzwaaren und Wagnerarbeiten, auch grobe Maschinen von Holz, weder gefarbt, gebeizt, lackirt oder polirt, noch in Verbindung
mit anderen Stoffen. Jedoch sollen Beschlige, Nagel,
Schrauben, Scharniere, Reife, Schl6sser; ferner Seile,
Stricke, Bindfaden, Bander, Schnire und Riemen zur
Befestigung oder Verbindung der einzelnen Bestandtheile
die zolifreie Zulassung der bezeichneten Waaren nicbt
ausschliessen;
3. grobe Korbflechterwaaren aus ungeschalten Ruthen,
ingleichen aus geschalten Ruthen, weder gefirbt, gebeizt,
lackirt noch gefirnisst, zum Wirthschaftsgebrauch;
4. ordinaire, ungefairbte Matten und Fussdecken von
Bast, Binsen, Stroh und Schilf;
5. gemeine Topferwaaren, d. h. gew6hnliches, aus
gemeiner Thonerde verfertigtes T6pfergeschirr mit oder
ohne Glasur, Fliesen und Schmelztiegel, und
6. Hoblglas in seinen naterlichen Farben (grines,
schwarzes, getbes), weder gepresst noch geschliffen noch
abgerieben.
Inwieweit und in welcher Art zur Begriindung des
Anspruchs auf die vorgedachte Befreiung vom Eingangszolle ein Nachweis iber die Versendung der betreffenden Gegenstande aus dem Bremischen Gebiete geffshrt
werden muss, daraber werden durch die Vollzugs-Kommission (Art. 16.) die ntheren Anordnungen getroffen
werden.
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Art. 11. Zur gegenseitigen. Erleiobterung des Verkebrs auf Messen und Jahrmarkten soil kiinftig nur von
dem verkauften Theile der auf die Messen und Jabrmarkte in dem Gebiete des anderen kontrabirenden
Theils gebrachten Waaren die gesetzliche EingangsaAbgabe, for den unverkauft zurimckzufiihrenden Theil aber
auf vorschriftsmlssigen Nachweis fliber die Identitat der
ein- und zurtickgefubrten Waaren in beiden Gebieten weder eine Eingangs-Abgabe noch Durchgangs-Abgabe erhoben werden.
Gegenstinde der Verzehrung sind von dieser-Erleichterung ausgeschlossen; fur grobes und feines Backwerk
ist dieselbe jedoch gleichfalls zugestanden.
Art. 12. Die in dem vorstehenden Artikel fur den
Jahrmarktsverkehr bestimmten Erleichterungen sollen auch
bei dem Verkehr auf den Viehm~irkten in den gegenseitigen Gebieten Anwendung erhalten, so dass fur das
unverkauft zurtickgehende Vieh weder eine Eingangsnoch Durchgangs-Abgabe erhoben werden wird.
Art. 13. DieAngeh6rigen des einen der hohen Kontrabenten, welche die Mirkte und Messen in dem Gebiete des anderen beziehen, sollen daselbst hinsichtlich
der Verbindlichkeit zur Entrichtung einer Abgabe daffir
den eigenen Angehorigen gleich behandelt werden.
Art. 14. Soweit durch den im Artikel 8. verabredeten Anschluss Bremischer Gebietstheile an den Zollverein landliche Besitzungen in der Art getrennt werden, dass einzelne Grundstiicke durch die Zoillinie von
dem Gute oder Hofe abgeschnitten sind, von welchem aus
sie bewirthschaftet werden, soil neben der gegenseitigen
Gewihrung soicher Erleichterungen, wie sie nach den im
Zolivereine geltenden Bestimmungen for den kleinen
Grenzverkehr zugelassen werden kinnen, das erforderliche Saatkorn zu deren Bestellung zollfrei eingebracht
werden dtirfen, nicht minder die Erhebung eines Zolles
for das auf solche Grundsticke zur Weide gehende Vieh
wegfallen.
Art. 15. Das pers6nliche Verhaltniss der bei dem in
Bremen zu errichtenden Haupt-Zollamte oder sonst im
Bremischen Gebiete zu stationirenden Zollbeamten wird
dahin bestimmt, dass dieselben wahrend der Dauer ihres
dienstlichen Aufenthalts daselbst nebst ihren im Familienbande stehenden Angeh6rigen in dem UnterthaneaVerbande desjenigen Staates, welchem sie angeh6ren,
Ee 2
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verbleiben and ihr Wohnrecht daselbst ihnen erhalten
wird. Sie sind den Gesetzen, der Gerichtsbarkeit and
Polizei der freien Hansestadt Bremen, sobald nicht die
Ausobung ibrer eigentlichen Dienstverrichtungen als
Zollbeamte, mithin die Disziplin, Dienstvergehungen oder
Dienstverbrechen, ferner Vergehen gegen den Heimathstaat oder dessen Oberhaupt, endlich das eheliche Giiterrecht, die Erbfolge in die Verlassenschaft solcher Beamten and die Bevormundung der Hinterbijebenen in
Frage stehen, unterworfen, geniessen aber, so lange sie
in ibrem bisherigen Unterthanen - Verbande verbleiben,
folr sich and ibre Familien eine Befreiung von personlichen Leistungen, einschliesslich des Militairdienstes oder
irgend eines anderen Waffendienstes, and von der Vermogen- und Einkommensteuer, sowie von sonstigen pers6nlichen direkten Staats- and Kommunal-Abgaben and
for ihren Nachlass von der Abgabe von Erbschaften.
Der in Bremen bestehenden Gassen-Reinigungs-und Erleuchtungsstener sind die genannten Beamten unterworfen.
Art. 16. Alles, was sich auf die Detail-Ausfahrung
der in dem gegenwartigen Vertrage and dessen Beilagen
enthaltenen Verabredungen bezieht, soil durch gemeinschaftliche Commissarien vorbereitet werden.
Art. 17. Dem Senate der freien Hansestadt Bremen
steht die Befugniss zu, einen Kommissar zu bestellen,
welcher in seinem Namen hinsichtlich der aus diesem
Vertrage hervorgehenden Verhaltnisse mit den Behorden
der Zoliverwaltung des Zolivereins zur thunlichsten Abkfilrzung des Gesohaftsganges fiber sich dazu eignende
Angelegenheiten in unmittelbares Benehmen zu treten,
and namentlich Auskunft einzuziehen befugt sein soll,
unbeschadet der direkten Verhandlung zwischen den Regierungen des Zolivereins und Bremen.
Art. 18. Die Dauer dieses Vertrages wird vorlaufig
bis zam letzten Dezember 1865 mit der Maassgabe festgesetzt, dass, wenn derselbe von dem einen oder dem
anderen der kontrabirenden Staaten nicht spitestens ein
Jahr vor dem Ablaufe gekiindigt wird, er auf weitere
zwolf Jahre, and so fort von zwolf zu zwblfJahren verlangert angesehen werden soil.
Ueber den Anfang der Wirksamkeit des Vertrages
wird von beiden Theilen eine Bekanntmachung erlassen
werden.
Derselbe soil alsbald zur Ratifikation sAmmtlichen
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betheiligten Regierungen vorgelept und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden mit moglichster Beschleunigung in Berlin bewirkt werden.
So geschehen Bremen, den 26. Januar 1856.
(gez.) Friedrich Leopold Henning. (L. S.)
Carl Friedrich Lang. (L. S.)
Wilhelm Cramer.
(L. S.)
Arnold Duckwitz.
(L. S.)
Joh. Heinrich Wilhelm Smidt. (L. S.)
Carl Friedrich L. Hartlaub. (L. S.)
Separat-Artikel.
Bei dem heutigen Abschlusse des Vertrages zwischen
Preussen, Hannover und Kurhessen fftr Sich und in Vertretung der fibrigen Staaten des Zollvereins einerseits
und der freien Hansestadt Bremen andererseits, wegen
Beforderung der gegenseitigen VerkehrsverbAltnisse, sind
von den ernannten Bevollmachtigten noch folgende besondere Artikel verabredet worden, welche, obwohl nicht
zur offentlichen Bekanntmachung bestimmt, dennoch dieselbe Kraft und Giiltigkeit haben sollen, als wenn sie
Wort fir Wort in die Artikel des offenen Vertrages eingeriickt wiren:
Artikel 1.
(Zu Artikel 1. bis 3. des offenen Vertrages.)

1. Damit die Gleichstellung der beiderseitigen Schifffahrt mit der nationalen in vollem Umfange herbeigefiihrt
werde, sollen den Fiahrern und Rhedern von Schiffen,
welche dem anderen kontrahirenden Theile angehoren,
in Bezug auf Besorgung der mit dem Schifffahrtsbetriebe
in Verbindung stehenden Geschafte die gleichen Befugnisse zustehen, wie den eigenen Rhedern und Schiffsfibrern, dergestalt, dass denselben in Bezug auf das
Ein- und Ausklariren der Schiffe, die Bewerbung um
Frachten und das Einkassiren der Frachtgelder keine
Verpflichtung zur Annahme von Korrespondenten, Maklern oder andern Mittelspersonen auferlegt bleibt, soweit
auch den eignen Angeb6rigen eine solche nicht obliegt.
2. Die in den Artikeln 1. bis 3. zugesicherte Gleichstellung der Angehorigen der kontrahirenden Theile binsiohtlich der Flussschifffahrt und binsichtlich des Handels
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in den Seehafen erstreckt sich auch auf die gegenseitige
Zulassung der Schiffe beider kontrahirenden Theile zur
Binnenschifffahrt oder Cabotage, ohne dass daffir andere
oder hhere Abgaben von Schiff und Ladung als von
Schiffen des eigenen Staats zu entrichten sind.
Artikel 2.
(Zu Artikel 4. des, offenen Vertrages.)

1. Durch die. im ersten Absatze des Artikels 4. zugesicherte Gleichstellung rficksichtlich der Sicherung und
Erhebung der Abgaben sollen nur solche Unterschiede
ausgeschliossen werden, wodurch einzelne Staatsgebiete,
Handelsplatze oder Verkehrsstrassen begfinstigt oder zuruick gesetzt werden, nicht aber solche, welche auf unmittelbaren Bediirfnissen der Abgaben-Verwaltung beruhen und insbesondere zu dem Zwecke vorgekehrt werden, um Abgaben-Umgehungen grosseren Belanges an
bestimmten Grenzpunkten oder Abfertigungsstellen zu
verhtiten.
Unter Eingang iber die Landgrenze ist auch der
Eingang auf Binnenseen, Flifssen und Kanalen verstanden.
2.Man ist dariber einverstanden, dass die Zugestandnisse, in deren Besitz sich, dem Zollvereine gegenfiber, Oesterreich nebst den mit demselben zollverbflindeten ausserdeutschen Staaten in Folge des Vertrages
vom 19. Februar 1853 befindet, oder welche im Anschlusse an diesen Vertrag weiter gewahrt werden machten, auf Grund des Artikel 4. des offenen Vertrages von
Bremen nicht in Anspruch genommen werden kannen.
Artikel 3.
(Zu Artikel 15. des offenen Vertrages.)

Zu den Vergehen, wegen welcher gegen zolivereinslandische, im Bremischen Gebiete angestellte Zollbeamte
die gerichtliche Untersuchung den Bremischen Gerichten
zusteht, geh6ren auch die Falle', wo etwa Grenz-Aufsichtsbeamte wegen Missbrauchs ihrer Waffen im Grenzdienste und dadurch verursachter Todtung oder Verwundung von Menschen zur Untersuchung gezogen werden miissten, und wird in letztgedachtem Falle der gerichtlichen Bestrafung von Seiten 'der Zoll-Verwaltungsbehorden kein Hinderniss in den Weg gelegt werden.
Von der Einleitung und dem Ausange gerichtlicher
Untersuchungen gegen zollvereinslandische Beamte wird
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der vorgesetzten Beh6rde der letzteren jedesmal Mittheilung gemacht werden.
Artikel 4.
(Zu Artikel 18. des offenen Vertrages.)

Der Vollzug des Vertrages und zu diesem Ende der
Zusammentritt der Vollzugskommission wird thunlichst
beschleunigt und die im Artikel 18. erwabinte Bekanntmachung iiber den Anfang der Wirksamkeit des Vertrages von der Volzugskommission und zwar wo maglich spatestens bis Ende Marz 1856 beantragt werden.
Sobald in Folge der Artikel 7. und 9. der Uebereinkunft II. die Vorbereitungen for die Abfertigung der weseraufwarts gehenden und der mittelst der Eisenbahn zu
versendenden Waaren in Bremen getroffen sein werden,
kann dieser Antrag erfolgen, wenn auch der VolIzug
einzelner Verabredungen noch ausgesetzt bleiben misste.
Soweit letzteres nicht zu vermeiden sein m6chte, wird
die zu erlassende Bekanntmachung dariber die niheren
Bestimmungen enthalten und wegen Ausfihrung der
vom Vollzuge einstweilen ausgeschlossen bleibenden Verabredungen spater besondere Bekanntmachung ergehen.
Die Verabredungen, welche fiber die Maassregeln zur
Unterdrtickung des Schleichhandels und wegen des Koniglich Hannoverschen Zollamts am Eisenbabnhofe zu
Bremen zur Zeit zwischen Hannover und Bremen bestehen, sollen in Kraft bleiben, bis die Verabredungen
in der Uebereinkunft . und beziehungsweise in der Uebereinkunft II. zur Ausfilhrung gelangen.
So geschehen Bremen, den 26. Januar 1856.
(gez.) Friedrich Leopold Henning. (L. S.)
Carl Friedrich Lang. (L. S.)
(L. S.)
Wilhelm Cramer.
(L. S.)
Arnold Duckwitz.
Joh. HeinrichWilhelm Smidt. (L. S.)
Carl Friedrich L. Hartlaub. (L. S.)
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LVIII.
Trait6 entre la Prusse, le Hanovre et la Hesse
electorale, c'une part, et la ville libre et ans6atique de Breme, d'autre part, pour la suspension
des droits sur la navigation du Weser, sign6 4
Breme, le 26 janvier 1856.
Seine Majestat der K6nig von Preussen, Seine Majestat der Konig von Hannover, Seine Konigliche Hoheit
der Kurffirst von Hessen und der Senat der freien Hansestadt Bremen, von dem Wunsche geleitet, zur Bef6rderung der Handelsbeziehungen zwischen den Staaten
des Zolivereins und Bremen, fiber welche zwischen den
genannten Theilen vertragsmassige Abreden getroffen
werden, auch den Verkehr auf der Weser zu erleichtern,
haben zu diesem Zwecke Verhandlungen eroffnen lassen
und zu Bevollmachtigten bestelt:
Seine Majestat der K6nig von Preussen:
Allerhchst Ihren. Geheimen Ober-Finanzrath Friedrich Leo pold Henning;
Seine Majestat dee K6nig von Hannover:
Allerhchst Ihren Schatzrath Dr. Carl Friedrich Lang;
Seine Kdnigliche Hoheit der Kurfirst von Hessen:
Hbchst thren Ober-Finanzrath Wilhelm Cramer;
der Senat der freien Hansestadt Bremen:
den Senator Arnold Dockwitz,
den Senator Dr. Heinrich Wilhelm Smidt und
den Senator Carl Friedrich Ludwig Hartlaub,
von welchen Bevollmachtigten folgender Vertrag, unter
Vorbehalt der Ratifikation, abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Von dem Zeitpunkte an, mit welchem der
Vertrag zwischen Preussen, Hannover und Kurhessen
fur sich 'und in Vertretung der "ibrigen Staaten des
Zollvereins einerseits und der freien Hansdstadt Bremen
andererseits, wegen Beforderung der gegenseitigen Verkehrsverhaltnisse, vom heutigen Tage, in Kraft tritt, soll
unter der Voraussetzung, dass die Herzoglich Braunschweigische, die Gross erzoglich Oldenburgische und
die Fuirstlich Lippesche Regierung, die erst- und letztgedachte Regierung im Anschlusse an die dieserhalb friu-
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her bereits ertheilten Zusagen, diesem Vertrage beitreten,
die Erhebung der Weserz6lle auf die Dauer dieses Vertrages suspendirt werden.
Art. 2. Die K6niglich Preussische Regierung wird
alsbald nach Unterzeichnung dieses Vertrages die Herzoglich Braunschweigische, die Grossherzoglich Oldenburgische und die Fitrstlich Lippesohe Regierung einladen, dem Vertrage beizutreten, Ind soll dartiber eine
Verstindigung in der Art zu treffen ermachtigt sein,
dass in dieser Weise die im Art. 1. ausgesprochene
Voraussetzung ihre Erledigung findet.
Art. 3. Dieser Vertrag soll so lange in Kraft bleiben, wie der im Art. 1. genannte Vertrag vom heutigen
Tage aind mit diesem Vertrage ohne weitere besondere
Kindigung sein Ende erreichen.
Derselbe Soll alsbald zur Ratifikation den betheiligten
Regierungen vorgelegt und die Auswechselung der Ratifikations-Urkun den mit naglichster Beschleunigung in
Berlin bewirkt verden.
So geschbhen Bremen, den 26. Januar 1856.
(gez.) Friedrich Leopold Henning. (L. S.)
Carl Friedrich Lang. (L. S.)
WTilhelm Cramer.
(L. S.)
Arnold Duckwitz.
(L. S.)
Joh. Heinrich Wilh. Smidt. (L. S.)
Carl Friedrich L. Hartlaub. (L. S.)
Schiuss-Protokoll.
Gesehehen Bremen, den 26. Januar 1856.

Die Unterzeichneten hatten sich heute vereinigt, um den
Vertrag zwischen Preussen, Hannover, Kurhessen und Bremen wegen Suspension der Weserz6lle, nach nochmaliger
gemeinschaftlicher Durchlesung zu unterzeichnen, bei welcher Gelegenheit noch folgende Verabredungen und Erklarungen in gegenwartiges Protokoll niedergelegt wurden:
Die Hannoverscher Seits in Anregung gebrachte Wiederherstellung des sogenannten Triftgeldes, zur Entschadigung der Achtsleute, welche auf der Strecke von Bremen his Stolzenau die auf der Weser mittelst Pferdezuges beforderten Schiffe zum Zweck der Festsetzung
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der Vergiitungen fir etwaige Beschadigungen der Ufer
begleiten, ist zwar fir den Fall, dass diese Abgabe von
den Schiffern erhoben werden soil, von anderen Seiten
beanstandet worden. Dagegen hat man sich daraiber
verstandigt, dass es keine Bedenken habe, wenn for die
Dauer der Suspension der Weserzalle die den Pferdezug begleitenden Achtsleute das Triftgeld nach einem
bestimmten uber die Betrage, welche bisher den Achtsleuten gewahrt worden sind, nicht hinausgehenden Tarife von den Eigenthaimern des Pferdezuges erheben.
Demgemfiss nach Befinden nahere Anordnungen zu treffen, und von denselben die Regierungen der fibrigen
Weserufer-Staaten zu benachrichtigen, ist hiernach der
Kbniglich Hannoverschen Regierung anheimgestellt worden.
Der Vertrag wurde hierauf, der zur Zeitersparniss
getroffenen Verabredung gemass, in einem Exemplare,
welches im K6niglich Preussischen Geheimen Staats-Archiv aufbewahrt werden soil, von den Bevollmachtigten
anterzeichnet and untersiegelt. Beglaubigte Abdrucke
davon sollen sofort sammtlichen Bevollmachtigten mitgetheilt werden.
Nachdem sodann noch die Bevoilmachtigten sich egenseitig die Zusicherung ertheilt hatten, dass ihre Regierungen durch die Ratifikation des Vertrages auch die
im gegenwartigen Protokolle enthaltenen Verabredungen
and Erklarungen, ohne weitere f6rmliche Ratifikation
desselben, als genehmigt ansehen warden, ward dieses
Protokoll ebenfalls von ihnen unterzeichnet.
G. w. o.
(gez.) F. IT. Henning. C. Fr. Lang. W. Cramer.
A. Duckwitz. H. Smidt. L. Ilartlaub.
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LIX.
Convention entre la Prusse et les autres Etats du
Zoliverein, relative e l'imposition sur le sucre de
betrave et les sucres 6trangers, signde a Berlin, le
16 fivrier 1858.
Nachdem die Regierungen von Preussen, Bayern,
Sachsen, Hannover, Wfirttemberg, Baden, Kurhessen,
Grossherzogthum Hessen, den bei dem Thiringischen
Zoll- und Handelsvereine betheiligten Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt Frankfurt in dem Wunsche fibereingekommen sind, eine Aenderung in den bisherigen Bestimmungen fiber die Besteuerung des Rubenzuckers und fiber die Verzollung
des auslindischen Syrups eintreten zu lassen, so sind zu
diesem Zwecke Verhandlungen gepflogen worden, wozu
als Bevollmaichtigte ernannt haben :
die K6niglich Preussische Regierung:
den Geheimen Ober-Finanzrath Georg HermannHellwig,
die K6niglich Bayerische Regierung:
den Ministerial-Assessor Dr. Johann Diepolder,
die K6niglich Saichsische Regierung:
den Geheimen Finanzrath Friedrich Moritz Lehmann,
die K6niglich Hannoversche Regierung:
den General-Zolldirektor Franz Georg Carl Albrecht,
die K6niglich Wairttembergische Regierung:
den Ober-Finanzrath Ludwig Fried rich von Herzog,
die Grossherzoglich Badische Regierung:
den Finanzrath Dr. Johann Baptist Valentin Weindel,
die Kurftirstlich Hessische Regierung:
den Ober-Finanzrath Friedrich Theodor Bode,
die Grossherzoglich Hessische Regierung:
den Ober-Steuerrath Ludwig Wilhelm Ewald,
die bei dem Thiiringischen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Regierungen, namlich ausser der K6niglich
Preussischen und der Kurfdrstlich Hessischen Regierung:
die Grossherzoglich Sichsische,
die Herzoglich Sachsen-Meiningensche,
die Herzoglich Sachsen-Altenburgische,
die Herzoglich Sachsen-Koburg-Gothaische,
die Filrstlich Schwarzburg-Rudolstadtsche,
die Ffirstlich Schwarzburg-Sondershausensche,
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die Ffirstlich Reuss-Plauische Regierung Rlterer Linie, u.
dieFirstlich Reuss-Plauische Regierung jingerer Linie:
den Grossherzoglich SAchsischen Geheimen Rath Gu.
stav Thon,
die Herzoglich Braunschweigische Regierung:
den Finanzdirektor Wilhelm Erdmann Florian von
Thielau,
die Grossherzoglich Oldenburgische und
die Herzoglich Nassauische Regierung:
den Herzoglich Braunschweigischen, Grossherzoglich
Oldenburgiscben und Herzoglich Nassauischen Geschafts.
trager am Koniglich Preussischen Hofe, Geheimen Legationsrath Dr. Friedrich August von Liebe,
die freie Stadt Frankfurt:
den K6niglich Preussischen Geheimen Ober-Finanzrath Georg Hermann Hellwig,
von welchen Bevolimachtigten, unter demVorbehalte der Ratifikation. folgende Uebereinkunft abgeschlossen worden ist.
Art. 1. Die Bestimmungen der Uebereinkunft wegen Bestenerung des Ribenzuckers vom 4. April 1853
im Artikel 2. unter b., im Artikel 3. und Artikel 4. nebst
den zu ihrer Ausffihrung getroffenen unheren Verabredungen werden aufgehoben.
Art. 2. Die Stener vom Zentner der zur Zuckerbereitung bestimmten roben Ruben wird vom 1. Se ptember 1858 an vorlaufig bis zum 1. September 1859 auf
sieben und einen halben Silbergroschen oder sechs und
zwanzig und ein Viertel Kreuzer festgesetzt. Dieser Satz
kommt auch ffir die ferneren Betriebsperioden zur Erhebung, sofern nicht eine anderweite Vereinbarung unter den kontrahirenden Theilen erfolgt.
Art. 3. Far den auslandischen Zucker bewendet es
bis auf weitere Vereinbarung bei den bisherigen Eingangszollsatzen; dagegen wird der Eingangszoll fur Syrup, mit Beseitigung der beiden jetzt bestehenden Satze
von zwei Thalern und vier Thalern, vom 1. September
1858 an auf drei Thaler oder fanf Gulden funfzehn Kreuzer for den Zentner festgestellt.
Aufl6sungen von Zucker, welche als solche bei der
Revision bestimmt erkannt werden, unterliegen dem b6chsten Eingangszollsatze fur Zucker.
Art. 4. Soliten die kontrahirenden Theile fiber Aenderungen der fOr auslandischen Zucker gegenwartig bestebenden Zollsatze sowie des fur auslandischen Syrup
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vereinbarten Zollsatzes, oder ober die Erhebung derRabenzuckerstener nach einem anderen Maassstabe, als nach
dem Gewichte der zur Zuckerbereitung verwendeten rohen Roben, Obereinkommen, so werden sie sich Ober
eine entsprechende Aenderung der vorstehenden Verabredungen verstandigen.
Art. 5. Veranderungen in dem Steuersatze ffir die
zur Zuckerbereitung bestimmten rohen Raben, desg1eichen in den Eingangszollsaitzen for den auslaindischen
Zucker und Syrup treten stets nur mit dem 1. September ein und sind spatestens am 6. Juli desjenigen Jahres, in welchem der veranderte Satz zur Erhebung kommen soil, bekannt zu machen.
Die Eingangszollsatze fir den auslndischen Zucker
und Syrup bleiben daber aus der Reibe der ibrigen mit
dem Kalenderjahr laufenden Sditze des Zolitarifs ausgeschieden.
Art. 6. Die Uebereinkunt wegen itesierung des
Rilbenzuckers vom 4. April 1853 nebst den wegen ibrer Ausfahrung getroffenen niheren Verabredungen bleibt,
soweit sie nicht durch die vorstehenden Bestimmungen
abgeandert worden ist, auch ferner in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Bevolilmichtigten die
gegenwlrtige Uebereinkunft unterzeichnet und u ntersiegelt.
Berlin, den 16. Februar 1858.,
(gez.) Hellwig. Dr. Diepolder. Lehmann. A/brecht.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
von Hertog. Dr. Weindel. Bode. Ewald. Thon.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
von Thielau.. von Liebe. Hel/wig.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

Schluss-Protokoll.
Verhandelt Berlin, den 16. Februar 1858.

Die Unterzeichneten vereinigten sich heute, um die
in Vollmacht ihrer hohen Kommittenten vereinbarte Uehereinkunft wegen Besteuerung des Robenzuckers und
wegen Verzollung des auslandischen Zuckers und Syrups nach. nochmaliger gemeinschaftlicher Durchlesung
zu unterzeichnen, bei weicher Gelegenheit noch folgende
ErkiArungen und Verabredungen in des gegenwartige
Schiuss-Protokoll niedergelegt worden.
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1. Zum Artikel 1. der Uebereinkunft.
Man einigte sich dahin, dass ebenso, wie bisher
in Gemassheit der im Separat-Artikel 2. zur Uebereinkunft wegen Besteuerung des Rfibenzuckers vom 4. April
1853 getroffenen Verabredung geschehen ist, auch ferner jede Vereins-Regierung bis zum 30. April jeden Jahres eine Nachweisung der innerhalb der zwolf Monate
vom 1. April des vorhergegangenen bis zum 31. Marz
des laufenden Jahres bei ibren Hebestellen erfolgten Verzollungen von auslandischem Zucker und Syrup und
Versteuerungen von zur Zuckerbereitung bestimmten Riben, sowie eine Nachweisung der in demselben Zeitraume von ihren Hebestellen gewahrten Vergtitungen fur
ausgeffibrten raffinirten Zucker dem Zentralbitreau wird
zugehen lassen.
Auf Grund dieser Mittheilungen wird sodann das
Zentralbiareau spatestens am 15. Mai jeder Vereins - Regierung eine die Zeit vom 1. April des vorhergegangenen bis zum 31. Marz des laufenden Jabres umfassende Uebersicht aibersenden, welche fir jeden Vereinsstaat, sowie fur den ganzen Verein
1. die Einnahme von auslandischem Zucker und Syrup nach den Positionen des Zolitarifs,
2. die Einnahme an Ribenzuckersteuer,
3. die Ausgabe an Vergiitungen fir ausgeffihrten raffinirten Zucker,
4. die an Zoll und Steuer von Zucker und Syrup
nach Abzug der Bonifikation verbliebene Einnahme nachweist.
2. Zum Artikel 3. der Uebereinkunft.
Die Zollvergaitung fur den in inlandischen Siedereien
raffinirten indischen Zucker, welcher in das Ausland ausgeffihrt wird, wird vom 1. September 1858 an auf 5/6
Rthlr. oder 10 Fl. 121/2 Kreuzer herabgesetzt.
Zugleich war man einverstanden, eine Modifikation
der auf der 9. General-Konferenz in Zoilvereins - Angelegenheiten im §. 38. 11. b. des Haupt-Protokolls getroffenen Verabredung dahin eintreten zu lassen, dass Besitzern von Kolonialzucker-Siedereien, welche an einer Ribenzucker-Fabrik oder an einer Raffinerie betheiligt sind,
der wegen Mitverarbeitung von inlandischem Rohzucker
kein Ans pruch auf Zolivergiltung fOr ausgefihrten Zucker
zusteht, dieses Umstandes halber der Anspruch auf Zoll-
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vergfitung dann nicht entzogen werden soil, wenn die
Fabrik, welche inlAndischen Rohzucker erzeugt oder verarbeitet, von dem Sitze der Kolonialzucker-Siederei mehr
als zwei preussische Meilen entfernt liegt.
Die siammtlichen Bevollmachtigten ertheilen sich gegenseitig die Zusicherung, dass ibre Regierungen mit der
Ratifikation der Uebereinkunft zugleich auch die im gegenwartigen Protokoll enthalteien Verabredungen als genehmigt ansehen und aufrecht erhalten werden.
Die Uebereinkunft wurde hierauf, der zur Zeitersparung getroffenen Verabredung gemass, in einem Exemp lare, welches fir den Gesammtverein im K6niglich
Preussischen Gebeimen Staats- und Kabinets-Archiv aufbewahrt werden soll, von den Bevolilmachtigten unterzeichnet und untersiegelt, und sollen beglaubi gte Abdrticke sofort den BevollmAchtigten der fibrigen VereinsRegierungen zugestellt werden.
Endlich wurde noch verabredet, dass die Erklarungen iiber die Ratifikation der Uebereinkunft spatestens
bis zum 15. Mai 1858 an die K6niglich Preussisehe Regierung abgegeben werden sollen, and oibernimmt es
die K6niglich Preussische Regierung, die ibrigen Vereins - Regierungen von der erfolgten allseitigen Ratifikation in Kenntniss zu setzen.
Hierauf wurde auch gegenwartiges Protokoll in einem Exemplare, nach geschehener Vorlesung, unterzeichnet und von dem Kuniglich Preussischen Bevollmachtigten unter dem Vorbehalle der alsbaldigen Mittheilung beglaubigter Abdrficke an die bibrigen Bevollmchtigten, nebst der Uebereinkunft behufs der weitern
Bef6rderung an das K6nigliche Geheime Staats- und Kabinets-Archiv in Empfang genommen.
G. w. o.
Hellwig. Dr. Diepolder. Lehmann. Albrecht.
von Herzog. Dr. Weindel. Bode. Ewald. Thon.
von Thielau. von Liebe. Hellwig.
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TraitM mondtaire entre l'Autriche, la Prusse, la
Baviare, la Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, le
Grand-Duch de Bade, I'Electorat de Hesse, les
Grand- Dachts de Hesse, de ,Saxe - Weimar et

d'Oldenbourg, les Duchis de Saxe-Meiningen, de
Saxe - Cobourg- Gotha, de Saxe - Altenbourg, de
Nassau, d'Anhalt - Dessau - Cithen et d'Anhalt-

Bernbourg, les Principadd6sdeSchwarzbourg-Sondershausen, de Schwarzbourg-Roudolstadt,de Licktenstein, de Waldeck, de Reuss ligne ainde, de Reuss
ligne-cadette, de Schaumbourg-Lippe et de Lippe,
le Landgraviat de Hesse et la Ville libre de Francfort; sign64is Vienne, le 24 janvier 1857 *}
Nachdem das Kaiserthum Oesterreich und das Fiirstenthum Liechtenstein einerseits und die durch die allgemeine Miinz-Convention vom 30. Juli 1838 unter sich
verbundenen deutschen Zoll- Vereinsstaaten andererseits
iibereingekommen sind, zum Zwecke der lierbeiffihrung
einer gemeisamen Verstandigung fiber das Mfinzwesen
die im Art. 19. des Handels- und Zoll-Vertrags vom 19.
Februar 1853 vorbehaltenen besonderen Verhandlungen
hiertiber zu er6ffnen, so haben zu solchem Ende zu Bevollmachtipten ernannt
Seine Majestht der Kaiser von Oesterreich: Allerhochstihren Ministerialrath im Finanzministerium Johann Anton
Brentano, Ritter des asterreichisch kaiserlichen Leopoldordens;
Seine Majestat der K6nig von Preussen: Allerh6chstihren geheimen Ober - Finanzrath Karl Theodor Seydel,
Ritter des rothen Adlerordens IV. Classe;
Seine Majestat der K6nig von Bayern: Allerh6chstihren Ober-Miinzmeister Franz Xaver v. Haindi, Ritter der
konigi. bayerischen Verdienst- Orden der bayer. Krone
und vom heiligen Michael u. s. w.;
*) Les ratifications ont 6t6 dehangies h Vienne,

le 4 mai 1857,
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Seine Majestat der K6nig von Sachsen: Allerhchatihren Director der Oberrechnungskammer und Finanzmiristerial-Director, geheimen Rath Adolph Freiberrn v.
Weissenbach, Corethur IL. Classe des k6nigl.sachsischen
Verdienst-Ordens u. s. w.;
Seine Majestat der K&nig von Hannover:, Allerh6chstihren Finanzrath, Miinzmpister Wilhelm Brfiel, Mitglied
der vierten Classe des kinigl. Guelphenordons,;
Seine Majestat der K6ng von Wfirttemberg: Allerh6chstihren Regierungsrath im Ministerium des Innern,
Adol h Mfiller;
Seige Kbnigliche Hoheit der Grossherzog von Baden.:
Allerhchstihren geheimen Referendar Dr. Yolkrath Vogelmang, Commandeur des grossherzogl. Ordeps vom
Zahringer L~wen .u. s. w.;

Seine k6nigl., Hoheit der Kurfiirst von Hessen: Allerh6chstihren Ober-Bergrath Johann Rudolf Siegmund Fulda;
Seine k6nigl. Hoheit der Grossherzog von Hessen:
Allerhbchstihren Oberbaurath Hector Ro6sler, Ritter des
Ordens Philipps des Grossmilthigen u. s. w.;
Seine k6nigl. Hoheit der Grossberzog zu Sachsen:
Allerh6chstihren Staatsrath Gottfried Theodor Stichling,
Comthur II. Classe des grossherzogl. sachsischen Hausordens vom weissen Falken u. s. w.;
Seine k6nigl. Hobeit der Grogsherzog von Oldenburg:
den k6nigl. hannoverschen Fipanzrath u. s. w. Wilhelm
Briel;
Seine Hoheit der Herzog von Sachsn-Meiningen:
den k6nigl. bayerischen Ober-Mtinzmeister Franz Xaver
v. Haindl;
Seine Hoheit der Herzog' von Sachsen - Coburg and
Gotha: den k6nigl. sschsischen geheimen Rath u. s. w.
Adolph Freiherrn v. Weissenbach;
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen - Altenburg:
den grosherzogl. sichsischen Staatsrath Gottfried Theodor Stichling;
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig: den kon.
preuss. geheimen Ober-FinanzrathfKarl Theodor Seydel;
Seine, Hoheit der Herzog von Nassau: den konigi.
bayerischen Ober-Mi0nzmeister Franz Xaver v. Haindl;
Seine Hoheit der Herzog von Anhalt-Dessau-C6then,
Abre Hoheiten der Herzog and die Herzpgin-Mitregentin von Anhalt-Bernburg and
Seine Durchlaucht der First von Schwarzburg-SonNouv. Recueil gin.
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dershausen: den k6nigl. preussischen geheimen OberFinanzrath Karl Theodor Seydel;
Seine Durchlaucht der First von Schwarzburg - Rudolstadt: den k6nigl. bayerischen Ober - Miinzmeister
Franz Xaver v. Haindl;
Seine Durchlaucht der souveraine First von Liechtenstein: den kaiserl. 6sterreichischen Ministerialrath im
Ministerium des,Jnnern, J. U. Dr. Cajetan Edlen v. Mayer,
Ritter der 6sterreichisch kaiserlichen Leopolds- und FranzJosep hs-Orden u. s. w.;
Seine Durchlaucht der First von Waldeck und Pyrmont: den k6higl. preussischen geheimen Ober-Finanzrath Karl Theodor Seydel;
Seine Durchlaucht der First Reuss alterer Linie: den
grossherzogl. sichsischen Staatsrath Gottfr. Th. Stichling;
Seine Durchlaucht der Fidrst Reuss jiingerer, Linie:
den k6nigh; saichsischen geheimen Rath u. s. k Adolph
Freiherrn v. Weissenbach;
Seine DurchIlaucht der First von Scbaumburg-Lippe:
den k6nigl. hannov. Finanzrath u. s. w. Wilhelm Briiel;
Seine Durchlaucht der First zur Lippe: den k6nigl.
preuss. geheimen Ober-Finanzrath Karl Theodor Seydel;
Seine Durchlaucht der souveraine Landgraf von Hessen: den grossherzogl.hess. Ober-Baurath Hector R6ssler;
Der Senat der freien Stadt Frankfurt- den Senator
Franz Alfred Jakob Bernus u. s. *.;
von welchen Bevollmichtigten nachstehender Munzvertrag verhandelt und geschlossen worden ist
Art. 1. Das Pfund, in der Schwere von 500 Grammen, wie solches bereits bei der Erhebung der Z1le
zur Anwendung kommt,' soil in den vertragenden Staaten der Ausmunzang zur Grundlage dienen und auf deren MOnzstitten als ausschliessliches Miinzgewicht eingeflhrt werden, auch zu diesem Zwecke eine selbstindige
Eintheilung in Tausendtheile mit weiterer decimaler Abstufung erhalten,
Art. 2. Mit Festhaltung der reinen Silberwihrung
und auf der Grundlage des neuen Pfundes soil die Miinzverfassung der vertragenden Staaten in der Art geordnet werden, dass, je nachdem in denselben die Thalerund Groschen - oder die Gulden-Rechnung mit Hunderttheilung oder die Gulden- und Kreuzer- Rechnung den
Verhiltnissen entsprechend ist oder eingefifirt wird,
entweder der Dreissig-Thaler.Fuss (an Stelle des bis-
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herigen 14 Thr.-Fusses) zu 30 Thalern aus dem Pfunde
feinen Silbers, oder der Fiinfandvierzig-Gulden-Fuss zu 45 Gulden
aus dem Pfunde feinen Silbers,
oder der Zweiundfianfzig- und - einhalb - Gulden - Fuss
(an Stelle des bisherigen 24'/2 fl.-Fusses) zu 52 , Gulden
aus dem Pfunde feinen Silbers als Landesmiinzfuss zu
gelten hat.
Art. 3. Insbesondere soll
a. im K6nigreiche Preussen mit Ausschlss der Hohenzollern'schen Lande, in den K6nigreichen Sachsen
und Hannover, im Kurfurstenthume Hessen, im Grossherzogthume Sachsen, in den Herzogthiimern SachsenAltenburg, Sachsen-Gotha, Braunschweig, Oldenburg mit
Birkenfeld, Anhalt-Dessau-C6then und Anhalt-Bern burg,
in dem Forstenthume Schwarzburg-Sondershausen und
der Unterherrschaft des FOrstenthums Schwarzburg-Rudolstadt, in den Ffirstenthitmern Waldeck und Pyrmont,
Reuss a. L. und Reuss j. L., Srhaumburg-Lippe und Lippe:
der Dreissig-Thaler-Fuss;
b. im Kaiserthume Oesterreich sowie im Fiirstenthume
Liechtenstein:
der Finfundvierzig-Gulden-Fuss;
c. in den K6nigreichen Bayern and Worttemberg, in
den Grossherzogthitmern Baden and Hessen, im Herzogthume Sachsen-Meiningen, im Herzogthume Sachsen-Coburg, in den Hohenzollern'schen Landen Preussens, im
Herzogthume Nassau, in der Oberherrschaft desFirstenthums Schwarzburg - Rudolstadt, in der Landgrafschaft
Hessen-Homburg und in der freien Stadt Frankfurt:
der Zweiundfonfzig-und-einhalb-Gulden-Fuss
als Landesminzfuss und Grundlage der gesetzlichen Landeswaihrung daselbst angesehen u. bezilglicheingefihrt werden.
Demgerilss sollen unter Mfinzen:
der ,,Thaler - Wahrung": die des 30 Thaler-Fusses bez.
des 14 Thaler-Fusses,
,,6sterreichischer Withrung": die des 45 fl.-Fusses,
,,sfiddeutscher

Whhrung":

die des 521/2 fl.-Fusses

bez. des 241/2 fl.-Fusses verstanden werden.
Art. 4. Die Minzsticke des 30 Thaler- und 52'/2 fl.Fusses sollen vallig gleiche Geltung mit den im bisherigen bez. 14 Thaler- und 241/2 fl.-Fusse ausgeprligten
gleichnamigen Mtinzen haben, 'dergestalt dass bei aller
Zahlungen und Verbindlichkeiten, sofern nicht die am
Ff 2
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Scblusse des Art. 8 vorgesehene besondere Verabredung
getroffen ist, ein Unterschied zwiAchen den alten Manzen des 14 Thaler- und 241/i fl.-Fusses und den neuen
Muinzen des 30 Thaler- und 521/2 fl.-Fusses nicht gemacht werden darf.
Art. 5. Ein jeder .der vertragenden .Staaten wird
seine AusmiUsungen auf solche Stucke beschrinken,
welche der dem vereinbarten Muinzfusse (Art. 2 und 3)
entsp rechenden Rechnungsweise gemaiss sirid.
Ausnahmsweise bleibt es Oesterreich vorbehalten, noch
ferner sogenannte ,,Levantiner Thaler" mit dem Bildnisse
der Kaiserin Maria Theresia und mit der Jahrzahl 1789 im
damaligen Schrot und Korn als Handelsmiinze anszuprligen.
Als zulasgige kleinste in dem Landesmuinzfusse auszupragende Theilsticke der HauptmiInzen werden anerkannt:
das 1/6 Thaler-Sttick im 30 Thaler-Fusse,
das /4 fl.-Sttick im 45 fl.-Fusse.
das 1/4 fl.-Stack im 521/2 fl.-Fusse.
Die vertragenden Regierungen verpflichten sich , die
Ausmiinzung in Theilstuicken auf das nothwendige Bediirfniss zu beschrinken.
Art. 6. Siimmtliche vertragende Regierungen verpilichten sich, bei der Ausmianzung von grober Silbermunze, folglich von Hauptniinzen sowohl als deren TheilstUcken Courantmlinzen - ihren Landesmiimfuss (Art. 3.) genan
innehalten und die m6glichste Sorgfalt darauf verwenden zu
lassen, dass auch die einzelnen Stticke durchaus vollhaltig und vollwihtig ausgeminzt werden. Sie vereinigen sich insbesondere gegenseitig zu dem Grundsatze,
dass unter dem Vorwande eines sogenannten Remediums
an dem Gehalte oder dem Gewichte der Mainzen nichts
gekilrzt, vielmehr eine Abweichung von dem den letzteren zukommenden Gehalte oder Gewichte nur insoweit
nachgesehen werden dflrfe, als eine absolute Genauigkeit
nicht eingehalten werden kann.
Art. 7. Der Feingehalt wird in Tausendtbeiles ausgedriickt.
Bei der Bestimmung des Feingehalts der Silbermfinzen soil fiberall die Probe auf nassem Wege angewendet werden.
Art. 8. Zur Vermittelun und Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs unter den vertragenden Staaten sollen z we i, den im Art. 2. gedachten Minzfitssen entsprechende Hauptsilberminzen unter der Benennung Vereinsthaler ausgepraigt werden, namlich:
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1. das Ein - Vereinsthaler - Stfick zu 1/5o des Pfundes
feinen Silbers mit dem Werthe von bez. 1 Thaler in
Thaler-Wahrung,- 1'/2 fl. 6sterreichischer Wahrung und
13/4 fl. sUddeutscher Wahrung;
2. das Zwei-Vereinsthaler-Stiick zu 1/1 des Pfundes
feinen Silbers mit dem Werthe von bez. 2 Thaler in
Thaler-Wahrung, 3 fl. 6sterreichischer Wahrung und 3'/2
fI. sUddeutscher Wahrung.
Diesen Vereinsmiinzen wird zu dem angegebenen Werthe im ganzen Umfange der vertragenden Staaten, bei
alien Staats-, Gemeinde-, Stiftungs- und anderen offentlichen Kassen, sowie im Privatverkehre, namentlich
auch bei Wechselzablungen, unbeschrankte Gilltigkeit,
gleich den eigenen Landesmiinzen, beigelegt. Ausserdem soil auch in dem Falle Niemand deren Annahme
zu dem vollen Werthe in Zahlung verweigern k6nnen,
wenn die Zusage der Zahlungsleistung auf eine bestimmte
MUnzsorte der eigenen Landeswahrung lautet.
Nicht
minder soll es in den vertragenden Staaten Jedermann
gestattet sein, Vereinsmfinzen ausdrficklich und mit der
Wirkung in Zahlung zu versprechen oder sich zu bedingen, dass in diesem Falle letztere lediglich in Vereinsmitnzen zu leisten ist.
Art. 9. Die von den durch die allgemeine MiinzConvention vom 30. Juli 1838 verbundenen Staaten hisher in der Eigenschaft einer Vereinsmiinze ausgepragten
Zweithaler- (bezw. 3'/2 fl.-) Stticke werden den Vereinsmiinzstiicken (Art. 8.) in jeder Beziehung gleichgestellt.
Den der aligemeinen Munz -Convention vom 30, Juli
1838 gemass sowie den vor dem Jahre 1839 im bisherigen 14 Thaler-Fusse ausgepragten Thalerstuicken wird
in alien vertragenden Staaten die unbeschrAnkte Giltigkeit gleich den eigenen LandesmUnzen zugestanden.
Art. 10. Das Mischungsverhaltniss der Vereinsmlinzen wird auf 900 Tausendtheile Silber und 100 Tausendtheile Kupfer festgesetzt.
Es werden demnach 13'1/
doppelte oder 27 einfache Vereinsthaler ein Pfund wiegen. Die Abweichung im Mehr oder Weniger darf, unter Festhaltung des im Art. 6 anerkannten Grundsatzes,
im Feingehalt nicht mehr als 3 Tausendtheile, im Gewichte aber bei dem einzelnen Ein - Vereinsthaler - Stiick
nicht mehr als 4 Tausendtheile seines Gewichtes und bei
dem einzelnen Zwei-Vereinsthaler-Staick nicht mehr als
3 Tausendtbeile seines Gewichtes betragen.
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Der Durchmesser wird fuir das Ein-Vereinsthaler-Stfick
auf 33 Millimeter, fir das Zwei-Vereinsthaler-Stiok auf
41 Millimeter festgesetzt; beide werden im Ringe und
mit einem glatten, mit vertiefter Schrift oder Verzierung
versehenen Rande geprAgt werden.
In den Avers derselben ist das Bildniss des Landesherrn und bei der freien Stadt Frankfurt das Symbol
derselben aufzunehmen.
Der Revers muss in der Umschrift um das Landeswappen die Angabe des Theilverhaltnisses zum Pfunde
feinen Silbers und die ausdrickliche Bezeichnung als

Ein - Vereinsthaler bez. als Zwei - Vereinsthaler ingleichen
die Jahreszahl enthalten. Durch letztere ist stets das
Jahr der wirklichen Ausmfinzung zu bezeichnen.
Art. 11. Die Hibhe der in Zwei-Vereinsthaler-Staicken
auszufaihrenden Ausmiinzungen bleibt dem Ermessen je.
des einzelnen Staates itberlassen.
Dagegen sollen an Ein-Vereinstbaler-Sticken
1. in der Zeit von 1857 bis zum 31. December 1862
von jedem der vertragenden Staaten mindestens 24 Stoicke
auf je 100 Seelen seiner Bev6lkerung,
2. in den folgenden Jahren vom 1. Januar 1863 an,
innerhalb jedesmaliger vier Jabre, von jedem der vertragenden Staaten mindestens 16 Stiicke auf je 100 Seelen
seiner Bev6lkerung ausgeprngt werden.
Art. 12.
Die vertragenden Regierungen werden
die neu ausgegebenen Vereinsmanzen gegenseitig von
Zeit zu Zeit in Bezug auf ihren Feingehalt und auf ihr
Gewicht prifen lassen, und von den Ausstellungen, die
sich dabei etwa ergeben, einander Mittheilung machen.
Fur den unerwarteten Fall, dass die Ausmiinzug der
einen oder der andern der betheiligten Regierungen im
Feingehalte oder im Gewichte den vertragsmassigen Bestimmungen nicht entsprechend befunden witrde, tibernimmt dieselhe die Verbindlichkeit, entweder sofort oder
nach vorangegan gener schiedsrichterlicher Entscheidung
simmtliche von ibr gepragte VereinsmUnzen desjenigen
Jahrganges, welchem die fehlerhafte Ausmiinzung angeh6rt, wieder einzuziehen.
Art. 13. Sammtliche vertragende Staaten verpfichten sich, ibre eigenen groben Silbermanzen niema s gegen den ihnen beigelegten Werth herabzusetzen, auch
eine Aussercurssetzung derselben anders nicht eintreten
zu lassen, als nachdem eine Einiisungsfrist von minde-
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stens vier Woghen fesigesetzt und wenigstens drei Monate
vor ibrem Ablaufe offentlich bekannt gemacht worden ist.
Nicht minder macht jeder Staat sich verbindlich, die
gedacbten Munen, einschliesslich der von ibm ausgeprAgten Vereinsmiinzen, wenn dieselben in Folge E5ngerer Circulation und Abnutzung eine erheblishe Verminderupg des ihnen urspritaglich zukommenden Metallwerthes erlitten haben, allmhhlich zum Einsphmelzen einzuziehen und dergleichen abgenutzte Stitoke.auch dann,
wenn dos Geprpige undeutlich geworden, stets fur voll
zu demjenigen Werthe, zu welchem sie nach der von
ihm getroffenen Bestimmung in Umlauf gesetzt sind, bei
alien seinen Tassen anzunehmen.
Art. 14. Es bleibt vorbehalten, zu Zahlungen im
kleinen Verkebre
lndzur ,Ausgleichung kleinere Monze
nach einem leichtern Miinfuss als dem Landesmlinzfuss
(Art. 2 und 3) in . einem, dem letztern entsprechenden
Nennwerth als Scheidemiinze sowohl in Silber als in
'
Kupfer auszuprigen
Dieselbe bat au dem Geprage stets die ausdraickliche
Bezeichnung als ,,Scheidemiinze" zu enthalten und darf
sich beim Silber nicbt fiber Stficke von der HaIfte des
kleinsten Courant - Theilstfickes, beim Kupfer bingegen
nicht flber bez. 6 und,5 Pfenning. (Pfennig-) sowie oiber
bez. 4 Hunderttheil- und 2 Kreuzer-Stoicke erheben; es
ist auch auf der Kupfermiinze der Nennwerth nicht nach
dem Theilverhaltnisse zu einer h6hern Miinzstufe, sondern nach der Ein- oder Mehrheit oder dem Theilbetrage der ffir die kleinsten Miinzgr6ssen bestehenden
Werthbenennungen als Pfenninge (Pfennige), Kreuzer
u. s. w. auszudrOcken.
Es darf die Silber-Seheidemfinze kiinftig in keinem
der vertragenden Staaten nach einem leichtern Miinzfusse
als zu 34'/2 Thlr. in Thalerwaihrung, 51% fl. in osterreichischer WAbrung oder 60/ fI. siddeutscher Wahrung
gepragt werden.
Bei Auspragung der Kupfer - Scheidemfinze ist das
Nennwerthverh~iltniss von 112 Thir. in Thalerwithrung,
168 l. 6sterreichischer Wabrung und 196 fl. s~iddeutscher Wabrung ffir 1 Zollcentner Kupfer niemals zu
jiberschreiten.
I Saimmtliche vertragende Staaten verpflichten sich zugleich, nicht mehr Silber- und Kupfer-Scheidemfinze in
Uzlauf zu setzen, als, fir des Bedorfaiss des, eigenen
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Landes zu Zahlangen im kleinen Verkehre und zur Ausgleichung erforderlich ist. Auch werden sie die egenwilrtig in Umlauf befindliche Scheidemfinze, soweit dieselbe dieses Bedfirfniss etwa bereits ibersteigt, auf jenes
Maass zuruckfuihren.
Niemand darf in den Landen der vertragenden Staaten gen6thigt werden, eine Zahlung, welche den Werth
der kleinsten groben Munze erreicht (Art. 5), in Scheidemfinze anzunehmen.
Art. 15. Jeder vertragende Staat macht sich verbindlich:
a. seine eigene Silber- und Kupfer-Scheidemainze
niemals gegen den ihr beigetegten Werth herunterzusetzen, auch eine Aussercurssetzung derselben nur dann
eintreten zu lassen, wenn eine Einl6sungsfrist von mindestens vier Wochen festgesetzt und wenigstens drei
Monate vor ihrem Ablaute 6ffentlich bekannt gemacht
worden ist;
b. dieselbe, wenn in Folge hingerer Circulation und
Abnutzung das Geprlige undeutlich geworden ist, nach
demjenigen Werthe, zu welchem sie nach der von ibm
getroffenen Bestimmung in Umlauf gesetzt ist, allmmlig
zum Einschmelzen einzuziehen;
c. auch nach dem nilmlichen Werthe seine Scheidemiinze aller Art in naher zu bezeichnenden Kassen
auf Verlangen gegen grobe in seinen Landen cursfahige
Mfinze umzuwechseln.
Die zum Umtausch bestimmte Summe darf jedoch
bei der Silber-Scheideminze nicht unter bez. 20 Thaler
oder 40 Gulden, bei der Kupfer-Scheidemiinze nicht unter bez. 5 Thaler oder 10 Gulden betragen.
Art. 16. Die Feststellung des Werthverhaltnisses,
nach welohem in dem Gebiete des 45 fl. Fusses zum
Behufe des Ueberganges zu dem neuen Landesmunzfusse
die Miinzen des bisherigen Landesmfinzfusses und die
Scheidemonzen eingelast oder im Umlaufe gelassen werden sollen, bleibt im Sinne des Art. 19. des Handelsund Zolivertrags vom 19. Februar 1853 der betreffenden
Regierung vorbehalten.
Art. 17. Die in den Art. 13 und 15 oibernommene
Verbindlichkeit zur Annahme der groben Silbermimnzen
und der Scheideminzen bei den Staatskassen nach ihrem vollen Werthe findet auf durchlbcherte oder sonst
anders als durch den gewohnlichen Umlauf am Gewicht
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verringerte, ingleichen auf vertilschte Minzsticke keine
Anwendung.
Art. 18. Zur weitern Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs und zur F6rderung des Handels mit dem
Auslande werden die vertragenden Staaten auch VereinsHandelsmuinzen in Gold unter der Benennung Krone and
Halbe Krone ausprAgen lassen, und zwar:
1. die Krone zu 1/50 des Pfundes feinen Goldes;
2. die Halbe Krone zu 1oo des Pfundes feinen
Goldes.
Andere Goldmiinzen werden die vertragenden Staaten nicht auspragen lassen. Ausnahmsweise behalt sich
Oesterreich vor , Ducaten in bisheriger Weise bis zum
Schlusse des Jabres 1865 auszupragen.
Der Silberwerth der Vereinsgoldmainzen im gemeinen Verkehr wird lediglich durch das Verhaltniss des
Angebots zur Nachfrage bestimmt, es darf ihnen daher
die Eigenschaft eines die landesgesetzliche Silberwahrung vertretenden Zahlmittels nicht beigelegt und zu
ihrer Annahme in dieser Eigenschaft Niemand gesetzlich
verpflichtet werden.
Art. 19. Das MischungsverbAltniss der Vereinsgoldmiinze wird auf 900 Tausendtheile Gold und 100
Tausendtheile Kupfer festgesetzt. Es werden demnach
45 Kronen und 90 Halbe Kronen ein Pfund wiegen.
Die Abweichung im Mehr oder Weniger darf, unter Festbaltung des im Art. 6 anerkannten Grundsatzes, im
Feingehalt nicht mehr als 2 Tausendtheile, im Gewicht
bei dem einzelnen Stiocke, der Krone sowohl als auch
der Halben Krone, nicht mehr als 2'/2 Tausendtheile
seines Gewichtes betragen. Bei der Bestimmung des
Feingehalts der Goldmunzen soll fiberall das vereinbarte
Probirverfahren angewendet werden.
Der Durchmesser der Vereinsgoldmainze wird for die
Krone auf 24 Millimeter, ffir die Halbe Krone auf 20
Millimeter festgesetzt; beide werden im Ringe und mit
einem glatten, mit vertiefter Schrift oder Verzierung versehenen Rande geprbgt werden.
In dem Avers ist das Bildniss des Landesherrn und
bei der freien Stadt Frankfurt das Wappen der Stadt
aufzunehmen.
Der Revers muss die Angabe des Theilverhaltnisses
zum Pfunde feiien Goldes und die ausdruickliche Bezeichnung als Vereinsmiinze, sowie den Namen der Miinze
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in einem ohen 'offenen Kranze von Eichenlaub (corona)
und die Jahrzahl enthalten. Durch letztere ist stets das
Jahr der wirklichen Ausmiinzung zu bezeichnen.
Vereinsgoldmoinzen, welche das Normalgewicht von
145 bez. '/go des Pfundes mit der gestatteten Gewichts.
abweichung von 2V 2 Tausendtheilen haben (Passirge.
wicht) und nicht durch gewaltsame oder gesetzwidrige
Beschadigang am Gewichte verringert sind, sollen bei
alten Zahlungen als vollwichtig gelten.
Art. 20. Die Bestimmungen der Art. 6 und 12. finden ebenmassig auf die Vereinsgoldmonze Anwendung.
Im Uebrigen werden die vertragenden Staaten keine
Verpflichtung fibernehmen, diejenigen Vereinsgoldmiinzen,
welche in Folge der Circulation, Abnutzung u. s. w. eine
Verminderung des 'ihnen ursprfinglich zukommenden
Metallwerthes erlitten haben, auf 6ffentliche Kosten einzuziehen oder nach ibrem urspriinglichen Metalliwerthe
bei ibren Kassen anzunehmen.
Die Anordnungen, welche ein Staat hinsicbtlich des
Umlaufs dieser Goldmfinze innerhalb seines Gebietes,
insbesondere hinsichtlich der Annahme bei den Staatskassen, des Werthabzuges, welcher bei Zahlungen an
die Staatskassen mit Ricksicht auf das Minderaewicht
und auf die Umprbgungskosten einzutreten hat, der Einziehung, Umpragung u. s. w. trifft, ebenso wie die in
Bezug auf diese Goldmanzen ergehenden mfinzpolizeilichen Bestimmungen finden daselbst ohne Weiteres auch
auf die gleichnainigen Goldmiinzen der mitvertragenden
Staaten Anwendug.
Vereinsgoldmiinzen, welche das Passirgewicht (Art.
19.) nicht erreichen und an Zahlungsstatt von den Staatskassen und von den unter Autoritat des Staates bestehenden ffentlichen Anstalten, namentlich den Geld- und
Credit - Anstalten, Banken u. s. w. angenommen worden sind, diirfen von den Staatskassen und den letztgedachten Anstalten nicht wieder ausgegeben werden;
bei Annahme solcher Goldstiucke kann em dem Mindergewicht entsprechender Werthabzug stattfinden, welcher
bei Zablungen an die Staatskassen ffir jedes an dem
Normalgewicht von
s45bez. 900 Pfund fehlende 1/10
Tausendtheil des Pfundes (50 Milligrammen), unter Zuschlag eines Betrages von V Procent des Kassencurses
far die Kosten der Umprfigung zu bestimmen ist.
Art. 21. Die vertragenden Staaten werden dartiber
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wachen, dass die im Landesmiinzfusse festzuhaltende
Grundlage der reinen Silberwbrung in keiner Weise
erschitttert oder beeintrachtigt werde., In dieser Beziehung bleibt es
a. zwar jedem Staate unbenommen, die Vereinsgoldmiinzen (Art. 18.), bei seinen Kassen nach einem im
Voraus bestimmten Curs an Zahlungsstatt for Silber zu.
zulassen und diese Zulassung entweder aul alle Leistungen und Kassen oder nur auf einzelne derselben zu erstrecken; eine solche Vorausbestimmung hat jedoch stets
nur auf die Dauer von hucbstens sechs Monaten sich
zu beschrlinken und ist bei Ablauf des letzten Monats
fir die nichste Kassencurs-Periode jedesmal von Neuem
vorzunehmen. Der Kassencurs darf nicht tiber denjenigen Werth bestimmt werden, der sich aus dem
Durchschnitte der amtlichen Borsencurse jener Miinzsorte
in -den vorbergegangenen sechs Monaten ergiebt. :Auch
wird jede Regierung sich das Recht vorbehalten, diesen
Curs innerhalb der betreffenden Periode jederzeit abzuandern und nach Befinden zuriickzuziehen.
b. Die Bestimmung eines Kassencurses darf fernerhin nor fOr die Vereinsgoldmfinzen und nicht filr andere
Gattungen geminzten Goldes erfolgen.
c. Den Bekanntmachungen, durch welche der Kassencurs bestimmt wird, ist die miglichste Verbreitung
zu geben. Dieselben miissen, auch wenn eine Aenderung
des Kassencurses flir die betreffende nichste Periode
nicht beabsichtigt wird, stets vor Eintritt der letztern erlassen werden und haben zu enthalten:
aa. die Angabe des durchschnittlichen Handelscurses
auf den maassgebenden B6rsenplatzen w~hrend der
unmittelbar vorangegangenen sechs Monate;
bb. den hiernach bestimmten Kassencurs;
cc. die Zeitdauer der Gellung desselben;
dd. den Vorbehalt, diesen Kassencurs nathigenfalls auch
vor Ablauf der bestimmten , Zeit (cc.) zu andern
bez. herabzusetzen;
ee. die Erkhirung, dass dieser Kassencurs nur far die
an die Staatskassen zu leistenden Zahlungen gilt.
d. In den Landen der vertragenden Regierungen soll
es den Staatskassen so wie den unter Autoritit des
Staats bestehenden Offentlichen Anstalten, namentlich den
Geld- und Credit- Anstalten, Banken u. s. w. fernerhin
nicht gestattet sein, wegen der v on ihnen zu leistenden
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vertragsmassigen Zahlingen einen alternativen Vorbehalt der Wahl des Zahlungsmittels in Silber oder Gold
in der Art sich zu bedingen, dass dabei for letzteres ein
im Voraus bestimmtes WerthverhAltniss in Silbergeld
ausgedrockt wird.
Art. 22. Keiner der vertragenden Staaten ist berechtigt, Papiergeld mit Zwanscurs auszugeben oder ausgeben zu lassen, falls nicht Einrichtung getroffen ist,
dass solches jederzeit gegen vollwerthige Silbermanzen
auf Verlangen der Inhaber ungewechselt werden k6nne.
Die in dieser Beziehun g zur Zeit etwa bestehenden
Ansnahmen sind langstens bis zum 1. Januar 1859 zur
Abstellung zu bringen.
Papiergeld oder sonstige zum Umlauf als Geld bestimmte Werthzeichen', deren Ausgabe entweder vom
Staate selbst oder von anderen unter Autoritat desselben
bestehenden Anstalten erfolgt, darfen konftig nur in Silber und in der gesetzlich bestehenden Landeswahrung
ausgestelit werden.
Art. 23. Diejenigen vertragenden Staaten, welche
durch die 'algemeine Munzoonvention vom 30. Juli 1838
verbunden sin-d, anerkennen unter sich, dass von der
Zeit an, wo die Wirksamkeit des gegenwartigen Vertrags
beginnt, die Bestimmungen desselben zugleich an die
Stelle der in der gedachten Miinzconvention vereinbarten Bestimmungen zu treten haben, und dass letztere
durch die ffir erstern festgesetzte Dauer (Art. 27.) zugleich nit als verliangert zu betrachten ist.
Ingleichen sollen die theils zwischen den Staaten des
bisherigen 14 ThIr.-Fusses, theils zwischen denen des
bisherigen 24 /2 fl.- Fusses ober das Mnzwesen getroffenen besonderen Vereinbarungen, namentlich die Manzconvention und die besondere Uebereinkunft wegen der
Scheidemfinze ddo. Vunchen den 25. August 1837, die
besondere protokollarisohe Uebereinkunft ddo., Dresden
am 30. Juli 1838, und die Convention ddo. Manchen
den 27. Marz 1845, soweit nicht einzelne Bestimmungen darin durch die Vereinbarung des gegenwartigen
Vertrages als abgeandert zu betrachten sind oder von
den betreffenden Staaten unter sich abgeandert werden,
noch ferner als in Kraft bestehend angesehen werden.
Art. 24. Die vertragenden Steaten werden alle Gesetze und Verordnungen, welche zur Regeung des Mfinzwesens im Sinne des gegenwartigen Vertrags ergehen
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werden, ingleichen die zu deren Ausffihrung unter einzelnen von ihen etwa zu Stande kommenden Vereinbarungen sich einander mittheilen.
Nicht minder verpflichten sich dieselben, nach Ablauf jedes Jahres einen amtlichen Nachweis ilber die im
Laufe des letztern stattgefundenen Ausmainzungen aller
Art mit Bezeichnung der verschiedenen Muinzsoften einander mitzutheilen sowie zu verdffentlichen, und in beiden Fallen die Gesammtwerthsumme aller seit Annahme
des bestehenden Landesmiinzfusses ausgeprigten Minzen
jeder Sorte mit angeben zu lassen.
Art. 25. Das mit dem Handels- und Zolivertrage
vom 19. Februar 1853 zugleich abgeschlossene, diesem
als Beilage IV. angereibte Munzcartel bleibt dergestalt
ferner aufrecht erhalten, dass es an Stelle des Mfinzcartels der zum deutschen Zoll- und, Handelsverein verbundenen Staaten ddo. Karlsruhe den 21. October 1845
auch zwischen den Letzteren unter sich Gellung haben
soil, und es wird demselben gleiche Dauer wie dem
gegenwlirtigen Vertrage beigelegt.
Art. 26. For den Fall, dass andere deutsche Staaten
oder solche ausserdeutsche Staaten, welche einem der
beiden Zollsysteme sicb anschliessen, dem gegenwhirtigen
Minzvertrage beizutreten witnschen, erkliren die vertragenden Regierungen sich bereit, diesem Wunsche durch
desshalb einzuleitende Verhandlungen Folge zu geben.
Art. 27. Die Dauer des Vertrags wird zunlachst his
zum Schlusse des Jabres 1878'festgesetzt; es soil auch
alsdann derselbe, insofern der Riicktritt Von der einen
oder der andern Seite nicht erkliart oder eine anderweite
Vereinbarung dartiber nicht getroffen worden ist, stillschweigend von flinf zu ftinf Jahren als verlAngert angesehen werden.
Es ist aber ein solcher Ricktritt nur dann zulissig,
wenn die betreffende Regierung ihren Entschluss mindestens zwei Jabre vor Ablauf der ausdricklich festgesetzten oder stillschweigend verlngerten Vertragsdauer
den mitvertragenden Regierungen bekannt genacht hat,
worauf sodann unter samintlichen Vereinsstaaten unverweilt weitere Verhandlung einzutreten hat, um die Veranlassung der erfolgten Riicktrittserklirung and somit
diese Erklarung selbst im Wege gemeinsamer Verstandigung zur Erledigung bringen zu kinnen.
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Art. 28. Der gegenwartige Vertrag soil baldm6glichst
ratificirt werd-n -ndT am 1. Mai 1857 in Kraft treten.
So geschehen Wien, am 24. Januar 1857.
(L. S.) Johann Antoz Brentano.
(L. S.) Karl Theodor Seydel.
(L. S.) Franz Xaver v. Haindl.
(L. S.) Adolph Freiherr v. Wfleissenbach.
(L. S.) Wilhelm Briiel.
(L. S.) Adolph 1liller.
(L. S.) Dr. Vollrath Fogelmann.
(L. S.) Johann Rudolph Sigmund Fulda.
(L. S.) Hector Rossler.
(L. S.) Gottfried Tieodor Stichling.
(L. S.) Dr. Cajetan Edler v. Mayer.
(L. S.) Franz Al/red Jacob Bernus.
Separat-Artikel zu dem Manzvertrage com heutigen Tage.
Bei Abschluss des Mtinzvertrags vom heutigen Tage
sind von den unterzeichneten Bevollmachtigten noch folgende besondere Artikel, mit Vorbehalt der aliseitigen
Ratifikation, verabredet worden, welche dieselbe Kraft
und Giltigkpit haben sollen, als wenn sie Wort for Wort
in den offenen Vertrag eingeriickt worden whren.
Artikel I.
(Zu Artikel 1. des ofrenen Vertrags.)

1. Um die muglichste Uebereinstimmung des Miinzpfundes zu erreichen, wird die Anfertigung desselben
fir shmmtliche Munzsthtten der vertragenden Staaten von
Seite der Meinzstatte in Berlin besorgt und zu dem Ende
von dieser ein vergoldetes Einpfundstfick (=500 Grammen) an eine jede Miinzstatte der mitvertragenden Regierungen nebst dem Atteste der Uebereinstimmung mit
dem in Berlin aufbewahrten Normal-Pfunde gegen Erstattung der Anfertigungskosten geliefert, auch derselben
auf etwaiges Verlangen noch oiberdies ein mit m6glichster Genauigkeit angefertigter Gewichtsatz, bestehend
aus dem Pfun e nebst Theilstacken, fibersendet werden.
2. Die vertragenden Regierungen werden die Munzstatten anweisen, alle in den Gebrauch kommende Ge-
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wichtstaicke mit ihren Normalgewichtgilcken in Uebereinstimmung zu halten. Insbesondere ist den MiinzvorstAnden die Verpflichtung aufzuerlegen, je nach dem
starkern oder geringern Gebrauch die Gewichtstocke unter steter Beaufsichtigung zu halten undwepigstens jahrlich einmal eine Revision aller Gewichtsuicke durch
Vergleichung mit den Normalstiaoken vorzunehmen. For
den Fall, dass eine Minzstitte es wfinschenswerth'finden
soilte, ihre Normalgewichtstoicke von anderer Seite revidiren zu lassen, hat dieses in Berlin zu geschehen.
Artikel II
(Zu Artikel 1, 2 u.

3 d. o., V.)

Alle mit der Jahrzahl 1857 bezeichneten Mfinzen sollen bereits unter Zugrundelegung des neuen Gewichtes
ausgeprigt werden.
Artikel Ill.
(Zu Artikel 2 -5

d. o. V.)

1. Mit der in Art. 11 bestimmien Maassgabe, die
Ausmiinzungen nach den vereinbarten neuen landesmiinzfissen betreffend, werden im Uebrigen die Regierungen der zum 45 fl.-Fusse itbergehenden Staaten mit
der Einfihrung des letztern als des aqsschliesslicien Landes-Miinz- und Rechnungsfusses ,in' ihren Landen, dergestalt vorgehen, dass die betreffenden Maassregeln und
Anordnungen spiltestens bis zum 1. Januar 1859 in Vollzug gesetzt, sind.
2. In denjenigen Staaten, welche auf Grund des
gegenwartigen Vertrags zu einem neuen Landesmiizfusse fitbergehen, hat gleichzeitig mit dessen Einftihrung
die Abschaffung des hisherigen LandesmUnzfusses einzutreten.
3. Der unter Nr. 4. des Separat-Artikels II zur allgemeinep Minz-Convention vom 30. Juli 1838 von Seiten des Kinigreichs Sachsen, des Kurftirstenthums Hessen und der dem Thalerfusse beigetretenen thuiringischen
Vereinsstaaten gemachte Vorbehalt wegen Aufstellung
eines dem 14 Thir.-Fusse entsprechenden Decimal-Systems
wird far erledigt erkliart.
4. Nfichst den Vereinsmitnzstficken (Art. 8. d. o. V.)
wird die kiinftige Courant-Ausmiinzung bestehen:
a. nach dem 30 Thlr.-Fusse
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16 ThIr.,.Stficken, und ffir das Knigreich
Sachsen zugleich in ]/, Thlir.-Sticken;

b. nach dem 45 fl.-Fusse
in 2 fl.-Stitcken,
I fl.-Stacken und
If.-Stticken;
c. nach dem 521/2 fl.-Fusse
in 2 fl.-Sticken,
I fL.-Stticken,
/2 fl.-Stucken und
1/4 fl.-Stuicken.

5. Die Ausprhgung des bisherigen Ein-Thaler-Stuckes
im 14 Thr.-Fusse (30 Thir.-Fusse) ist seitens der betreffenden Regierungen gleichzeitig mit der Einfithrung
des neuen Mtinzgewichtes einzustellen.
6. Oesterreich so wie die Staaten der stiddeutschen
Wihrung werden bei il4ren Ausmiinzungien an groben
Stticken zunaichst zur Prigung von Vereinsthalern, zur
Ausprigung der bez. 2 fl.-Stitoke aber sodann nach
Maassgabe des sich darthuenden Bedarfes fUr den innern Verkehr schreiten; hierbei werden Oesterreich und
die silddeutschen Staaten, und zwar Ersteres von der
Annahme des 45 fl -Fusses ab, in jeder betreffenden
Miinzperiode mindestens eine dreimal so grosse Summe
in Eii-Vereinsthaler-Stticken als in 2 fl.-StUcken priigen.

7. Die vertragenden Regierungen behalten sich vor,
auch einfaphe oder Doppel-Thaler-StUoke in der Eigenschaft als LandesmUiinze fditr besondere Landeszwecke,
z. B. zur Erinnerung an geschichtliche Ereignisse, zur
herk6mmlicben Verwendung beim Bergbau als Ausbeutethaler u. dgl. m. aus'zuprlgen.
8. Fur kleinere Gebietstheile, welche durch ihre Lage
auf das Miinzsystem eines benachbarten oder sie umgebenden an dem gegenwartigen MUnzvertrage theilnebmenden Staates hingewiesen sind, ist zwar der Anschloss an das Muinzsystem des Nachbarstaates aulaissig,
es darf jedoch fur dergleichen Gebietstheile, sofern dieselben in Art. 3 d. 0. V. als selbstiandige Miinzgebiete
nicht ausdriicklich genannt sind, eine besondere, von
dem im Hauptgebiete angenommenen Landesminglise
abweichende Ausmiinzung nioht vorgenommen werden.
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Artikel IV.
(Zu Artikel. 6. d. o. V.)

1. Die vertragenden Staaten verpflichten sich, die
Auspragungen jeder Art stets 'und oh ne Ausnahme for
unmittelbare Rechnung der Staatskasse bewirken zu lassen. Es ist daher die Ausitinzaig niemals anter irgend
einem Rechtstitel oder Vorwand an eine Privatperson
oder Corporation zu Oberlassen; auch ist in keinem Falle
durch GewAhrung' von Gewinntheilen u. dgl. oder durch
Vergatung der MiInzko ten nach dern Gewichte u. s. w.
an die Monzfabrication ein besonderes Privatinteresse zu
kntifen. Die Ueberlassung der Ausmiinzung an eine
Vereinsregierung ist hierdurch nicht ausgeschlossen.
2. Die vertrageniden Staaten werden die Einrichtung
treffen, dass in ihren MiinzstAtten die Prtifung des-Feingehalts der zur VermUnzung gelangenden Schmelzmassen mittelst Tiegel- oder Sch6pfproben wenigstens durch
zwei einander controlirende Beamte, somit von jedem
Beamten selbststandig unter eigener Verantwortung vorgenommen werde, und dass nicht nur die neugepragtea
Minzen vor ihrer Verausgabung einer genanen Gehaltsund Gewichtspriifung an einer Anzahi einzelner Stticke
unterworfen, sondern zur Feststellung des Durchschnittsgehaltes aller ausgemfinzten Stticke auch die srmmtlichen als fehlerhaft ausgeschiedenen weissen Platten und
geprigten Stticke (Cessalien, Fehiplatten) nach den Minzsorten gesammelt, von Zeit zu Zeit eingeschmolzen und
mittelst Schapf- oder Tiegelproben von' zwei Beamten
auf ibren Feingehalt untersucht, werden.
3. Die vertragenden Staaten werden anordnen, dass
tiber ale zum Zwecke der Ausmiinzungen sowie zur
Feststellung des Durchschiiittsgehaltes der ausgemtinzten
Sticke vorgenommenen Geha ts tongen von den betreffenden Beamten und unter deren Verantwortlichkeit
fortlaufende Register oder Journale gefithrt werden; auch
werden die vertragenden Staaten einander die Einsicht
dieser R ister oder Journale gestatten, sowie tiberhaupt
in Betreif der Einrichtungen und des Betriebes ihrer
Miinzstitten auf Verlangen nabere Auskunft ertheilen.
Artikel V.
(Zu Artikel 11. d. o. V.)

1. FUr die durch die allgemeine Minz-Convention
vom 30. Juli 1838 verbundenen Staaten entflllt mit der
Gg
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Uebernahme der im Art. 11 d. o. V. gedacbten Pragungsverbindlichkeit die Verpflichtung zur Auspragung
der auf die Quote der inptebenden Munzperiode 185s/5s
rockstandigen Betraige an Doppelthalern.
2. In eziehung aud die Verbindlichkeit zur Auspragang einfacher Vereinsthaler-Stoicke sind ffir die erste
Mfinzperiode 1857/6, sowohl die nach dem Stande des
Jabres 1852 als zeitweilige Bevalkerung jedes vertragenden Staates anzusehenden Seelenzahlen, wobei jedoch
ffir die freie Stadt Frankfurt anstatt der wirklichen BevOlkerung die bei Vertheilung der Zolleinkfinfte zum
Grunde liegende Zahl zum Anhalt genommen ist, als
auch die danach sich ergebenden Mindestbetrage der vertragsmissigen Ausmainzqng in nachbemerkter Weise festzustellen gewesen, als:
Betrag
in Einthaler-Stiicken
Seelenzahl

auf ein
Jahr

fUr die .erste
Miinzperiode

36,879.600 Kaiserthum
16,935.400 Kbnigreich

Oesterreich.
1,475.184 8,851.104
Preussen (mitEinschluss der
677.416 4,064.496
Hohenzollern'schen Lande).
B ayern.
182.376 1,094.256
4,559.400
,,
79.504
1,987.600
477.024
Sachsen.
,,
72.768
1,819.200
,,
Hannover.
436.608
1,732.900
,,
69.316
415.896
Wiirttemberg.
54.004
1,350.100 Grossherzogthun Baden.
324.024
755.300 Kurftirstenthum Hessen.
30.2 t2
181.272
854.300 Grossherzogthum Hessen.
205.032
34.172
10.500
63.000
262.5 00
,,
Sachsen.
166.100 Herzogthum Sachsen-Meiningen.
39.864
6.644
132.800'
31.872
,,
5.312
Sachsen-Altenburg.
150.400
6.016
36.096
,,
Sachsen-Coburg-Gotha.
271.200
10.848
65.088
Braunschweig.
17.160
429.000
102.960
Nassau.
,,
263.000
63.120
10.520
Oldenburg und Birkenfeld.
,,
111.700
4.468
26.808
Anhalt-Dessau-Cdthen.
,,
52.600
2.104
12.624
Anhalt-Bernburg.
,,
60.800 Fiirstenthum Schwarzburg-Sondershausen.
2.432
14.592
69.000
2.760
16.560
Shwarzburg-Rudolstadt.
,,
7.700
,,
Liechtenstein.
308
1.848
59.600
Waldeck mit Pyrmont.
2.384
14.304
37.800
Reuss, Altere Linie.
1.512
9.072
79.800
3.192
,,
Reuss, jiingere Linie.
19.152
30.200
1.208
7.248
Schaumburg-Lippe.
,,
106.600
25.584
4.264
Lippe.
,,
24.900 Landgrafsebaft Hessen-Homburg.
996
5.976
285.600 Freie Stadt Frankfurt.
11.424
68.544
Zusammen

2,779.004

16,674.024
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Von und mit dem Jahre 1863 soil auf die Dauer des
Vertrags fr die Mindestbetrage der vertragsnmissigen
Ausminzung und bez., fUr den diesfalligen hb6ern Ansatz bei der freien Stadt Frankfurt die Seelenzahl maassgebend sein,. welche alsdann in jedem der Stamen bei
der nichst vorhergegangenen amtlicben Aufnahme der
Bevolkerung sich ergeben hat; die Regierungen werden
fiber das Ergebniss dieser Volkszlihlung seiner Zeit sich
gegenseitig Nachweisung zugehen lassen.
3. Eine Uebertragung der gegen die vertrogsmassige
Stiickzahl mebr ausgeprigten Betrage aus einer Miinzperiode in die andere findet nicht Statt.
4. Denjenigen Regierungen, welche das Auspraigen
der Vereinsmiinze nicht auf eigenen MUnzstfitten vornehmen wollen, bleibt vorbehalten, die von ihnen auszubringenden Betrage auf den Mnzstatten anderer an
dem gegenwartigen Miinzvertrage Theil rndhmenden'Staaten, und zwar entweder unter eigenern Gepraige oder
anch unter dem Miinzstempel der die Ausprigung ubernehmenden Regierung nach Vereinbarung ausminzen tu
lassen.
Artikel VI.
(Zu Artikel 12. d. o. V.)

1. Der, Fall, dass die Ausmuinzung einer Regierung
als fehlerhaft gilt und die saimmtlichen von ihr gepragten Vereinsminzen desjenigen Jahrganges, welchem die
Ausmainzung angehirt, wiedpr eingezogen werden mussen, soil dann als vorhanden angenommen werden, wenn
sich ergibt, dass unter 50 neuen Yereinsmiinzstiicken
desselben Jabres, wie sie von der Miunzstitte, ausgegeben worden, in Ansehung des Feingehaltps oder des
Gewichtes mindestens der fiinfte Theil hinter den im
Art. 10 d. o. V. fur die Abweichung im Weniger nachgelassenen Grenzen zurticksteht.
2. Es bleibt einer jeden der vertragenden Regierungen liberlassen, behufs der vorzunehmenden Prfifung
sich eine zureichende Zahl neuer Stticke (Pkt. 1) von
den Vereinsminzen der ibrigen Regierungen im geeigneten Wege zu verschaffen. Wenn daran in dem eben
gedachten Maasse (Pkt. 1) eine Abweichung im Feingehalte oder im Gewichte wahrgenommen wird, so ist an
diejenige Regierdng, aus deren Mfinzstatte die fehlerhaften Minzen hervorgegangen sind, unter Mittheilung einer
Gg 2
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genauen Beschreibung des bei der Prtifung angewendeten Verfabrens das Vrsucben zu richten, der wegen Wiedereinziehung der fehlerhaften Ausmfinzung ubernommenen Verbindlichkeit Geniige zu leisten; gleichzeitig ist
auch den iibrigen mitvertragenden Regierungen davon
Nachricht zu geben.
3. Sofern demnchst nicht etwa eine gegenseitige
Verstindigung stattfindet hat diejenige Regierung, deren
Ausmtinzung als fehlerhaft bezeichnet worden ist, Zwei
von den mitvertragenden Regierungen, welche arbeitende
Miinzstatten haben, behufs der schiedsrichterlichen Entscheidung in Vorschlag zu bringen, and es steht sodan
derjenigen Regierung, welche die Ausmiinzung als fehlerhaft bezeichnet hat, die Auswahl unter denselben zu.
Die erwahite schiedsrichteriiche Regiermpg hat hierauf
der oben gedachten Bestimmung (Pkt. 1). gemiss eine
nocbmalige Prifung der fraglichen Ausmunzung zu veranstalten, und nach dem Ergebnisse dieser Prtifung EntsCleiduxg zu treffen. Bei dieser Entschejdung, von welcher die scbiedsrichterliche Regierung sammtlichen. mitvertragenden Regierungen Mittheilung machen wird, bat
es sein Bewenden. Die Kosten sind von derjenigen Regierung zu tragen, gegen deren Angaben der schiedsrichterliche Sprush' ausfhilt.
4. Die Wiedereinziehung der fehierhaften Ausmiinzung kann der dazu verbundenen Regierung nur in dem
Maasse angesonnen werden, dass die dem fraglichen
Jahrgange angeharigen Stticke, soweit solche in ibren
Kassen noch vorhanden sind oder bei denselben eingehen, zurUc'kbehalten, sowie dass dergleichen Stuicke auf
Verlangen der mitvertragenden Regierungen gegen cursflhige Vereinsmiinze eingewechselt, in alien diesen Fallen
aber eingeschmolzen werden miissen. Eine 6ffentliche
Bekanntmachung; in Betreff der fehlerh'aft befundenen
Ausmiinzung soll nicht stattfinden.
5. Werin von einer Regierung die Ausmintzung von
Vereinsmuinzen fur Rechnung einer andern Regierung
Uibernommen worden ist, so ist die erstgedachtb Regierung fur die beim Feingehalte oder Gewithte etwa sich
ergebenden Mangel aussehliesslich verantwortlich.
Artikel VII.
(Zu Artikel 13 und 17 d. o. V.)

Die Verbindlichkeit zur Wiedereinziehung

der Ver-
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einsmanzstiicke wegen Verminderung ibres Metallwerthes
in Folge der Circulation und Abnutzung hat dann einzutreten, wenn das hierdurch entstandene Mindergewicht
bei den Ein-Vereinsthaler-Stijcken mehr als 2 Procent,
bei den Zwei-Vereinsthalerstiicken mehr als I '/, Procent
des Normalgewichts betrAgt. Die namliche Einziehungsverbindlichkeit bei Ueberschreitung einer Abnutzungsgrenze von 2 Procent des Normalgewichts wird zugleich
auf die Einthalersticke des bisherigen 14 Thlr.-Fusses
hiermit ausgedehnt. Jede Regierung wird demgemhss
die bei ihren Kassen eingehenden Vereinsmfinzen ibres
Geprages und bez. dergleichen Einthalerstacke des bisherigen 14 Thalr.-Fusses fiberwachen und solche, sobald
das eben bestimmte Mindergewicht vorhanden ist, zum
Einschmeizen an die Miinzstatte abliefern lassen; auch
verpflichten sich die ;vertragenden Staaten, solche Vereinsmiinzstitcke und bez. Finthalerstfcke ihres Geprages,
welche die Abnutzungsgrenze fiberschritten haben, auf
Antrag eines der mitvertragenden Staaten, in Summen
von, nidht unter 1000 Thalern gegen vollhaltige auszutauschen.
Artikel VIII.
(Zu Artikel 14 und 15 d. o. V.)

1. Die Staaten der Thaler-Wahrung und der 6sterreichisehen Wabrung (Art. 3 d. o. V.) sind iibereingekommen, dass der gesammte Umlauf der ScheidemOnze
eines jeden dieser Staaten auf den Betrag von '/6 Thir.
bez. 11/4 fl. pro Kopf der Bev6lkerung zu beschrainken
ist und diesen Betrag nicht fiberschreiten soll, so ferne
nicht kiinftig ein, nderes Maximum ujqter diesen Staaten
vereinbart werden wird, was denselben vorbehalten
bleibt.
Bei Berechnung des hiernach 7ulassigen Maximums
wird for jeden der betheiligten Staaten die Seelenzahl
zu Grunde gelegt, welche bei der jedesmaligen letzten
axntlichen Aufnabme der Bev61kerung sich ergeben hat;
in der Zwischenzeit his zu einer neuen Volkszahlung
kann der demgemAss bestimmte Betrag um ein Procent
dieses Betrages fior jedes Kalenderjahr vermehrt werden.
2. Die Staaten der, siiddeutschen WAhrung (Art. 3
d. o. V.) behalten sich vor, wegen des zullassigen Maximums des Uminufs, der Scheidemflnze innerhalb ihres
Gebietes gleichfalls eine allgemeine Bestimmung unter
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sich zu vereinbaren; auch werden dieselben in weiterer
Ausfilbrung des Art. 12 der Miinz-Convention vom Jabre
1845 alsbald eine Frist anter sich vereinbaren, innerhalb welcher die Einziehung der alten vor Auflasung des
deutschen Reiches fur die dermaligen Landestheile geprigten Scheidemtinzen zu erfolgen hat.
Schon jetzt aber und bis sie eine andere Vereinbarung treffen werden, wollen die gedachten Staaten bei
Bestimmung des Gesammtbetrages, auf welchen ihre
Scheidemtinzen allmllig zuriickzufiihren sind, die nach
Pkt. I festgestellte Maximal-Grenze ebenfalls zu Grunde
legen.
3. Die vertragenden Regierungen werden die Kassen, bei weleben die Scbeidemiinzen jederzeit auf Verlangen gegen grobe cursfshige Miinzen umgewechselt
werden k6nnen, 6ffentlich bekannt machen und tiber die
desshalb getroffenen Anordnungen unter Angabe der
Gesammtzahl der bestimmten Umwechslungskassen sich
gegenseitige Mittheilung machen.
4. Es ist selbstverstanden, dass die Verpflichtung
zur Umwechslung der Scheidemiinzen gegen grobe Miinze
(Art. 15 unter a d. o. V.) zugleich eine gegenseitige ist,
dass somit der Umwechslung durch das Verbot oder die
Erschwerung des Wiedereinbringens der eigenen Scheidemiinze eines Landes aus dem Gebiete der mitvertragenden Staaten kein Hinderniss irgend einer Art in den
Weg gelegt werden darf.
Artikel IX.
(Zu Artikel 18 d. o. V.)

1. In dem Falle, dass einer der vertragenden Staaten, zur Erleichterung der Rechnung, eine ideale Theilung der Krone einfihren sollte, hat diese Theilung zun~chst in zehn Theile unter der Benennung ,,Kronzehntel" stattzufinden. Auch darf diesen Theilen eine auf
gangbare Werthbezeichnungen vereinslindischer Silbermiinzen hinweisende anderweitige Benennung nicht beigelegt werden. Die Art der weitern Theilung des Kronzehntels bleibt den betreffenden Regierungen aberlassen.
In denjenigen Staaten, in welchen die Rechnungsweise nach ,,Thaler Gold" gesetzlich besteht, werden die
Regierungen das Verhlltniss bestimmen, in welchem die
Vereinsgoldmuinzen zur Erfiillung der auf ,,Thaler Gold"
lautenden Verpflichtungen verwendet werden kdnnen.
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2. Es wird als selbstverstanden betrachtet, dass von
den vertragenden Staaten uberhaupt keiner Gattung gemUnzten Goldes, des eigenen oder fremden Geproges,
die Eigenschaft eines die Landeswahrung in Silber vertretenden gesetalichen Zahlmittels beigelegt werden kann.
3. Die von den vertragenden Staaten seither gepragten unter den Namen Dukaten, Pistolen, Friedrichsdor
u. s. w. dermalen im Umlauf befindlichen vollwichtigen
Goldmiinzen k6nnen sowohl im gemeinen Verkehr als
bei den Staatskassen auci fernerhin in allen denjenigen
F5llen zugelassen werden, in welchen nach Gesetz oder
Vertrag die Verpflichtung auf Gold lautet.
Die Regierungen verpflichten sich, diejenigen GoldmUnzen 5tern Geprages, welche in Folge der vorstehenden Bestimmung ferner bei ihren Kassen eingehen
und nicht mehr vollwichtig, beziiglich iiber das gesetzlich bestehende Passirgewicht hinaus am Gewichte verringert sind, nicht wieder auszugeben, und konnen zu
diesem Behufe bei den Staatskassen einen dem Mindergewicht u. s. w. entsprechenden Werthabzug eintreten
lassen.
4. Die Tarifirung fremder Goldmuinzen, d. h. die Bestimmung des Werthes, Uiber welchen hinaus dieselben
im gemeinen Verkehr nicht in Zahlung angeboten und
gegeben werden diirfen, kann nur in der Weise erfolgen,
dass der wirklich in denselben enthaltene durchschnittliche Goldgehalt nach Abzug von wenigstens 1/2 Procent
Minzkosten u. s. w. in Einheiten and Theilen der ,,Krone",
beziehungsweise in der Landeswfihrung nach dem Kassencurse der ,,Krone" oder, wo ein solcher nicht besteht, gemass den desfallsigen Vorschriften ausgedritckt
wird.
Artikel X.
(Zu Artikel 19 d. o. V.)

1. Das nach Art. VI riicksichtlich der Vereins-Silbermtinzen einzuschlagende Verfahren hat auch bei feblerhafter Auspragung der Vereins - Goldmiinzen einzutreten.
2. Das vereinbarte Probirverfahren zur Bestimmung
des Feingehalts der Goldminzen ist in der Beilage I ent,
halten.

472

Autriche

et Zoliverein.

Artikel XI.
(Zu Artikel 20 d. o. V.)

1. Jeder Regierung bleibt vorbehalten, nach Befinden
alle ind jede auf Silber ode r Gold lautende alternative
Zahluntgsversprechen zu untersagen, ingleichen durch
Gesetz oder Verordnung, entwed er allgemein oder fur
besondere Falle, z. B. for Lohnzahlungen u. dgl. die
5usserste. Werths- und .Verwendungsgrenze zu bestimmen, iinerhalb welcher Vereinsgoldmiinzen im gemeinen
Verkebre zu Zahlungen in Silberwshrung zugelassen werden duirfen. Bei Bestimmung der Werthsgrenze ist nach
den nAmlichen Grundsatzen zu verfabren, welche den
kiinftig fur diese Miinzsticke zulassigen h6chsten Kassen7
curs, badingen.
2. Den vertragenden Regierungen bleibt es tiberlassen durch Gesetz oder Verordnung die Bestimmung zu
treffen, dass die Vereinsgoldmiinzen, deren Gewicht im
Weniger yon dem gesetzlichen Normalgewichte von /45
bez. 1/90 des Pfundes um mehr als 5 Tausendtheile desselben abweicht, sobald solche unter den an Zahlungsstatt an die Staatskassen zu verwendenden Goldmunzen
zum Vorschein kommen, entweder gegen Erstattung des
Goldwerthes und mit 1/2 Procent Abzug fur die UrnprAgungskosten zurtickgehalten oder den Betheiligten
nur zuruickgegeben werden, nachdem sie durch Einschnitt oder auf andere Weise zum Umlaufe als Miinzen
unfahig gemacht worden sind.
Artikel XII.
(Zu ArtikelU2i d. o. V.)

1. . Die Bestimmung des Art. 21 Pkt. b d. o. V.
soll diejenigen Regierungen, welche ffir die bisherige Lndesgoldminze einen festen, ein fur allemal bestimmten
Kassencurs bereits frither angeordnet haben, nicht verpflichten, diesen Kassencurs sofort aufzuheben, bez. die
Goldmuinzen einzuziehen; es wird jedoch vorausgesetzt,
dass jene Regierungen Sorge tragen werden, das bestehende Verhiltniss durch allmalige Einziehung der betreffenden Landesgoldmiinze zu beseitigen.
Selbstverstandlich darf far diese Goldmfinze ein anderer als der
bisher bestanidene Kassencurs nicht eingefiirt werden.
2. Denjopigen Regierungen, welche fir ibre landesgesetzlichen Goldrnflnen einen vertinderlichen ,Kassenours bisher angeordnet haben, bleibt freigestelit, densel-
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ben langsteng bis zum 31. Marz 1862 in bisheriger Weise
zu reguliren, wogegen sie von diesem Zeitpuakt an fir
andere Goldminzen, als fur Kronen und Halbe Kronen,
einen Kassencurs nicbt bestimmen werden.
Die Regierungen werden auch die in Folge vorstehender Bestimmung bei ihren Kassen eingebeaden mmderwichtigen Goldmilnzen altern Geprages (Sep. - Artikel
IX, 3) nicht wieder ausgeben.
3. Als Borsen fur den unter Pkt. a. Art. 21 d. o. V.
angedeuteten Zweck sollen angesehen werden:
a. Fir die Staaten der Thaler-Wahrung: die Barsen
von Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M., Hamburg und Wien;
b. fur die Staaten der 6sterrqichischen Wahrung: die
Borsen von Wien, Mailand, Triest, Berlin und Frankfurt a. M.;
c. fur die Staaten der stiideutschen Wahrung: die
Barsen von Frankfurt a. M., Miinchen oder Augsburg,
Berlin, Hamburg und Wien.
Als der Werth, fiber welchen sich der Kassencurs
nicht erheben darf, wird der gesammte Durchschnitt der
taglichen Durchschnittspreise der vorhergegangenen sechs
Monate an den betreffenden Borsen angesehen.
So lange die Vereinsgoldwinze nicht in den amtlichen Cursnotirungen erscheint, hat der Preis des Goldes
al marco mit Zuschlag eines halben Procents fur Pragekosten als Maassstab zu dienen.
4. Die vertragenden Staaten werden beiden innerbalb ibres Gebietes gelegenen Barsen veranlassen, dass
die amtliche Notirung des monatlichen Durchschnittspreises der Vereinsgoldmunzen zugleich das Werthverhaltniss zwischen Si her und Gold, unter Annahme des Pfundes Silber als Einheit angebe; hierbei ist gemass der
Beilage 11 zu verfabren. Der Durchschnitt, der sechs
Monate (Art. 21 d. o. V.) ist nach dem Vorbilde der
Beilage III anzuordnen; die Bekanntmachung, welche
das Ergebniss simmtlicher betreffender Bdrsen zu enthalten hat, wird nach Beilage IV erfolgen.
5. Den vertragenden Regierungen bleibt vorbehalten,
bei den im Betriebe des Staates efindlichen Verkehrsund Gewerbs - Anstalten, namentlich Berg- und HUttenwerken, Eisenbahnen, Posten u. s. w., neben den Kronen, zugleich Goldminizen sowohl des bisherigen Vereinshindischen Geprages als auch von anderm Geprage
noch ferner in Zahlung fir Silber zuzulassen, Bei Be-
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stimmung des Werthes der fremden Goldmiinzen fur
solchen Zweck hat aber die unter Pkt. 4 des Sep..Art.
IX getroffene Bestimmung wegen Tarifirung derselben
fur den gemeinen Verkehr als Norm zu dienen.
Artikel XIll.
1. Es durfen Silbermiinzen, sei es vom Geprage der
vertragenden Staaten oder von anderem Geprage, in Ansehung welcher eine ausdrtickliche Cursgestattung stattgefunden hat, weder verrufen noch im Werthe herabgesetzt werden, ohne dass davon sammtlichen mitvertragenden Regierungen vier Wochen vor Ausfubrung der
Maassregel oder, falls diese durch anderwarts unmittelbar vorausgegangene Ankiindi gung oder Ausfuihrung einer shnlichen Maassregel veranlasst ist, wenigstens gleichzeitig Kenntniss gegeben wird.
2. Es ist selbstverstanden, dass in dem Gebiete der
vertragenden Staaten Silbermanzen fremden, d. h. nicht
vereinslandischen Geprhiges die Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlmittels fernerhin nicht beigelept werden darf.
Findet sich eine Regierung veranlasst, die eingedrungenen fremden Munzen lediglich fur den Zweek des gemeinen Verkehrs zu tarifiren, d. b. den Werth zu bestimmen, fiber welchen hinaus solche im Verkehr nicht
in Zahlung angeboten und gegeben werden diirfen, so
soll jener Werth niemals h6her bestimmt werden, als
sich ergibt, wenn das feine Silber, welches in den zu
tarifirenden fremden Miinzen gemass den deshalb angestellten Ermittlungen wirklich enthalten ist, nach dem
Landesmiinzfusse mit Abzug von 11/, Procent fur Umprigungskosten u. s. w. berechnet wird. Die Annahme
der solcher Art tarifirten Mfinzen in den Staatskassen
ist nur unter der Bedingung zulissig, dass solche nicht
wieder ausgegeben, sondern als Tiegelgat zum Einschmelzen an die Miinzstaitte abgeliefert werden.
Artikel XIV.
Die vertragenden Regierungen werden nicht gestatten,
dass die unter Autoritit des Staates bestehenden 6ffentlichen Anstalten, namentlich Geld- und Credit-Anstalten,
Banken u. s. w. in einer andern als der gesetzlichen
Landeswlhrung rechnen und zahlen.

Artikel XV.
(Zu Artikel 22 d. o. V.)

In dew Falle, dass eine unter Autoritat des Staates
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bestehende Anstalt bereits die Befugniss erhalten hat, die
von ihr ausgegebenen zum Umlauf als Geld bestimmten
Werthzeichen auch in ciner andern als der gesetzlichen
Landeswahrung in Silber auszustellen, ist diese Befugniss sobald als thunlich und spltestens mit dem Zeitpunkte abzustellen, mit welchem nach der getroffenen
Bestimmung die gegenwArtige Concession der Anstalt
erlischt, bez. erneuert werden muss, die Revision der
Statuten erfolgen kann u, dgl. Die vertragenden Regierungen werden innerhalb des ersten Jahres nach Ratification des gegenwairtigen Vertrags einen Nachweis der
Anstalten, welchen die gedachte Befugniss ertheilt worden
ist, unter Mittheilung der Statuten einander zugehen lassen.
Artiket XVI..
(Zu Artikel 24 4. o. V.)

Die gegenseitige Mittheilung der im Artikel 24 d. o. V.
gedachten Gesetze, Verordnungen und Vereinbarungen,
so wie der Nachweise der Ausmuinzung en wird in Betreff der thfiringischen Vereinsstaaten durch die grossherzoglich-sachsische Regierung, in Betreff derjenigen
Staaten, wielche nicht selbstandige Mitglieder des Zollvereins sind, durch die Regierung, welche dieselben in
Vereinsangelegenheiten vertritt, in Betreff des Ffirstenthums Liechtenstein durch Oesterreich erfolgen. In gleicher Weise wird bei allen Mittheilungen verfahren, we che
unter den vertragenden Regierungen in Ausftibrung dieses Vertrags stattfinden.
Artikel XVII.
4. o. V.)
Sollte von den betreffenden Staaten der Beitritt zum
gegenwartigen Miinzvertrage gewiinscht werden, so wird
diejenige Regierun g, an welche der Antrag zunhchst geritet wird, der Verhandlung hiertiber sich unterziehen.
Die Einleitung der Verhandlungen ist den flibrigen Regierungen alsbald bekannt zu machen;' nicht minder ist
ihnen vor dem f6rmlichen Abschlusse der entworfene
Vertrag zur Einsicht und Zustimmung mitzutheilen.
(Zn Artikel 26

Artikel XVIII,
Die Bestimmungen der verabredeten Separat-Artikel
treten zugleich an die Stelle der fr~iher in Bezug auf
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die allgemeine Mfinz-Convention vom 30. Juli 1838 vereinbart gewesenen Separat-Artikel I-VIII.
So geschehen Wien, am 24. Januar 1857.
(L. S.) Johann A,4ton Brentano.
(L. S.) Karl Theodor Seydel.
(L. S.) Franz Xaver v. Haindl.
(L. S.) Adolph Freiherr v. J4Weissenbach.
(L. S.) Wilhelm Briiel.
(L. S.)

Adolph Miler.

(L.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

Dr. Vollrath Fogelmann.
Johann Rudolph Siegmund Fulda.
Hector Rbssler.
Gottfried Theodor Stichling.
Dr. Cajetan Edler o. Mayer.
Franz Alfred Jacob Bernus.

S.)
S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

Schluss-Protoleoll zu dem MAnscertrage com heutigen Tage.
Wien, am 24. Januar 1857.

Die unterzeichneten Bevollmchtigten, welche heute
zu dem Zweeke zusammengetreten, um den zwischen
dem Kaiserthum Oesterreich und dem Fairstenthum Liechtenstein einerseits, sowie den durch die allgemeine MiinzConvention ddo. Dresden am 30. Juli 1838 unter sich
verbandenen deutschen Zolivereinsstaaten andererseits
vereinbarten Mfinzvertrag nebst dazu gehdrigen SeparatArtikeln zur Vollziehung zu bringen, sind dabei zugleich
noch fiber folgende Punkte ilbereingekommen:
I. Da es far den Zweck der Vereinsminzen, den
Verkehr zwischen . den vertragenden Staaten zu erleichtern, witnschenswerth ersobeint, auch das Aeussere derselben in magichste Uebereinstimmung zu bringen, so
einigt man. sich hierfiber zu folgenden naheren Bestimmungen:
1. Fior das Geprage des Reverses bei den Ein- und
Zwei-Vereinsthaler-Stficken, ingleichen bei den Kronen
und Halben Kronen sind in Betreff der Anordnung und
der Gr6ssenverhiltnisse der Aufschriften, des Flachenrandes und bez. des Kranzes von Eichenlaub durchgehends die auf der beiliegenden Tafel befindlicken Zeichnungen zurn Anhalt zu nehmen mit der Maassgabe, dass
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a. auf den Ein- und Zwei-Vereinsthaler-Stticken, insofern. die gewshite Form und Stellung des Landeswappens es erheischen, die Jahrzahl in zwei Halften getrennt
werden darf,
b. die Umschrift auf dem Reverse aller Vereinsmiinzen in Silber wie in Gold wohl in kleineren, nicht aber
in grosseren Buchstaben, als die Zeichnungen andeuten,
dargestellt werden darf, auf dem Reverse der Goldmfinzen aber die Schrift ,,50 ein Pfund fein" oder ,,100 ein
Pfund fein" jedenfalls kleiner gehalten werden muss,
als die Schrift des Wortes ,,Vereinsmiinze",
c. die Bezeicbnung ,,Vereinsthaler" sowohli wie ,Vereinsmanze" aus einem Worte,
d. der erhabene Rand der Vereinssilbermflinzen sowohl wie der Vereinsgoldmoinzen aus einem flachen
Stabehen, dessen innern Umfang ein Perienkreis (Perle
an Perle anliegend) beroihrt, bestehen muss,
e. der Raum zwischen den oberen Enden des Eichenkranzes auf der Krone und Halben Krone einen
Millimeter nicht fibersteigen darf,
f. das Wort ,,Krone" und die ausserhalb des Kranzes befinlichen; beiden Rosetten so gestellt werden, dass
eine durch die Mitte jedes der 5 Buchstaben und der
beiden Rosetten gelegte gerade Linie mit dem Durchmesser des Goldstfiakes zusammenfiAllt.
2. Es bleibt anheimgestelit, das Mfinz- und Minzmeister-Zeichen auf dem Averse unmittelbar unter dem
Brustbilde oder dem Symbol im Umkreise der Umschrift,
den Namen des Stempelschneiders aber nur mit vertiefter Schrift unten in der Abschragung des Bildnisses anbringen zu lassen.
3. Um in demDurchmesser der Vereinsmiinzen aller vertragenden Staaten eine grassere Uebereinstimmung
zu erhalten, wird die Mfinzstaitte zu Berlin einen mit
Nonius versehenen Millimeter-Maassstab . ffir jede Vereinsmiinzstatte gegen Erstattung der Kosten anfortigen and
derselben nebst Attest der Uebereinstimmung mit ihrem
Normalmaass zugehen lassen.
IL Der kinigl. hannover'schen Regierung wird es
vorbehalten, in Ausfiirung ertheilter Zusage aus dem
bei dern Bergbau am Harze gewonnenen Golde im jahrlichen Gewirhte his zu 2'/2 Pfund Kronen- und HalbeKronen-Stticke auch in der Eigenschaft als Landesmtinze
auszupragen.
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Ill. Die Regierungen der Staaten des 30 Thlr.-und
des 45 fl.- Fusses k6nnen sich der Erwagung nicht verschliessen, dass nach der zwischen ihren Mfinzsystemen
erzielten Uebereinstimmung der Wunsch einer weitern
Annaherung des Mtinzsystems der Staaten sfliddeutscher
Wahrung an ihre Miinzsysteme mit um so gr6sserm Gewiebte hervortrete. In Beriicksichtigung dessen erkiaren
die obgedachten Regierungen, dass, wenn wabrend der
Dauer des Vertrags von Seiten der Staaten silddeutscher
Wabrung der Wunsch zu erkennen gegeben werden
wolite, die auf ihr Miinzsystem bezoglichen Bestimmungen des Vertrags im Sinne einer Annaherung an die
beiden anderen Systeme geAndert zu sehen, sie zu jeder
Zeit iber eine solche Aenderung in Verhandlung treten
werden.
. Indem die Regierungen der Staaten der saiddeutschen
Wahrung fur die hiernach andererseits kundgegebene
Bereitwilligkeit danken, erklaren auch sie sich jederzeit
zu Verhandlungen geneigt, wenn von den Staaten des
einen oder andern der beiden fibrigen Miinzsysteme dergleichen Verhandlungen zrum Zwecke einer weitern gegenseitigen Annaherung der drei Mainzsysteme gewinscht
werden sollten.
IV. Da die Regierungen von Modena und Parma
entschieden abgelehnt, einen der im Art. II des offenen
Vertrags bezeichneten drei Hauptmiinzftisse oder einen
an diese sich ,genau anschliessenden, als Landesmunzfuss an die Stelle des jetzt daselbst bestehenden bei sich
einzufiihren, so hat zwar deren Beitritt zu dem gedachten Vertrag flir unthunlich erachtet werden mOssen;
nichts destoweniger wird aber allseitig der Wunsch gehegt, auch nach dieser Richtung hin die durch den Handels- und Zollvertrag vom 19. Februar 1853 angestrebten Verkehrserleichterungen in rn6glichster Ausdehnung
im Sinne des Art. 19 jenes Vertrags verwirklicht, und
zu dem Ende das Mfinzwesen jener Lander mit dern
der jetzt vertragenden Staaten wenigstens in allen den
Beziehungen in Uebereinstimmung gebracht zu sehen,
in welchen dies ohne den Uebergang der Ersteren zu
einem jner Miinzflisse ausftihrbar and rithlich erscheint.
In dessen Betracht erkl~irt man sich dartiber einverstanden, 'dass die kaiserlich 6sterreichische Regierung
ersucht und ermlichtigt werde, im Wege fernerer Verhandlungen mit den Regierungen der genannten Her-
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zogthimer im Namen sowie mit Vorbehalt der Zustimmung der den gegenwartigen Vertrag. schliessenden
und ihm ferner beitretenden Staaten eine entsprechende
besondere Vereinbarung hieruber zu vermitteln.
Zugleich ist man dahin tibereingekommen, dass ein
derartiger Vertrag folgende unerlassliche Bestimmungen
zu enthalten haben, wiirde.
a. Modena und Parma hatten sich zu verpflichten,
Vereinsthaler in Silber, so wie keine canderen als ganze
und halbe Kronstocke in Gold, genau von der innern
und aussern Beschaffenheit der diosen MfinzsUicken entsprechenden Vereinsmanzen auszubringen, und zwar so
viel die Einthaler-Stoicke anlangt, zugleich mit der ausdriicklichen Verbindlichkeit, eine gewisse Summe davon
nach dem dafir innerhalb des Minzvereins angenommenen Maassstabe auszu pragen oder durch eine Vereinsregierung auspragen zu lassen.
b. Diesen Miinzen (Pkt, a) wurden seitens der iibrigen Steaten die namlichen Rechte und Vorziuge eingeramurt, wie den gleichnamigen von minzvereinslandischem
Geprage, wogegen die Herzogthitmer Modena undParma,
sowohl in Bezug auf diese Muinzen und auf ibre
CourantmOnzen fiberhaupt, als auch ritcksichtlich der
Aufrechithaltung der Silberwahrung und Regulirung des
Umlaufes der Goldrniinzen den unter den Vereinsstaaten
hieriber vereinbarten Bestimmungen und Grundsatzen,
insbesondere denjenigen, welche in Art. 6-13, 18-22
und 24 des offenen Vertrags, sowie in Separat-Artikel
IV, V, Nr. 2-4, VI, VIl, IX, X, XI, XII, XIII, XIV und
XVI ibren Ausdruck gefunden haben, sich anschliessen
werden.
c. Ffor den Umlauf in den Herzogthitmern Modena
und Parma waren sowohl die Ein- und Zwei-Thalerstficke des eigenen und monzvereinslandischen Geprages, als auch nach ihrer Wahl die sonstigen Hauptinzen der drei Staatengru ppen im Miinzvereine, z. B. die
der osterreichischen Wahrung,, den fibrigen Minzen der
dortigen Landeswahrung vllig gleichzustellen.
d. Der jenen MOnzen (Pkt. c) daselbst beizulegende
Tarifwerth ware nach Maassgabe des Werthverhaltnisses,
wie solches durch das ki k. Patent vom 1. November
1823 bestimmt ist, jedoch mit Weglassung der dabei
ausfallenden Centesimo-Bruchtheile zu bemessen.
Obigem Ersuchen gemass wird demnach kais. 6ister-
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reichischer Seits die Bereitwilligkeit erkhirt, in Gemassheit vorsiehender Grundzuge mit den Regierungen der
mehrgenannten Herzogtheimer in eine besondere Verhandlung einzutreten und seiner Zeit den Vertrag vor
Absohiuss desselben den fibrigen Monzvereinsstaaten zur
Zustimmung mitzutheilen, welche seiten letzterer nicht
versagt werden wird, daferne jene Grundzuige darin berticksichtigt sind.
V. Es bleibt Oesterreich vorbehalten, die in dem
Art. V des den mitvertragenden Staaten bekannten 6sterreichisch - modenesisch - parma'sohen Zolivereins-Tractates

begrandeten Tarifsatze verschiedener auslandiscber Miinzen in bisheriger Weise fur die Dauer dieses Tractates,
d. h. his 31. October 1857, in Kraft zu lassen; auch
falls nicht ein Vertrag zwischen dem gesammten Miinzvereine und den Herzogthitmern Modena und Parma zu
Stande kommen solite (vgl. Pkt, IV), bei Verlingerung
und Erneuerung jenes Zolivereins-Tractates etwaige neue
Vereinbarun, en fiber fernere Zulassung und Tarifirung der
Gold- und Silbermiinzen eigenen und fremden Geprages
mit jenen Herzogthiimern mit Ritcksicht auf die Bestimmungen des Miinzvertrages zu schliessen und den tibrigen vertragenden Staaten mitzutheilen.
VI. Ausserdem hat man sich noch uiber folgende
formelle Punkte zu vetstandigen gehabt:
a. Man ist dartiber einverstanden, dass die in Aufflibrung der betheiligten Steaten in diesem Vertrage
vorkommende Reihenfolge und Bezeichnung den etwaigen Pracedenzrechten und sonstigen Befugnissen derselben durchaus unschadlieh sei.
b. Die Voliziehung sowohl des obigen Vertrags, als
auch der dazu geh6rigen Separat-Artikel erfolgt lediglich
in einem Exemplare; einer jeden der betheiligten Regierungen aber wird ein beglaubigter Abdruck davon zngestellt.
c. Beide genannte Urkunden, ingleichen die gemeinschaftlichen Akten der Mfinz - Conferenz werden im Archiv des Ministeriums des k. k. Hauses und des Aeussern
zu Wien niedergelegt.
d. Da der gegenwartige Vertrag 28 theilnehmende
Begierungen (vgl. Sep.-Art. V) umfasst, so wird jede
derselben die von ihr auszustellenden Ratifikations-Urkunden in 27 zur gegenseitigen Auswechslung bestimmten Exemplaren ausfeRigen-lassen.
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Zur Vermeidung des Zeitaufwandes bei deren Ausfertigung bleibt es aber den hohen Contrahenten anheimgestellt, nicht nur eine solche Form der Ratification zu
wahlen, wodurch der Gegenstand der letztern, ohne
vollstandige Einruickung des offenen Vertrags and der
Separat-Artikel, hinlanglich genau bezeichnet wird, sondern auch die Ratification fur beide Aktenstficke in einer and derselben Urkonde, folglich nicht fir jedes besonders zu ertheilen.
e. Die gegenseitige Auswechslung der Ratificationen
wird bei dem Ministerium des kaiserlichen Hauses und
des Aeussern zu Wien stattfinden. Denjenigen Regierungen, welche nicht durch eigene Gesandtschaften am k. k.
Hofe vertreten sind, bleibt freigestelit, die RatificationsUrkunden unmittelbar an das genannte Ministerium emzusenden, worauf dieses in deren Namen der Aushandigong and Enigegennahme der betreffenden Urkunden
sich unterziehen wird.
f. Das fiber den Auswechslungsakt aufgenommene
Protokoll soil sammtlichen fibrigen Regierungen in beglaubigter Abschrift mitgetheilt werden.
g. Das gegenwartige Schlussprotokoll soil ebenfalls
sammtlichen iibrigen Regierungen in beglaubigter Abschrift mitgetheilt und durch die Ratification des Hauptvertrags als mitratificirt betrachtet werden.
Nach diesen Verabredungen ist die Original - Urkunde des gedachten Vertrags und der dazu geh6rigen
Separat-Artikel nach vorausgegangener nochmaliger Durchlesung beider Urkunden von sammtlichen Bevollmachtigten unterzeichnet and untersiegelt und ebenso wie das
allseitig durch Namensunterschrift zugleich volizogene
gegenwartige Schlussprotokoll von dem kaiserlich 6sterreichischen Bevollmachtigten in Empfang genommen
worden.
Brentano. Seydel. Haindl. Weissenbach. Briiel.
Miler. Fogelmann. Fulda. Rdssler. Stichling.
Mayer. Bernus.

Nowv. Recueil 9in.
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Convention additionnelle a la convention monetaire,
conclue 4 Dresde, le 30 juillet 1838, entre la
Prusse, le royaume de Saxe, le Hanovre, I'Electorat de Hesse, le Grand-DuchI de Saxe- Weimar,
les Duchis de Saxe-Altenbourg, de Saxe-CobourgGotha et de Brunsvic, le Grand-Duch6 d'Oldenbourg,

les DucUs d'Anhalt - Dessau - Cohen et

d'Anhalt-Bernbourg, des Principautsde Schwarzbourg - Sondershausen, de Schwarzbourg - Roudol-

stadt, de Waldeck, de Reuss ligne ainde, de Reuss
ligne cadette, de Schaumbourg-Lippe et de Lippe;
sigade a Vienne, le 24 janvier 1857 *).
Nachtrag zu der besondern protokollarischen Uebereinkunft d. d. Dresden am 30. Juli 1838.
Die unterzeichneten bei der allhier abgehaltenen allgemeinen MIinzconferenz legitimirten Bevollmhchtigten fir
die zum Manzsystem des bisherigen 14 Thir.-Fusses (kiinftigen 30 Thir.-Fusses) sich bekennenden Regierungen,
nAmlich fbr:
Preussen, Sachsen (K6nigreich), Hannover, Kurhessen, Sachsen (Grossherzogthum), Sachsen - Altenburg,
Sachsen-Coburg-Gotha (wegen des Herzogthums Gotha),
Braunschweig, Oldenburg und Birkenfeld, Anhalt-DessauCMthen, Anhalt - Bernburg, Schwarzburg-Sondershausen,
Schwarzburg - Rudolstadt (wegen der Unterherrschaft),
Waldeck und Pyrmont, Reuss 4lterer Linie, Reuss jiingerer Linie, Schaumburg-Lippe und Lippe,
haben im linblick darauf, dass zufolge des Mtinzvertrags vom heutigen Tage, kiinftig in alien Miinzstatten der vertragenden Staaten das Pfund (in der Schwere
*) La convention a dtd ratifide.

Convention moneiaird.
von 600 Grammen) mit der Eintheilung in Tausendtheile
und weiterer decimaler Abstufung eingeffiirt werden
soil, sich dariber verstandigt, dass von der Zeit an, wo
diese Einfifhrung zu geschehen hat, nachstehende Modificationen der besondern protokollarischen Uebereinkunft d. d. Dresden am 30. Juli 1838 eintreten sollen:
1) Da man ilbereingekommen, dass das 1/5 Thir.Stack ferner nur for das K6nigreich Sachsen in die
Charakteristik der Courantausmuinzung nach dem 30 Thir.Fuss mit aufzunehmen sei, so bleibt zwar die AusmOnzung von

1/3 Thir.- StUcken noch ferner dem Ermessen

der k6n. saichsischen Regierung anheimgestelit; letztere
wird jedoch dieselben nicht anders auspraigen lassen
als mit
einem Durchmesser von 26 Millimeter,
einem Feingehalt von 667 Tausendtheilen Silber wornach in 60A- Stficken das Gewicht eines Pfundes
enthalten sein wird - und endlich mit Einhaltung
einer zulassigen aussersten 'Abweichung im Mehr
oder Weniger von 4 Tausendtheilen im Feingehalt und
von 8 Tausendtheilen im Gewichte des einzeinen Stijckes.
2) Ffir das

1/6

Thlr.-Stfick wird

a) der Durchmesser wie bisher auf 23 Millimeter,
b) das Legirungsverhailtniss auf 480 Tausendtheile
Kupfer zu 520 Tausendtheilen Silber - wornach mithin
9311 Stficke ein Pfund wiegen werden - ingleichen
c) die zulAssige Ausserste Abweichung im Mehr oder
Weniger auf 5 Tausendtheile im Feingehalte und 10
Tausendtheile im Gewicht des einzelnen Stucks
festgesetzt.
3) In der kinftig auszuprigenden Silberscheidemiinze
ist - falls nicht eine der betheiligten Regierungen vorziehen solite, die eine oder die andere Sorte, unbeschadet ihrer Geltung als Scheidemoinze nach dem vollen 30 Thir.-Fusse auspraigen zu lassen - das Pfund
feinen Silbers durchgehends zu 341 Thir. auszubringen.
4) Diejenigen Bestimmungen, welche in dem MUnzvertrage vom heutigen Tage riicksichtlich des Durchmessers, des Feingehalls und der Feblergrenze des Emund Zweithalerstficks, als kiinftiger Vereinsmiinzen getroffen worden, sind auch in dem Falle einzuhalten, wo
Hh2
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diese Miinzstuicke von einer oder der andern Regierung
fir gewisse besondere Zwecke, z. B. zur Erinnerunfg an
geschichtliche Ereignisse, zur herk6mxplichen Verwendung
beim Bergbau als Ausbeutethaler u. s. w. in der Eigenschaft einer gewbhnlichen Landesmoinze ausgepraigt
werden.
5) Sowohl der Eingangs gedachten besonderen protokollarischen Uebereinkunft, als auch der als Nachtrag
zu selbiger anzusehenden gegenwartigen Vereinbarung
wird die gleiche Dauer und Gultigkeit wie dem Miinzvertrage vom heutigen Tag beigelegt und es soll dieser
Nachtrag bei dem k6n. slichsischen Hauptstaatsarchiv zu
Dresden in Verwabrung genommen, auch durch die
landesherrliche Ratification jenes Hauptvertrags als mit
ratificirt betrachtet, jeder der betreffenden Regierungen
aber in einem beglaubten Abdrucke mitgetheilt werden.
Indem hierauf der k6n. sachsische Bevollmichtigte die
volizogene Urschrift davon ausgehindigt erhielt, hat derselbe zugleich Namens seiner hohen Regierung die Verpflichtung fibernommen, nach erfolgter Ratification seiner Zeit die vertragsmlissige Benachrichtigung an die
Staaten des 45 fl.- und des 52-1 fl.-Fusses ergehen zu
lassen.
Wien, am 24. Januar 1857.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

S.)
S.)
S.)
S.)
S.)

(L. S.)

Karl Theodor Seydel.
.ddolph Freiherr v. JIfeissenbach.
W4ilhelm Briiel.
Johann Rudolph Siegmund Fulda.
Gottfried Tteodor Stichling.

Franz Xaver v. Haindl.

LXII.
Convention d'exlradition entre la France et l'Espagne, signe 4 Madrid, le 26 aoit 1850.
Le Pr6sident de la R6publique frangaise et S. M.
la reine d'Espagne ayant reconnu I'insuffisance des dispo-
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sitions de la convention conclue entre les deux tats,
le 29 septembre 1765, pour assurer l'extradition riciproque des malfaiteurs, ont r6solu, d'un commun accord,
de la remplacer par une autre convention plus complte,
et par cela mime , plus propre h r6pondre an but que
les hautes parties contractantes s'6taient propos6, et ont
muni, h cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:
Le Pr6sident de la Rpublique frangaise: M. PaulCharles-Amable de Bourgoing, commandeur de la Legion d'honneur, grand-croix des ordres de Saint-Michel
e Bavibre, du Danebrog de Danemark, des Guelphes
de Hanovre, de l'ordre de Saxe de la Ligne Ernestine;
commandeur de l'ordre de Lopold de Belgique et de
Sainte-Anne de Russie, avec l'6pbe d'honneur en or,
chevalier de l'Epbe de Suede, ambassadeur de la Rbpublique frangaise prbs de S. M. Catholique.
Et S. M. la reine d'Espagne : don Pedro-Jos6 Pidal,
marquis de Pidal, chevalier grand-croix de l'ordre royal
et distingue de Charles III, des ordres de Saint-Ferdinand et du Mrite des Deux-Siciles, du Lion n6erlandais,
de Pie IX, de Lopold de Belgique, du Christ de Portugal, des Saints- Maurice-et - Lazare de Sardaigne, de
LAopold d'Autriche; dbcor6 du Nicham Iftijar de premiere classe, en diamants, de Turquie: membre numbraire de l'AcadAmie espagnole, de celle de l'Histoire et
de celle de Saint-Ferdinand, et en titre de celle de SaintCharles de Valence, et premier secr6taire d'Etat au d6partement des affaires 6tranghres;
Lesquels, aprbs s'Atre communiqu6 lesdits pleins pouvoirs trouv6s en bonne et due forme, ont arrth les articles suivants:
Art. 1. Le Gouvernement frangais et le gouvernement espagnol s'engagent, par la prbsente convention,
i se livrer r6ciproquement (h ]a seale exception de leurs
nationaux) tons les individus rifugibs de France on de
ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outremer, ou d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en
France et dans ses colonies, prAvenus on condamn6s
comme auteurs on complices de l'un des crimes Anum6rbs ci-aprbs (art. 2), par les tribunaux de celui des
deux pays o le crime aura tA commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que I'un des deux gouvernements adressera
f'autre par la voie diplomatique,
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Art. 2. Les crimes h raison desquels I'extradition
devra 6tre reciproquement accordbe sont:
1. L'assassinat, I'empoisonnement, le parricide, I'infanticide, I'avortement, le meurtre, le viol, I'attentat h la
pudeur consomm6 on tente avec violence, I'attentat h la
pudeur consomm6 on tent6 sans violence, lorsqu'il I'aura
et6 sur un enfant de l'un ou l'autre sexe Age de moins
de onze ans;
2. L'incendie volontaire;
3. La soustraction frauduleuse, si elle a 6t commise sur une voie publique ou de nuit et dans une
maison habithe,

on si on a eu recours

h la violence, h

l'escalade, h l'effraction intdrieure ou extbrieure, ou, enfin, si celui h qui elle est imputhe 6tait un domestique
ou un homme de service a gages;

4. La fabrication, l'introduction et I'Amission de fausses monnaies, la contrefagon des poingons servant 4 contrbler les rpatibres d'or et d'argent, la contrefagon du
sceau de I'Etat et des timbres nationaux;
5. Les faux en ecriture publique ou priv6e et de
commerce, la contrefagon d'effets publics, de quelque
nature qu'ils soient, et de billets de banque; I'usage
de ces pikes fausses; mais sont toujours except6s le
faux commis sur les certificats, sur les passeports et
autres faux qui ne sont point punis de peines afflictives
ou infamantes;
6. Le faux t6moignage et la subornation de timoins;
7. Les soustractions, par des d6positaires rev~tus
d'un caractbre public, des valeurs qu'il avaient entre
leurs mains h raison de leurs fonctions, ainsi que les
soustractions commises par des caissiers d'6tablissements
publics on de maisons de commerce, lorsqu'elles seront
punies de peines afflictives on infamantes;
8. La banqueroute frauduleuse.
Art. 3. Les pieces qui devront Atre produites h l'appui des demandes d'extradition sont:
1. Le mandat d'arrst dicern6 contre le pr6venu, on
tout autre acte ayant au moins la meme force que ce
mandat, et indiquant 6 galement la nature et la gravit6
des faits poursuivis, ainsi que la disposition pinale
applicable a ces faits;
2. Le signalement du pr6venu, afin d'en faciliter la
recherche et I'arrestation,
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Art, 4. Tous les effets saisis en la possession d'un
pr6venu lors de son arrestation, seront livr6s au moment
ou s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets vol6s, mais comprendra
tous ceux qui pourraient servir h la preuve du delit.
Art. 5. Si I'individu dont I'extradition est accord6e
6tait poursuivi par la justice du pays on ii s'est r6fugi6,
pour crimes ou d6lits qu'iI y aurait commis, il ne pourra
tre livr6 qu'apr6s avoir subi la condamnation prononce contre lui a raison de ces faits.
Art. 6. Les crimes et d6lits politiques sont except6s
de la prbsente convention. L'individu dont I'extradition
a 6t6 accord6e ne pourra 6tre, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun delit politique ant6rieur a l'extradition.
Art. 7. L'individu qui aura 6t6 livr 6 en vertu de la
6
Atre jug pour aucun d6pourra
it autre convention
que celui ne
ayant
motiv6 l'extradition, a moins
que cet autre d6lit ne soit un de ceux compris dans
ladite convention, et qu'on n'ait obtenu pr6alablement,
dans la forme prescrite 'a cet effet par l'art. 3, I'assentiment du gouvernement qui aura accord6 l'extradition.
Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la
prescription de la peine oui de f'action criminelle est acquise d'apr6s les lois du pays dans lequel le pr6venu
on le condamn6 s'est r6fugie.
Art. 9. Le gouvernement espagnol 6tant tenu de
respecter le droit qu'acqui6rent en Espagne certains coupables, de se soustraire a la peine de mort en vertu de
Iasile eccl6siastique, it est entendu que l'extradition qu'iI
accordera au Gouvernement frangais des pr6venus plac6s dans ce cas, aura lieu sous cette condition que la
peine de mort ne pourra leur Atre infligbe, si cette peine
qui, dans l'tat actuel de la l6gislation frangaise, n'est
applicable h aucun des pr6venus admis en Espagne au
ben6fice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable.
Une copie 16galis6e de la proc6dure qui aura 6t
instruite h ce sujet devra 6tre fournie, comme preuve a
l'appui, au moment de la remise du pr6venu.
Art. 10. Si un individu r6clam6 a contract6 envers
des particuliers des obligations que son extradition l'emp~cherait de remplir, cette extradition n'en aura pas
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moins lieu, et il restera libre 'a la partie 16sbe de poursuivre ses droits par-devant I'autorit6 comptente.
Art. 11. Les frais occasionnes par l'arrestation, la
d6tention, la garde, la nourriture et le transport h la
frontibre, des individus dont I'extradition aura k6 accord6e, seront supportis par le gouvernement du pays
o se trouvera r6fugi6 le coupable.
Art. 12. La convention conclue le vingt-neuf septembre mil sept cent soixante-cinq sera consid~ree comme
nulle et non avenue, et cessera d'6tre ex~cutoire un
mois, jour pour jour, apres 'change des ratifications
de la prbsente convention.
Art. 13. La pr~sente convention est conclue pour
cinq ans, et continuera d'6tre en vigueur pendant cinq
autres annees, dans le cas oii, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements
n'aurait dZlard y renoncer, et ainsi de suite, de cinq
ans en cinq ans.
Elle sera ratifibe, et les ratifications en seront 6changbes dans l'espace de quatre mois, ou plus t6t s'il est
possible.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs ont
sign6 la pr6sente convention en double exp~dition, et y
ont appos6 le sceau de leurs armes.
A Madrid, le vingt-six aoit mil huit cent cinquante.
Sign6: (L. S.) P. de Bourgoing.
Sign6: (L. S.) Pedro J. Pidal.
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LXIII.

Convention d' extradition entre les Etats - Unis
d'Ambrique et 1'Autriche, signde a Washington,
le 3 juillet 1856 *}.
Texte anglais.

Whereas it is found expedient, for the better administration of justice and the prevention of crime within
the territories and jurisdiction of the parties, respectively,
that persons committing certain heinous crimes, being
fugitives from justice, should, under certain circumstan.ces, be reciprocally delivered up, and also to enumerate
such crimes explicitly; and whereas the laws of Austria
forbid the surrender of its own citizens to a foreign
jurisdiction, the government of the United States, with
a view of making the convention strictly reciprocal, shall
be held equally free from any obligation to surrender
citizens of the United States: therefore, on the one part,
the United States of America, and ,on the other part,
his Majesty the Emperor of Austria, having resolved to
treat on this subject, have, for that purpose, appointed
their respective plenipotentiaries to negotiate and conclude a convention; that is to say, the President of the
United States, William L. Marcy, Secretary of State, and
his Majesty the Emperor of Austria, John George Chevalier de Hiilsemann, his said Majesty's minister resident
near the government of the United States, who, after
reciprocal communication of their respective powers, have
agreed to and signed the following articles:
Art. I. It is agreed that the United States and
Austria shall, upon mutual requisitions by them or their
ministers, officers, or authorities, respectively made,
deliver up to justice all persons who, being charged
with the crime of murder, or assault with intent to
commit murder, or piracy, or arson, or robbery, or
forgery, or the fabrication or circulation of counterfeit
*) La convention a td ridig6e en allemand et en anglais.
L'6change des ratifications a eu lieu h Washington , le 13 dcembre
1856,

490

Autriche et Etats- Unis.

money, whether coin or paper money, or the embezzlement of public moneys, committed within the jurisdiction of either party, shall seek an asylum or shall be
found within the territories of the other: Provided, That
this shall only be done upon such evidence of criminality
as, according to the laws of the place where the fugitive or person so charged shall be found, would justify
his apprehension and commitment for trial if the crime
or oflence had there been committed; and the respective
judges and other magistrates of the two governments
shall have power, jurisdiction, and authority, upon complaint made under oath, to issue a warrant for the apprehension of the fugitive or person so charged, that.he
may be brought before such judges or other magistrates,
respectively, to the end that the evidence of criminality
may be heard and considered; and if, on such hearing,
the evidence be deemed sufficient to sustain the charge,
it shall be the duty of the examining judge or magistrate
to certify the same to the proper executive authority,
that a warrant may issue for the surrender of such
fugitive. The expense of such apprehension and delivery
shall be borne and defrayed by the party who makes
the requisition and receives the fugitive. The provisions
of the present convention shall not be applied, in any
manner, to the crimes enumerated in the first article
committed anterior to the date thereof, nor to any crime
or offence of a political character.
Art. II. Neither of the contracting parties shall be
bound to deliver up its own citizens or subjects under
the stipulations of this convention.
Art. III. Whenever any person accused of any of
the crimes enumerated in this convention shall have
committed a new crime in the territories of the State
where he has sought an asylum, or shall be found, such
person shall not be delivered up, under the stipulations
of this convention, until he shall have been tried and
shall have received the punishment due to such new
crime, or shall have been acquitted thereof.
Art. IV. The present convention shall continue in
force until the first of January, eighteen hundred and
fifty-eight; and if neither party shall have given to the
other six months' previous notice of its intention then
to terminate the same, it shall further remain in force
until the end of twelve months after either of the high
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contracting parties shall have given notice to the other
of such intention; each of the high contracting parties
reserving to itself the right of giving such notice to the
other at any time after the expiration of the said first
day of January, eighteen hundred and fifty-eight.
Art. V. The present convention shall be ratified by
the President, by and with the advice and consent of
the Senate of the United States, and by his Majesty the
Emperor of Austria, and the ratifications shall be exchanged at Washington within six months from the date
hereof, or sooner if possible.
In faith whereof, the respective plenipotentiaries have
signed this convention and have hereunto affixed their
seals.
Done in duplicate, at Washington, the third day of
July, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifty - six, and of the independence of the
United States the eightieth.
Hiilsemann.
PF. L. Marcy.

LXIV.
Convention entre les Etats-Unis d'Ambrique et la
Grande- Bretagne, relative 4 certaines rdclamations, signde d Londres, le 8 fivrier 1853 *).
Whereas claims have, at various times since the
signature of the Treaty of Peace and Friendship between
the United States of America and Great Britain, concluded at Ghent on the 24th of December, 1814, been
made upon the Government of the United States on the
part of corporations, companies, and private individuals,
subjects of her Britannic Majesty, and upon the Governnent of her Britannic Majesty on the part of corporations,
companies, and private individuals, citizens of the United
States; and whereas some of such claims are still pending, and remain unsettled, the President of the United
States of America, and her Majesty the Queen of the
*) Les ratification
1853.

ont 6ti 6changdes A Londres,

le 26

juillet
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United Kingdom of Great Britain and Ireland, being of
opinion that a speedy and equitable settlement of all
such claims will contribute much to the maintenance of
the friendly feelings which subsist between the two countries, have resolved to make arrangements for that purpose by means of a Convention, and have named as
their Plenipotentiaries to confer and agree thereupon that is to say -

The President of the United States of America,
Joseph Reed Ingersoll, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of the United States to her Britannic
Majesty;
And her Majesty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, the Right Honorable John
Russell, (commonly called Lord John Russell,) a member
of her Britannic Majesty's Most Honorable Privy Council,
a member of Parliament, and her Britannic Majesty's
Principal Secretary of State for Foreign Affairs;
Who, after having communicated to each other their
respective full powers, found in good and due form,
have agreed as follows:
Art. 1. The High Contracting Parties agree that all
claims on the part of corporations, companies, or private individuals, citizens of the United States, upon the
Government of her Britannic Majesty, and all claims on
the part of corporations, companies, or private individuals, subjects of her Britannic Majesty, upon the Government of the United States, which may have been
presented to either government for its interposition with
the other since the signature of the Treaty of Peace and
Friendship, concluded between the United States of
America, and Great Britain at Ghent, on the 24th of
December, 1814, and which yet remain unsettled, as
well as any other such claims, which may be presented
within the time specified in article III, hereinafter, shall
be referred to two commissioners, to be appointed in
the following manner - that is to say: One commissioner shall be named by the President of the United
States, and one by her Britannic Majesty. In case of
the death, absence, or incapacity of either commissioner,
or in the event of either commissioner omitting or ceasing to act as such, the President of the United States,
9r her Britannic Majesty, respectively, shall forthwith
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name another person to act as commissioner in the place
or stead of the commissioner originally named.
The coirimissioners, so named, shall meet at London
at the earliest convenient period after they shall have
been respectively named; and shall, before proceeding
to any business, make and subscribe a solemn declaration that they will impartially and carefully examine and
decide, to the best of their judgement, and according
to justice and equity, without fear, favor, or affection
to their own country, upon all such claims as shall be
laid before them on the part of the Governments of the
United States and of her Britannic Majesty, respectively;
and such declaration shall be entered on the record of
their proceedings.
1he commissioners shall then, and before proceeding
to any other business, name some third person to act
as an arbitrator or umpire in any case or cases on
which they may themselves differ in opinion. If they
should not be able to agree upon the name of such
third person, they shall each name a person; and in
each and every case in which the commissioners may
differ in opinion as to the decision which they ought to
give, it shall be determined by lot which of the two
persons so named shall be the arbitrator or umpire in
that particular case. The person or persons so to be
chosen to be arbitrator or umpire, shall, before proceedin to act as such in any case, make and subscribe a
sofemn declaration in a form similar to that which shall
already have been made and subscribed by the commissioners, which shall be entered on the record of their
proceedings. In the event of the death, absence, or
incapacity of such person or persons, or of his or their
omitting, or declining, or ceasing to act as such arbitrator or umpire, another and different person shall be
named as aforesaid to act as such arbitrator or umpire
in the place and stead of the person so originally named
as aforesaid, and shall make and subscribe such declaration as aforesaid.
Art. 11. The commissioners shall then forthwith
conjointly proceed to the investigation of the claims
which shall be presented to their notice. They shall investigate and decide upon such claims, in such order,
and in such manner, as they may conjointly think proper,
but upon such evidence or information only as shall be

494

Grande-Bretagne et Etats-Unis.

furnished by or on behalf of their respective governments.
They shall be bound to receive and peruse all written
documents or statements which may be presented to
them by or on behalf of their respective governments, in
support of, or in answer to, any claim; and to hear, if
required, one person on each side, on behalf of each
government, as counsel or agent for such government,
on each and every separate claim. Should they fail to
agree in opinion upon any individual claim, they shall
call to their assistance the arbitrator or um pire whom
they may have agreed to name, or who may be determined by lot, as the case may be; and such arbitrator or
umpire, after having examined the evidence adduced for
and against the claim, and after having heard, if required,
one person on each side as aforesaid, and consulted
with the commissioners, shall decide thereupon finally,
and without appeal. The decision of the commissioners,
and of the arbitrator or umpire, shall be given upon
each claim in writing, and shall be signed by them
respectively. It shall be competent for each government
to name one person to attend the commissioners as agent
on its behalf, to present and support claims on its behalf, and to answer claims made upon it, and to represent it generally in all matters connected with the
investigation and decision thereof.
The President of the United States of America, and
her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, hereby solemnly and sincerely engage
to consider the decision of the commissioners conjointly,
or of the arbitrator or umpire, as the case may be, as
absolutely final and conclusive upon each claim decided
upon by them or him respectively, and to give full effect
to such decisions without any objection, evasion, or delay
whatsoever.
It is agreed that no claim arising out of any transaction of a date prior to the 24th of December, 1814,
shall be admissible under this Convention.
Art. 111. Every claim shall be presented to the
commissioners within six months from the day of their
first meeting, unless in any case where reasons for delay
shall be established to the satisfaction of the commissioners,
or of the arbitrator or umpire, in the event of the commissioners differing in opinion thereupon; and then, and
in any such case, the period for presenting the claim
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may be extended to any time not exceeding three months
longer.
The commissioners shall be bound to examine and
decide upon every claim within one year from the day
of their first meeting. It shall be competent for the
commissioners conjointly, or for the arbitrator or umpire, if they differ, to decide in each case whether any
claim has or has not been duly made, preferred, and
laid before them, either wholly, or to any and what extent, according to the true intent and meaning of this
Convention.
Art. IV. All sums of money which may be awarded
by the commissioners, or by the arbitrator or umpire,
on account of any claim, shall be paid by the one government to the other, as the case may be, within twelve
months after the date of the decision, without interest,
and without any deduction, save as specified in article VI.
hereinafter.
Art. V. The High Contracting Parties engage to
consider the result of the proceedings of this commission
as a full, perfect, and final settlement of every claim
upon either government arising out of any transaction of
a date prior to the exchange of the ratifications of the
present Convention; and further engage that every such
claim, whether or not the same may have been presented
to the notice of, made, preferred, or laid before the
said commission, shall, from and after the conclusion of
the proceedings of the said commission, be considered
and treated as finally settled, barred, and thenceforth
inadmissible.
Art. VI. The commissioners, and the arbitrator or
umpire, shall keep an accurate record, and correct
minutes or notes of all their proceedings, with the dates
thereof, and shall appoint and employ a clerk, or other
persons, to assist them in the transaction of the business
which may come before them.
Each government shall pay to its commissioner an
amount of salary not exceeding three thousand dollars,
or six hundred and twenty pounds sterling, a year, which
amount shall be the same for both governments.
The amount of salary to be paid to the arbitrator
(or arbitrators, as the case may be) shall be determined
by mutual consent at the close of the commission.
The salary of the clerk shall not exceed the sum of
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fifteen hundred dollars, or three hundred and ten pounds
sterling, a year.
The whole expenses of the commission, including
contingent expenses, shall be defrayed by a ratable deduction on the amount of the sums awarded by the
commission; provided always that such deduction shall
not exceed the rate of five per cent. on the sums so
awarded.
The deficiency, if any, shall be defrayed in moieties
by the two governments.
Art. VII. The present Convention shall be ratified
by the President of the United States, by and with the
advice and consent of the Senate thereof, and by her
Britannic Majesty; and the ratifications shall be exchanged at London as soon as may be within twelve
months from the date hereof.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto the seals
of their arms.
Done at London, the eighth day of February, in the
year of our Lord one thousand eight hundred and fiftythree.
J. R. Ingersoll. (L. S.)
J. Russell. (L. S.)

LXV.
Convention entre les Etats-Unis d' Jmhrique et la
Grande-Bretagne, pour la prolongation de la
commission institude en vertu de la convention
pricidente. Signde 4 Washington, le 17 juillet
1854 *).
Whereas a convention between the United States of
America and her Britannic Majesty, was concluded and
signed by their respective plenipotentiaries, at Washing*) Les ratifications
1854.

ont

t

debangdes h Londres , le 18 aofit
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ton, on the seventeenth day of July last, which convention is, word for word, as follows:
Whereas a convention was concluded on the 8th
day of February, 1853, between the United States of
America and her Britannic Majesty, for the settlement of
outstanding claims, by a mixed commission, limited to
endure for twelve months from the day of the first
meeting of the commissioners: and whereas doubts have
arisen as to the practicability of the business of the said
commission being concluded within the period assigned,

the President of the United States, and her Majesty the
Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, are desirous that the time originally fixed for the
duration of the commission should be extended, and to
this end have named plenipotentiaries to agree upon the
best mode of effecting this object - that is to say: the
President of the United States, the Honorable William
L. Marcy, Secretary of State of the United States; and
her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, John Fiennes Crampton, Esq., her
Majesty's envoy extraordinary and minister plenipotentiary
at Washington, who have agreed as follows:
Art. 1. The high contracting parties agree that the
time limited in the convention above referred to for the
termination of the commission, shall be extended for a
period not exceeding four months from the 15th of September next, should such extension be deemed necessary by the commissioners, or the umpire, in case of
their disagreement; it being agreed that nothing contained
in this article shall in anywise after or extend the time
originally fixed in the said convention for the presentation of claims to the commissioners.
Art. 2. The present convention shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged at London, as soon
as possible within four months from the date thereof.
In witness whereof the respective plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto the seals
of their arms.
Done at Washington, the seventeenth day of July.
in the year of our Lord, one thousand eight hundred
and fifty-four.
(L. S.)
V. L. Marcy.
John F. Crampton. (L. S.)
Nouv. Recuell gin.
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LXVI.
Traiti entre la Grande-Bretagne et les itatsUnis d'Ambrique, relatif aux pacheries, signd a
Washington, le 5 juin 1854 *).
The governement of the United States being equally
desirous with her Majesty the Queen of Great Britain to
avoid further misunderstanding between their respective
citizens and subjects, in regard to the extend of the
right of fishing on the coasts of British Nord America,
secured to each by article 1 of a convention between
the United States and Great Britain, signed at London
on the 20th day of October, 1818; and being also desirous to regulate the commerce and navigation between
their respective territories and people, and more especially between her Majesty's possessions in North
America and the United States, in such manner as
to render the same reciprocally beneficial and satisfactory ,

have , respectively ,

named

plenipotentiaries

to confer and agree thereupon - that is to say, the
President of the United States of America, William
L. Marcy, Secretary of State of the United States,
and her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, James, Earl of Elgin and
Kincardine, Lord Bruce and Elgin, a peer of the United
Kingdom, Knight of the most ancient and most noble
Order of the Thistle, and governor-general in and over
all her Britannic Majesty's provinces on the continent of
North America, and in and over the island of Prince
Edward-who, after having communicated to each other
their respective full powers, found in good and due form,
have agreed upon the following articles: Art. 1. It is agreed by the high contracting parties
that, in addition to the liberty secured to the United
States fishermen by the abovementioned convention of
October 20, 1818, of taking, curing, and drying fish on
certain coast of the British North American colonies
therein defined, the inhabitants of the United States
shall have, in common with the subjets of her Britannic
*) Les ratifications ont
temnbre 1854.

t6 behangees h Washington, le 9 sep-
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Majesty, the liberty to take fish of every kind, except
shell-fish, on the sea-coasts and shores, and in the bays,
harbors, and creeks of Canada, New Brunswick, Nova
Scotia, Prince Edward's Island, and of the several islands thereunto adjacent, without being restricted to any
distance from the shore, with permission to land upon
the coasts and shores of those colonies and the islands
thereof, and also upon the Magdalen Islands, for the
purpose of drying their nets and curing their fish: provided that, in so doing, they do not interfere with the
rights of private property, or with British fishermen, in
the peaceable use of any part of the said coast in their
occupancy for the same purpose.
It is understood that the above-mentioned liberty applies solely to the sea fishery, and that the salmon and
shad fisheries, and all fisheries in rivers and the mouths
of rivers, are hereby reserved, exclusively, for British
fishermen.
And it is further agreed, that in order to prevent or
settle any disputes as to the places to which the reservation of exclusive right to British fishermen, contained
in this article, and that of fishermen of the United States,
contained in the next succeeding article, apply, each of
the high contracting parties, on the application of either
to the other, shall, within six months thereafter, appoint a
commissioner. The said commissioners, before proceeding
to any business, shall make and subscribe a solemn declaration that they will impartially and carefully examine and
decide, to the best of their judgment, and according to
justice and equity, without fear, favor, or affection to
their own country, upon all such places as are intended
to be reserved and excluded from the common liberty
of fishing, under this and the next succeeding article,
and such declaration shall be entered on the record of
their proceedings.
The commissioners shall name some third person to
act as an arbitrator or umpire in any case or cases on
which they may themselves differ in opinion. If they
should not be able to agree upon the name of such
third person, they shall each name a person, and it
shall be determined by lot which of the two persons so
named shall be the arbitrator or umpire in cases of
difference or disagreement between the commissioners.
The person so to be chosen to be arbitrator or umpire
li2
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shall, before proceeding to act as such in any case,
make and subscribe a solemn declaration in a form similar to that which shall already have been made and
subscribed by the commissioners, which shall be entered
on the record of their proceedings. In the event of the
death, absence, or incapacity of either of the commissioners, or of the arbitrator or umpire, or of their or
his omitting, declining, or ceasing to act as such commissioner, arbitrator, or umpire, another and different
person shall be appointed or named as aforesaid to act
as such commissioner, arbitrator, or umpire, in the
place and stead of the person so originally appointed
or named as aforesaid, and shall make and subscribe
such declaration as aforesaid.
Such commissioners shall proceed to examine the
coasts of the North American provinces and of the
United States, embraced within the provisions of the
first and second articles of this treaty, and shall designate the places reserved by the said articles from the
common right of fishing therein.
The decision of the commissioners and of the arbitrator or umpire shall be given in writing in each case,
and shall be signed by them respectively.
The high contracting parties hereby solemnly engage
to consider the decision of the commissioners conjointly,
or of the arbitrator or umpire, as the case may be, as
absolutely final and conclusive in each case decided
upon by them or him respectively.
Art. 2. It is agreed by the high contracting parties
that British subjects shall have , in common with the
citizens of the United States, the liberty to take fish of
every kind, except shell-fish, on the eastern sea-coasts
and shores of the United States north of the 36th parallel of north latitude, and on the shores of the several islands thereunto adjacent, and in the bays, harbors,
and creeks of the said sea-coasts and shores of the
United States and of the said islands, without being
restricted to any distance from the shore, with permission to land upon the said coasts of the United States
and of the islands aforesaid , for the purpose of drying
their nets and curing their fish: provided that, in so
doing, they do not interfere with the rights of private
property, or with the fishermen of the United States, in
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the peaceable use of any part of the said coasts in their
occupancy for the same purpose.
It is understood that the above-mentioned liberty applies solely to the sea fishery, and that salmon and
shad fisheries, and all fisheries in rivers and mouths of
rivers, are hereby reserved exclusively for fishermen of
the United States.
Art. 3. It is agreed that the articles enumerated in
the schedule hereunto annexed, being the growth and
produce of the aforesaid British colonies or of the United
States, shall be admitted into each country, respectively,
free of duty: -

Schedule.

Grain, flour, and breadstuffs, of all kinds.
Animals of all kinds.
Fresh, smoked, and salted meats.
Cotton-wool, seeds, and vegetables.
Undried fruits, dried fruits.
Fish of all kinds.
Products of fish, and of all other creatures living in the
water.
Poultry, eggs.
Hides, furs, skins, or tails, undressed.
Stone or marble, in its crude or unwrought state.
Slate.
Butter, cheese, tallow.
Lard, horns, manures.
Ores of metals, of all kinds.
Coal.
Pitch, tar, turpentine, ashes.
Timber and lumber of all kinds, round, hewed, and
sawed, unmanufactured in whole or in part.
Firewood.
Plants, shrubs, and trees.
Pelts, wool.
Fish oil.
Rice, broomcorn, and bark.
Gypsum, ground or unground.
Hewn, or wrought or unwrought burr or grindstones.
Dyestuffs.
Flax, hemp, and tow, unmanufactured.
Unmanufactured tobacco.
Rags.
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Art. 4. It is agreed that the citizens and inhabitants of the United States shall have the right to
navigate the River St. Lawrence, and the canals in Canada used as the means of communicating between the
great lakes and the Atlantic Ocean, with their vessels,
boats, and crafts, as fully and freely as the subjects of
her Britannic Majesty, subject only to the same tolls and
other assessments as now are, or may hereafter be,
exacted of her Majesty's said subjects; it being understood, however, that the British government retains the
right of suspending this privilege on giving due notice
thereof to the government of the United States.
It is further agreed, that if at any time the British
government should exercise the said reserved right, the
government of the United States shall have the right of
suspending, if it think fit, the operation of article 3 of
the present treaty, in so far as the province of Canada
is affected thereby, for so long as the suspension of the
free navigation of the River St. Lawrence or the canals
may continue.
It is further agreed that British subjects shall have
the right freely to navigate Lake Michigan with their
vessels, boats, and crafts, so long as the privilege of
navigating the River St. Lawrence, secured to American
citizens by the above clause of the present article, shall
continue; and the government of the United States
further engages to urge upon the State governments to
secure to the subjects of her Britannic Majesty the use
of the several State canals, on terms of equality with
the inhabitants of the United States.
And it is further agreed, that no export duty, or other
duty, shall be levied on lumber or timber of any kind
cut on that portion of the American territory in the
State of Maine watered by the River St. John and its
tributaries, and floated down that river to the sea, when
the same is shipped to the United States from the province of New Brunswick.
Art. 5. The present treaty shall take effect as soon
as the laws required to carry it into operation shall have
been passed by the Imperial Parliament of Great Britain
and by the Provincial Parliaments of those of the British
North American colonies which are affected by this treaty
on the one hand, and by the Congress of the United
States on the other. Such assent having been given,
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the treaty shall remain in force for ten years from the
date at which it may come into operation, and further,
until the expiration of twelve months after either of the
high contracting parties shall give notice to the other
of its wish to terminate the same; each of the high
contracting parties being at liberty to give such notice
to the other at the end of the said term of ten years,
or at any time afterwards.
It is clearly understood, however, that this stipulation
is not intended to affect the reservation made by article
4 of the present treaty, with regard to the right of temporarily suspending the operation of articles 3 and 4
thereof
Art. 6. And it is hereby further agreed, that the
provisions and stipulations of the foregoing articles shall
extend to the island of Newfoundland, so far as they
are applicable to that colony. But if the Imperial Parliament, the Provincial Parliament of Newfoundland, or
the Congress of the United States, shall not embrace in
their laws, enacted for carrying this treaty into effect,
the colony of Newfoundland, then this article shall be
of no effect; but the omission to make provision by law
to give it effect, by either of the legislative bodies aforesai , shall not in any way impair the remaining articles
of this treaty.
Art. 7. The present treaty shall be duly ratified and
the mutual exchange of ratifications shall take place in
Washington, within six months from the date hereof, or
earlier if possible.
In faith whereof, we, the respective plenipotentiaries,
have signed this treaty, and have hereunto affixed our
seals.
Done in triplicate, at Washington, the fifth day of
June, Anno Domini one thousand eight hundred and
fifty-four.
[W. L. Marcy.
(L. S.)
Elgin and Kincardine. (L. S.)
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LXVII.
TraitM d' amiti, de commerce et de navigation
entre la Grande- Bretagne et la Rpublique de
Chili, sign6 i Santiago, le 4 octobre 1854*).
Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland and the Republic of Chile,
being desirous to maintain and improve the relations of
good understanding which happily subsist between them,
and to promote the commercial intercourse between their
respective subjects and citizens, have deemed it expedient to conclude a Treaty of Friendship, Commerce, and
Navigation, and have for that purpose named as their
respective Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the honourable Edward Alfred
John Harris, a Captain in her Royal Navy, Her Majesty's
ChargS d'Affaires to the Republic of Chile;
And his Excellency the President of the Republic
of Chile, Don Carlos Bello; who, after having communicated to each other their full powers, found to be
in good and due form, have agreed upon and concluded
the following Articles:
Art. I. There shall be perpetual friendship between
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, her heirs and successors, and the
Republic of Chile, and between their respective subjects
and citizens.
II. There shall be between all the dominions of Her
Britannic Majesty and the territories of the Republic of
Chile a reciprocal freedom of commerce. The subjects
and citizens of each of the 2 countries respectively shall
have liberty freely and securely to come, with their ships
and cargoes, to all places, ports, and rivers in the
territories of the other, where trade with other nations
is permitted. They may remain and reside in any part
of the said territories respectively, and hire and occupy
) En anglais et en espagnol.
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houses and warehouses, and may trade, by wholesale
or retail, in all kinds of produce, manufactures, and
merchandize of lawful commerce; and shall enjoy the
same protection and security in their persons and property, and in the exercise of their industry and commerce, as may be enjoyed by native subjects and citizens
according to the laws of the respective countries.
In like manner, the ships of war and Post- office
packets of each Contracting Party respectively, shall have
liberty to enter into all harbours, rivers, and places
within the territories of the other, to which the ships of
war and packets of other nations are, or may be, permitted to come, to anchor there, and to remain and refit; subject always to the laws and regulations of the 2
countries respectively.
III. No other or higher duties shall be imposed on
the importation into the dominions of Her Britannic
Majesty of any article the growth, produce, or manufacture of the Republic of Chile; and no other or higher
duties shall be imposed on the importation into the territories of the Republic of Chile, of any article the
growth, produce, or manufacture of Her Britannic Majesty's
dominions, than are or shall be payable on the like
article the growth, produce, or manufacture of any other
foreign country. Nor shall any other or higher duties
or charges be imposed in the dominions or territories
of either of the Contracting Parties, on the exportation
of any article to the dominions or territories of the other,
than such as are or may be payable on the exportation
of the like article to any other foreign country. No prohibition shall be imposed upon the importation of any
article the growth, produce, or manufacture of the territories of either of the 2 Contracting Parties into the
territories of the other, which shall not equally extend
to the importation of the like articles being the growth,
produce, or manufacture of any other country; nor shall
any prohibition be imposed on the exportation of any
article from the territories of either of the 2 Contracting
Parties to the territories of the other, which shall not
equally extend to the exportation of the like article to
the territories of all other nations.
IV. No duties of tonnage, harbour, pilotage, lighthouse, quarantine, or other similar or corresponding
duties, of whatever nature or under whatever denomin-
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ation, levied in the name of, or for the profit of, the
Government, public functionaries, corporations, or establishments of whatever kind, shall be imposed in the ports
of either country upon the vessels of the other country,
from whatever port or place arriving, which shall not
be equally imposed in the like cases on national vessels;
and in neither country shall any duty, charge, restriction,
or prohibition be imposed upon goods imported into, or
exported from, one country in vessels of the other, which
shall not equally be imposed upon such goods when so
imported or exported in national vessels. In like manner, the same drawbacks, bounties, exemptions, or
concessions which may be granted upon goods imported
or exported in national vessels, shall be understood to
be granted on the importation or exportation in the
vessels of each of the 2 countries respectively.
V. The same duties shall be paid on the importation
of any article which is or may be legally importable into
the territories of the Republic of Chile, whether such
importation shall be in Chilian or in British vessels; and
the same duties shall be paid on the importation of any
article which is, or may be, legally importable into the
dominions of Her Britannic Majesty, whether such importation shall be in British or in Chilian vessels. The same
duties shall be paid, and the same bounties and drawbacks allowed, on the exportation of any article which
is, or may be, legally exportable from the Republic of
Chile, whether such exportation shall be in Chilian or in
British vessels; and the same duties shall be paid, and
the same bounties and drawbacks allowed, on the exportation of any article which is, or may be, legally
exportable from Her Britannic Majesty's dominions, whether
such exportation shall he in British or in Chilian vessels.
VI. All vessels which, according to the laws of
Great Britain, are to be deemed British vessels, and all
vessels which, according to the laws of the Republic of
Chile, are to be deemed Chilian vessels, shall, for the
purposes of this Treaty, be deemed British vessels and
Chilian vessels respectively.
VII. All merchants, commanders of ships, and others,
the subjects and citizens of either of the High Contracting Parties, shall have full liberty, in all the territories
of the other, to manage their own affairs themselves, or
to commit them to the management of whomsoever they
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please, as broker, agent, factor, or interpreter; and they
shall not be obliged to employ any other persons than
those employed by native subjects or citizens, nor to
pay to such persons as they shall think fit to employ,
any higher salary or remuneration than such as is paid
in like cases by native subjects or citizens. They shall
be at liberty to buy from, and to sell to, whom they
like, and absolute freedom shall be allowed in all cases
to the bugerand seller, to bargain and to fix the price
of any goods, wares, or merchandize of licit traffic,
imported into, or exported from, the territories of either
of the High Contracting Parties respectively, as they shall
see good, observing the laws and established customs
of the country.
VIII. The subjects and citizens of either of the High
Contracting Parties, in the territories of the other, shall
receive and enjoy the same full and perfect protection
for their persons and property which is dispensed to
native subjects and citizens, and shall have free and
open access to the courts of justice in the said countries
respectively, for the prosecution and defence of their just
rights; and they shall be at liberty to employ, in all
cases, the advocates, attorneys, or lawful agents of
whatever description, whom they may think proper,
and they shall enjoy in this respect the same rights and
privileges as native subjects and citizens.
IX. In whatever relates to the police of the ports,
the lading and unlading of ships, the warehousing and
safety of merchandize, goods, and effects, the succession to personal estates by will or otherwise, and the
disposal of personal property of every sort and denomination, by sale, donation, exchange, or testament, or
in any other manner whatsoever, as also with regard to
the administration of justice, the subjects and citizens of
each Contracting Party shall enjoy, in the dominions
and territories of the other, the same privileges, liberties,
and rights as native subjects and citizens; and shall not
be charged, in any of these respects, with any other
or higher imposts or duties than those which are or
may be paid by native subjects or citizens; subject always
to the local laws and regulations of such dominions or
territories.
X. If any subject or citizen of either of the High
Contracting Parties should die in the dominions or terri-
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tories of the other without will or testament, and if no
who, according to the
presentin himself,
the country
which the death may have taken
aws of should
place, is lawfully entitled to succeed to him, the ConsulGeneral, Consul, or Vice-Consul of the nation to which
the deceased may belong, shall, so far as the laws of
the country may permit, be the lawful representative of
such of his countrymen as may have an interest in the
succession; and the Consul shall, as such representative,
exercise, in as far as the laws of each country may
permit, all the rights which the person so lawfully entitled
to succeed to the deceased could exercise, with the exception of the right to receive money or effects, to do
which a special order shall always be necessary; the
said money or effects being in the meantime deposited
in the hands of a person to the satisfaction of the local
authorities and the Consul. If the succession should be
real estate, in this case the rights of the persons interested shall be regulated by what the laws of each country
ordains respecting foreigners.
XI. The subjects of Her Britannic Majesty residing
in the Republic of Chile, and the citizens of the Republic
of Chile residing in the dominions of Her Britannic
Majesty, shall be exempted from all compulsory military
service whatsoever, whether by sea or land, and from
all forced loans, or military exactions or requisitions;
and they shall not be compelled, under any pretext
whatsoever, to pay any ordinary charges, requisitions,
or taxes, other or higher than those that are or may
be paid by native subjects or citizens.

ferson

It is understood that the Differential Duty denominated "de Patente", and which is charged in Chile to
foreign merchants and shopkeepers, is not abolished by
the stipulations in the first part of this Article. The
subjects of Her Britannic Majesty shall in this respect
be placed upon the footing of the most favoured foreign
nation.
The subjects of Her Britannic Majesty who, according
to the present existing laws of the Republic of Chile,
and whilst they exist, may acquire and hold real estate
of every kind, shall enjoy with respect to the said
property the same rights as the citizens of the Republic
of Chile in like cases, and shall be subject to the same
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charges and imposts as the Chilian citizens, holders of
real estate.
XII. It shall be free for each of the 2 Contracting
Parties to appoint Consuls for the protection of trade,
to reside in the dominions and territories of the other
party; but before any Consul shall act as such, he shall,
in the usual form, be approved and admitted by the
Government to which he is sent; and either of the Contracting Parties may except from the residence of Consuls
such particular places as either of them may judge fit
to be excepted. The Diplomatic Agents and Consuls of
each of the 2 High Contracting Parties in the dominions
or territories of the other, shall enjoy whatever privileges,
exemptions, and immunities, are or shall be granted
there to Agents of the same rank belonging to the most
favoured nation.
XIII. It is agreed and covenanted between the High
Contracting Parties, that they will afford every aid consistent with the laws of their respective countries for the
apprehension and surrender of deserters from the naval
and military or from the merchant service of either
country, on application being made to that effect by
the Consul of the party concerned, and on it being
proved by the register of the vessel, the list of the crew,
or other similar documents, that the said deserters formed
part of the crew of the said vessel, and that they had
deserted from vessels in the ports, coasts, or waters of
the country before whose authorities they are claimed.
With respect to the detention of deserters in the
public prisons, and the time they ought to remain under
the control of the local authorities, when apprehended,
in order that they may be placed at the disposal of the
Consul who claims them, and be sent on board vessels
of their nation, the rules established by the laws of
each country respectively shall be observed; and during
such time as there shall be no special laws enacted on
this subject in the Republic of Chile, the local authorities
shall grant in this respect the same cooperation which
in like cases is afforded by the British authorities according to the laws of Great Britain.
And it is further agreed, that any other favour or
facility with respect to the recovery of deserters which
either of the Contracting Parties has granted, or may
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hereafter grant, to any other State, shall also be granted
to the other Contracting Party in the same manner as
if such favour or facility had been expressly stipulated
by the present Treaty.
XIV. For the better security of commerce between
the subjects and citizens of the 2 High Contracting
Parties, it is agreed that if at any time any rupture, or
any interruption of friendly intercourse, should unfortunately take place between the 2 Contracting Parties, the
subjects or citizens of either of them , established in
the territories of the other, who may reside upon the
coasts, shall be allowed 6 months, and those who may
reside in the interior, a whole year, to wind up their
accounts and to dispose of their property; and a safeconduct shall be given to them to embark at the port
which they themselves shall select. The subjects or
citizens of the 2 Contracting Parties who may be established
in the dominions or territories of the other, in the exercise
of any trade or other occupation or employment, shall
be allowed to remain and continue in the exercise of
the said trade or occupation, notwithstanding the interruption of friendship between the 2 countries, in the
free enjoyment of their personal liberty and property,
so long as they behave peaceably and observe the laws;
and their goods and effects, of whatever description they
may be, whether in their own custody, or entrusted to
individuals or to the State, shall not be liable to seizure
or sequestration, or to any other charges or demands
than those which may be made upon the like effects or
property belonging to native subjects or citizens. In
the same case, debts between individuals, public funds,
and the shares of companies, shall never be confiscated,
sequestered, or detained.
XV. The subjects or citizens of either of the 2 Contracting Parties residing in the territories of the other,
shall not be molested, persecuted, or annoyed on account of their religion, but shall have perfect and entire
liberty of conscience therein; nor shall they on this account fail to enjoy, in their persons and property, the
same protection which is extended to native subjects and
citizens.
If in the city, town, or district, where the subjects
or citizens of either of the Contracting Parties may reside,
there shall not have been established cemeteries for the
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burial of those of their religious belief, they may, with
the consent of the superior local authority, and in the
place selected with the approbation of that authority,
establish a cemetery. This cemetery, and the burials
which may take place in it, shall be subject to the police
regulations which the civil authorities of either country
may dictate.
XVI. If any ship of war or merchant-vessel of either
of the High Contracting Parties should be wrecked on
the coasts of the other, such ship or vessel, or any part
thereof, and all furniture and appurtenances belonging
thereunto, and all goods and merchandize which may
be saved therefrom, or the produce thereof, if sold, shall
be faithfully restored to the proprietors, upon being
claimed by them or by their duly authorized agents; and
if there are no such proprietors or agents on the spot,
then the said goods and merchandize, or the proceeds
thereof, shall, as well as all the papers found on board
such wrecked vessel or ship, be delivered to the British
or Chilian Consul in whose district the wreck may have
taken place: and such Consul, proprietors, or agents,
shall pay only the ex pences incurred in the preservation
of the property, together with the rate of salvage which
would have been payable in the like case of a wreck
of a national vessel. The goods and merchandize saved
from the wreck shall not be subject to duties unless
cleared for consumption.
XVII. When in case of war, and in order to protect the interests of the State seriously compromised,
the welfare of the country may render indispensable an
embargo or general closing of the ports by either of
the 2 Contracting Parties, it is stipulated that if the
embargo or closing of the ports does not exceed 6 days,
the merchant-vessels which may have been included in
this measure shall not claim any indemnity on account
of lay days or prejudice to their interests; but if the
detention should be more than 6 days, and does not
exceed 12, the Government which may have laid on the
embargo or closing of the ports, shall be obliged to
refund to the masters of the vessels detained, as an
indemnity, the amount of expences arising from the
wages and support of their crews for the time they
may have been forced to remain, counting from the seventh day. If circumstances of a very exceptional gra-
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vity should render it necessary to prolong the embargo
beyond the term of 12 days, the Government, author
of the measure, shall be obliged to indemnify the vessels detained for the losses and prejudices suffered from
the forced detention in consequence of the embargo or
closing of the ports.
It is likewise stipulated that in the event of the property of a subject or citizen of either of the High Contracting Parties resident in the territories of the other,
being taken, used, or injured, by the legitimate authorities of that country for public purposes, full indemnity
or compensation shall be paid to him by the Government of the country in which the measure is taken. And
in case the amount of these indemnities cannot be arranged in an amicable manner, the determination regarding them shall be submitted to arbiters named, the
one by the Government author of the embargo or measure which gives rise to the claim, and the other by
the Diplomatic Agent, and in his absence by the Consul-General, of the nation to which the vessel detained,
or proprietor injured, may belong. In case these arbiters cannot agree, the final determination, without appeal, shall be referred to the Government of a third
friendly Power.
XVIII. It is stipulated that the present Treaty shall
last from the date of the exchange of the ratifications
for the term of 10 years; but it shall continue obligatory even after this term has expired, if neither of the
Contracting Parties shall have announced to the other,
with 12 months' notice, its wish that the said Treaty
should cease. The same term shall intervene between
the notice and the expiration of the Treaty, at whatever
period such notice may be given, the 10 years during
which the Treaty ought to last having expired.
Notice having been given by either of the Contracting Parties of its resolution that the Treaty should cease,
and after the term of 12 months having elapsed, all the
stipulations contained in the said Treaty shall cease and
expire, excepting those relating to peace and friendship
between the 2 countries and their subjects and citizens,
which shall continue obligatory for both parties.
XIX. The present Treaty shall be ratified, and the
ratifications exchanged at Santiago, in 2 years, or sooner
if possible.
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In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto their
respective seals.
Done at Santiago, this 4th day of October, in the
year of our Lord 1854.

(L. S.) E. A. J. Harris.

(L. S.) Carlos Bello.

LXVIII.
Traite d'amitil, de commerce et de navigation,
entre les Villes libres et Anseatiques de Lubeck,
de Brdme et de Hambourg et la Ripublijue de
Liberia, sign6 a Londres, le 29 mai 1855 *).
Texte anglais.

The Republic of Liberia having through its President
intimated its desire to obtain the recognition of its independence by the Free Hanseatic Republics of Lubeck,
Bremen and Hamburg by the conclusion of a TreatT of
Amity, Commerce and Navigation and the said free
Hanseatic Republics being willing in the general interests of commerce to comply with the desire so expressed, have respectively nominated as their Plenipotentiaries in that behalf to wit
The President of the Republic of Liberja Gerard Ralston Esq. a citizen of the United States of North, America presently resident in Great Britain, and,
The Free Hanseatic Republic of Lubeck, the Free
Hanseatic Republic of Bremen,, and the Free Hanseatic
Republic of Hamburg (each of these States for itself in
severalty)
James de Colquhoun, Doctor of Laws (actually
charged with their affairs at the Government of Her
Majesty the Queen of Great Britain and Irelapd)
who having reciprocally communicated to each other
their respective Full Powers and which have been found
) En alleinand et en anglais.
gdes & Londres, le 13 mai 1856.
Nouv. Recueil

gin.
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to be in good and due form have agreed and resolved
upon the following Articles:
Art. 1. There shall be perpetual peace and friendship
between the Republic of Liberia and the Free Hanseatic
Republics, their Citizens and Inhabitants.
Art. 2. There shall be reciprocal freedom of commerce between the Republic of Liberia and the Free
Hanseatic Republics. The Citizens of the Republic of
Liberia shall be permitted to reside and pursue commerce in all parts of the Free Hanseatic Republics, where
other foreigners now are or in future may be admitted.
They shall enjoy full protection for their persons and
for their property. They shall be allowed to buy from
and to sell to whom they like under the same conditions as the natives without limitation or restriction by
reason of monopolies, cotracts or any other exclusive
privilege of purchase or sale, and shall moreover enjoy
all rights and privileges which now are or in future may
be granted to any other foreigners, citizens or subjects
of. the most favored nation. In consideration whereof
the Citizens of the free Hanseatic Republics shall enjoy
e ual protection and equal privileges in the Republic of
Li eria.
Art. 3. No higher tonnage, Import or other taxes
or duies shall be levied in the Hanseatic Republics on
Liberian Vessels or on merchandize imported or exported
in Liberiag bottoms than those which now are or in
future may be levied upon national Vessels or on merchandize of like nature, imported or exported in national
bottoms. And in like manner no higher tonnage, Import
or other taxes or dues shall be levied in the Republic
of Liberia on Hanseatic Vessels or on merchandize imported or exported in such bottoms than those which
now are or in future may be levied upon national Vessels or on merchandize imported or exported in such.
Art. 4. Wares or merchandize which shall be exported from the Republic of Liberia in any bottom or
which shall be imported in Liberian Vessels from any
Country shall not be prohibited by the Hanseatic Republics nor burthened with higher duties than those
wares or merchandize of like kind arriving from any
other foreign Country or in any other vessels whatsoever.
All products of the Hanseatic Republics or the other
States forming the Germanic Confederation shall be ex-
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ported from the Ports of the free Hanseatic Republics
by Liberian Citizens and Liberian Vessels under conditions as favorable as those under which they may be
exported by the Subjects and Vessels of any other foreign State.
And in like manner wares or merchandize which
shall be exported from the free Hanseatic Republics in
any bottom or which shall be imported in Hanseatic
Vessels from any Country shall not be prohibited by the
Republic of Liberia, nor burthened with higher duties
than those wares or merchandize of like kind arriving
from any other foreign Country or in any vessels whatsoever.
All products of the Republic of Liberia shall be exported thence by Hanseatic Citizens and Hanseatic Vessels under conditions as favorable as those, under which
they may be exported by the Subjects or Vessels of any
other foreign State.
Art. 5. The protection of the Governments of the
Hanseatic Republics shall be granted to all Liberian
ships, their officers and crews.
Should any such ship suffer wreck upon the coasts
of the Hanseatic Republics, the local authorities shall
afford them aid and protection against pillage, and care
that all objects saved from the wreck be returned to the
lawful owners.
And in like manner the protection of the Government of the Republic of Liberia shall be granted to all
Hanseatic ships, their officers and crews.
Should any such ship suffer wreck upon the coasts
of the Republic of Liberia, the local authorities shall afford them aid and protection against pillage, and care
that all objects saved from the wreck be returned to the
lawful owners.
The amount of the salvage charges shall in case of
contention arising in respect thereof be settled by arbitrators chosen by the two parties.
Art. 6. It being the intention of the two contracting
parties to bind themselves by the present convention, to
treat each other on the basis of the most favored nation,
it is hereby agreed between them, that every favor, every
preference or every immunity which one of the contracting parties may now or at any future time grant to
the Citizens or Subjects of any other State in matters
Kk2
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of commerce or navigation shall be extended to Citizens
of the other contracting party gratuitously if the concession in favor of such other shall have been gratuitous or
at a consideration of as nearly as possible egoal value
and of equal operative effect to be settled by mutual
agreement, where the favor shall have been conditional.
Art. 7. Each of the contracting parties shall be at
liberty to appoint Consuls within the territory of the
other for the protection of its commerce, but such shall
not exercise their functions until they have been approved and admitted in the usual form by the Government to which they are accredited.
Art. 8. The present Treaty shall be perpetually obligatory in all that regards peace and amity, but as to
those points which refer to commerce and navigation it
shall remain in force for the term of twelve years to be
calculated from the date of the exchange of the ratifications in such wise however that if neither party give
to the other a year before the expiration of this term
notice of intention to determine it, its operative effect
for both parties shall continue uninterrupted untill the
expiration of a year after notice of determining it may
have been given.
Art. 9. Although the present Treaty shall be common to the free Hanseatic Republics of Lubeck, Bremen
and Hamburg, it is nevertheless agreed that no solidarity shall exist between the Governments of those States
and that the Stipulations of the Treaty shall therefore
retain their full force for the remaining Hanseatic Republics or Hanseatic Republic altho' the same may have
ceased to have effect in respect of one or more of them.
Art. 10. The present Treaty shall be ratified and
the ratifications shall be exchanged in London within
twelve months from this day or sooner if possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed und sealed the same.
Done at London this twenty ninth day of May One
thousand eight hundred and fifty five.
J. Colquhoun. (L. S.)
Gerard Ralston. (L. S.)
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XLIX.
Convention litteraireentre la Prusse et la GrandeBretagne, signee & Londres, le 14 juin 1855 *}.
Texte aiemnand.

Ibre Majestat die K6nigin des vereinigten K6nigreichs
von Grossbritannien und Irland einerseits, und Seine
Majestait der Konig von Preussen in lhrem Eigenen sowohl, als im Namen Seiner Majestit des Konigs von
Sachsen, Seiner Kbniglichen Hoheit des Grossherzogs
von Sachsen-Weimar, Seiner Hoheit des Herzogs von
Sachsen - Meiningen, Seiner Hoheit des Herzogs von
Sachsen-Altenburg, Seiner Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, Seiner Hoheit des Herzogs von Braunschweig, Seiner Hoheit des Herzogs von Anhalt-DessauCthen, Seiner Hoheit des Herzogs von Anhalt-Bernburg,
Seiner Durchlaucht des Fursten von Schwarzburg-Rudolstadt, Seiner Durchlaucht des Fiirsten von Schwarzburg-Sondershausen, Seiner Durchlancht des Fursten von
Reuss alterer Linie, Seiner Durchlaucht des Fursten von
Reuss jiingerer Linie andererseits, von dem Wunsche
geleitet, die zwischen Ihren gedachten MajestAten am 13.
Mai 1846 in Berlin zum gegenseitigen Schutze wider
Nachdruck abgeschlossene Uebereinkunft zu erweitern,
haben beschlossen zu diesem Zwecke einen Zusatz-Vertrag abzuschliessen, und deshalb zu lbren Bevollmhchtigten ernannt, nAmlich:
Ihre Majestlit die Kanigin des Vereinigten K6nigreichs
von Grossbritannien und Irland, den sehr ehrenwerthen
Georg Wilhelm Friedrich, Grafen von Clarendon, Baron
Hyde von Hindon, Pair des Vereinigten K6nigreichs,
Mitglied lbrer Grossbritannischen Majesti~t Geheimen
Raths, Ritter des Ordens vom Hosenbande, Grosskreuz
des Bath - Ordens, Ersten Staats - Secretair Ihrer Grossbritannischen Majestit fur die auswartigen Angelegenheiten; und den sehr ehrenwerthen Eduard Johann, Baron
Stanley von Alderley, Pair des Vereinigten K6nigreichs,
Mitglied Ihrer Grossbritannischen Majestat Geheimen
Raths, und Priisident des Geheimen-Raths-Ausschusses
*) En allemand et en anglais. L'6change des ratifications a eu lien
b Londres, le 13 aoht 1855.

518

Prusse et Grande-Bretagne.

fir Angelegenheiten des Handels und der auslandischen
Plantagen;
Und Seine Majestat der K6nig von Preussen, den
Herrn Albrecht, Grafen von Bernstorff, Allerhochst-Ihren
Wirklichen Geheirnen Rath und Kammerherrn, Ausserordentlichen Gesandten und Bevollmichtigten Minister bei
Ihrer Grossbritannischen Majestlit, Ritter des Rothen Adler-Ordens Erster Klasse mit Eichenlaub, Grosskreuz des
Civil-Verdienst-Ordens der Bayerischen Krone, Ritter des
Koniglich Sicilianischen St. Januarius-Ordens, Ritter des
Kaiserlich Russischen St. Stanislaus - Ordens Erster Klasse,
Comthur des K6niglich Portugiesischen Christus-Ordens;
Welche, nach geschehener Auswechselung ibrer richtig
befundenen Vollmachten folgende Artikel verabredet und
abgescblossen haben:
Art. I. Man ist fibereingekommen, dass alle Bacher,
Stiche und Zeichnungen, welche innerhalb des Gebietes
irgend eines anderen Staates, der eine Uebereinkunft wider den Nachdruck mit Grossbritannien abgeschlossen
hat, oder abschliesst, oder einer solchen beigetreten ist,
oder beitritt, veraffentlicht sind, bei ihrer Ausfuhr aus
Preussen, Sachsen, Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Braunschweig,
Anhalt-Dessau-K6then, Anhalt-Bernburg, SchwarzburgRudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, oder Reuss, for
die Zwecke der gegenwartigen Uebereinkunft angesehen
werden sollen, als ob sie aus dem Lande ihrer Veroffentlichung ausgefithrt waren.
Art. II. Der Schutz, welcher durch die unterm 13.
Mai 1846 zwischen den hohen contrahirenden Theilen
abgeschlossene Uebereinkunft den Originalwerken zugesichert wurde, wird auf Uebersetzungen ausgedehnt;
worunter jedoch ausdrucklich verstanden ist, dass die
Absicht des gegenwiirtigen Artikels einfach dahin geht,
den Uebersetzer bezilglich seiner eigenen Uebersetzung
zu schfitzen, und dass nicht bezweckt wird, auf den
ersten Uebersetzer irgend eines Werkes das ausschliessliche Recht zum Uebersetzen dieses Werkes zu fibertragen, ausgenommen in dem im folgenden Artikel vorgesehenen Fall und Umfange.
Art. Ill. Der Verfasser irgend eines in einem der
beiden Staaten ver6ffentlichten Werkes, welcher sich das
Recht der Uebersetzung desselben vorbehalten wissen
will, soll bis zum Ablauf von fuinf Jahren, vom Datum
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der ersten Vertiffentlichung der von ihm authorisirten
Uebersetzung an, zum Schutze gegen die Publikation
jeder von thim nicht also authorisirten Uebersetzung in
dem anderen Staate in folgenden Fillen herechtigt sein:
§. 1. Wenn das Originalwerk in dem einen Staate,
innerhalb dreier Monate nach seiner Veriffentlichung in
dem anderen Staate, einregistrirt und niedergelegt worden ist.
§. 2. Wenn der Verfasser auf dem Titelblatte seines
Werkes seine Absicht vermerkt hat, sich das lecht der
Uebersetzung desselben vorzubehalen.
§. 3. Vorausgesetzt ist immer, dass mindestens ein
Theil der authorisirten Uebersetzung innerhalb eines Jahres nach erfolgter Einregistrirung und Niederlegung des
Originales erschienen sem, and dass das Ganze innerhalb dreier Jahre, nach dem Datum dieser Niederlegung,
ver6ffentlicht sein wird.
§. 4. Vorausgesetzt ist ferner, dass die Vertiffentlichung der Uebersetzung in einem von den beiden Staaten stattfindet, und dass dieselbe in Gemassheit der Bestimmungen des Artikel II der Uebereinkunft vom 13.
Mai 1846 einregistrirt and niedergelegt wird.
In Bezug auf Werke, welche in Theilen verdiffentlicht
werden, wird es genoigen, wenn die Erklarung des Verfassers, dass er sich das Recht der Uebersetzung vorbehalte, in dem ersten Theile erscheint. Jedoch soil, mit
Rocksicht auf den durch diesen Artikel auf flinf Jahre
beschrankten Zeitraum fur die Austibung des ausschliesslichen Rechts der Uebersetzung, jeder Theil als ein besonderes Werk behandelt, and jeder Theil in dem einen
Staate, innerhalb dreier Monate nach seiner ersten Veriffentlichung in dem anderen, einregistrirt und niedergelegt werden.
Art. IV. Die Bestimmungen der vorstehenden Artikel sollen auch auf die Darstellung dramatischer Werke,
and die Auffulbrung musikalischer Kompositionen insoweit anwendbar sein, als die Gesetze jedes der beiden
Staaten in dieser Beziehung auf die zum ersten Male in
denselben bffentlich dargestellten oder aufgeffihrten dramatischen und musikalischen Werke Anwendung finden,
oder finden sollen.
Urn jedoch dem Verfasser den Anspruch auf gesetzlichen Schutz in Bezug auf die Uebersetzung eines dramatischen Werkes zo gewahren, muss eine solche Ue-
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bersetzung innerhalb dreier Monate nach der Einregistrirung und Niederlegung des Originals erscheinen.
Es verstebt sich, dass der durch gegenwirtigen Artikel gewshrleistete Schutz nicht beabsichtigt wird, um
angemessene Nachahmungen oder Bearbeitungen dramatischer Werke, je fir die Bithne in England oder in
Preussen, zu verhindern, sondern dass er lediglich unrechtmassigen Uebersetzungen vorbeugen soll.
Die Frage, ob ein Werk Nachahmung oder Nachdruck ist, soll in allen Fallen von den Gerichtshifen der
beziglichen Staaten, in Gemlissheit der in jedem derselben geltenden Gesetze, entschieden werden.
Art. V. Ungeachtet der Bestimmungen des Artikel I
des Vertrages vom 13. Mai 1846 und des Artikels II
des gegenwlrtigen Zusatz-Vertrags, sollen aus Zeitungen
oder periodischen Schriften, welche in einem der beiden
Staaten erscheinen, entlehnte Artikel in den Zeitungen
oder periodischen Schriften des anderen Staates wieder
abgedruckt oder oibersetzt werden k6nnen, wenn nur
die Quelle, aus welcher solche Artikel entnommen sind,
angegeben wird.
Doch soll diese Erlaubniss nicht so gedeutet werden, als ob sie in einem der beiden Staaten den Wiederabdruck oder die Uebersetzung von Artikeln aus Zeitungen oder periodischen Schriften, welche in dem andern Staate erscheinen, gestatte, wenn die Verfasser derselben in derjenigen Zeitung oder periodischen Schrift,
in welcher solche Artikel erschienen sind, auf eine in
die Augen fallende Weise bekannt gemacht haben, dass
sie deren Wiederabdruck verbieten.
Diese letzte Bestimmung soll indessen auf Artikel
politischen Inhalts keine Anwendung finden.
Art. VI. Der gegenwartige Zusatz - Vertrag soll so
schnell als miich, nach Auswechselung der Ratificationen, in Ausftihrung kommen. In jedem Staate soll
zuvor von der Regierung desselben gebiuhrender Maassen
der Tag bekannt gemacht werden, welcher fur diese
seine Ausfibrung festgesetzt werden wird, und seine Bestimmungen sollen nur auf Werke Anwendung finden,
welche nach jenem Tage veriffentlicht werden.
Art. VII. Der geqenwartige Zusatz-Vertrag soll dieselbe Dauer haben, wie der Vertrag vom 13. Mai 1846.
Er soll ratificirt, und die Ratificationen zu London so
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schnell als m6glich, innerhalb zweier Monate, vom Datum der Unterzeichnung ab, ausgewechselt werden.
Zu Urkunde dessen haben die oben genannten BevollmAchtigten die gegenwartige Uebereinkunft unterzeichnet und mit ihren Wappen besiegelt.
So geschehen zu London, den vierzehnten Juni, im
Jahre des Herrn eintausend acht hundert und fdinf und
funfzig.
(L. S.) Clarendon.
(L. S.) Stanley of Alderley.

(L. S.)

Bernstorf.

LXX.

Traitd de commerce et de navigation entre les
Ptats-Unis d'Amirique et le royaume des DeuxSiciles, sign6 d Naples, le I octobre 1855 *).
Texte anglais.

The United States of America and his Majesty the
King of the kingdom of the Two Sicilies, equally animated with the desire to strenghten and perpetuate the
relations of amity and good understanding which have
at all times subsisted between the two countries, desiring
also to extend and consolidate the commercial intercourse
between them; and convinced that nothing will more
contribute to the attainment of this desirable object than
an entire freedom of navigation, the abolition of all differential duties of navigation and of commerce, and a
perfect reciprocity, based on principles of equity, equally
beneficial to both countries, and applicable alike in peace
and in war, have resolved to conclude a general convention of amity, commerce, navigation, and for the
surrender of fugitive criminals. For this purpose, they
have respectively appointed plenipotentiaries, to wit: the
President of the United States has appointed Robert Dale
Owen, minister resident of the United States near his
*) Le trait6 a t rddig6 en anglais et en italien.
des ratifications a eu lieu.
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Majesty the King of the kingdom of the Two Sicilies;
and his Majesty the King of the kingdom of the Two
Sicilies has appointed Don Lewis Carafa della Spina,
of the Dukes of Traetto, weekly Majordomo of his Majesty, Commander of his Royal Order of Civil Merit of
Francis the First, Grand Cross of the distinguished Royal Spanish Order of Charles the Third, Grand Officer
of the Order of the Legion of Honor, Grand Cross of
the Order of St. Michael of Bavaria, Grand Cross of the
Florentine Order of Merit under the title of St. Joseph,
Grand Cross of the Order of Merit of Parma under the
title of St. Ludovico, Grand Cross of the Brazilian Order of the Rose, charged provisionally with the Portfolio
of Foreign Affairs ; and Don Michael Gravina e Requesenz, Prince of Comitini, his gentleman of the bedchamber in exercise, Chevalier Grand Cross of his Royal Order of Francis the First, invested with the Grand Cordon
of the Order, of the Legion of Honor, and the Grand
Cross of the following orders, namely: of Leopold of
Austria, of the Red Eagle of Prussia, of the White Eagle
of Russia, of St. Maurice and Lazarus of Sardinia, of
Dannebrog of Denmark, of Leopold of Belgium, and of
the Crown of Oak of the Low Countries, late his Minister Secretary of State; and Don Joseph Marius Arpino,
Advocate-General of the Grand Court of Accounts; and
the said plenipotentiaries, after having exchanged their
respective full powers, found in good and due form,
have concluded and signed the following articles:
Art. I. It is the intention of the two high contracting parties that there shall be, and continue through all
time, a firm, inviolable, and universal peace, and a true
and sincere friendship between them and between their
respective territories, cities, towns, and people, without
exception of persons or places. But if, notwithstanding,
the two nations should, unfortunately, become involved
in war, one with the other, the term of six months,
from and after the declaration thereof, shall be allowed
to the merchants and other inhabitants, respectively, on
each side, during which term they shall be at liberty to
withdraw themselves, with all their effects, which they
shall have the right to carry away, send away, or sell,
as they please, without hinderance or molestation. During such period of six months their persons and their
effects, including money, debts, shares in the public
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funds or in banks, and any other property, real or
personal, shall be exempt from confiscation or sequestration; and they shall be allowed freely to sell and
convey any real estate to them belonging, and to withdraw and export the proceeds without molestation, and
without paying, to the profit of the respective governments, any taxes or dues other or greater than those
which the inhabitants of the country wherein said real
estate is situated shall, in similiar cases, be subject to
pay. And passports, valid for a sufficient term for their
return, shall be granted, as a safe-conduct for themselves, their vessels, and the money and effects which
they may carry or send away, against the assaults and
prizes which may be attempted against their persons
and effects, as well by vessels of war of the contracting
parties as by their privateers.
Art. II. Considering the remoteness of the respective
countries of the two contracting parties, and the uncertainty resulting therefrom, with respect to the various
events which may take place, it is agreed that a merchant vessel belonging to either of them, which may be
bound to a port supposed, at the time of its departure,
to be blockaded, shall not, however, be captured or
condemned for having attempted, a first time, to enter
said port, unless it can be proved that said vessel could, and
ought to have learned, during its voyage, that the blockade
of the place in question still continued. But all vessels
which, after having been warned off once, shall during
the same voyage, attempt, a second time, to enter the
same blockaded port, during the continuance of the same
blockade, shall thereby subject themselves to be detained
and condemned.
By blockaded port, is understood one into which, by
the disposition of the power which attacks it, with a
proportionate number of ships sufficiently near, there is
evident danger in entering.
Art. Ill. The high contracting parties, in order to
prevent and avoid all dispute by determining, with certainty, what shall be considered by them contraband in
time of war, and as such cannot be conveyed to the
countries, cities, places, or seaports of their enemies,
have declared an a reed that under the name of contraband of war shall be comprised only cannons, mortars, petards, granades, muskets, balls, bombs, guncar-
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riages, gunpowder, saltpetre, matches, troops, whether
infantry or cavalry, together with all that appertains to
them; as also every other munition of war, and, generally, every species of arms, and instruments in iron,
steel, brass, copper, or any other material whatever, ma.
nufactured, prepared, and made expressly for purposes
of war, whether by land or sea.
And it is expressly declared and understood that the
merchandise above set forth as contraband of war shall
not entail confiscation, either on the vessel on which it
shall have been loaded, or on the merchandise forming
the rest of the cargo of said vessel, , whether the said
merchandise belong to the same or to a different owner.
Art. IV. The citizens and subjects of each of the
high contracting 'parties shall have free and undoubted
right to travel and reside in the States of the other,
remaining subject only to the precautions of police which
are practised towards the citizens or subjects of the
most favored nations.
Art. V. The citizens or subjects of one of the high
contracting parties, travelling or residing in the territories of the other, shall be free from all military service,
whether by land or sea, from all billeting of soldiers in
their houses, from every extraordinary contribution, not
general and by law established, and from all forced
loans; nor shall they be held, under any pretence whatever, to pay any taxes or impositions, other or greater
than those which are, or may hereafter be, paid by
the subjects or citizens of the most favored nations, in
the respective States of the high contracting parties.
Their dwellings, warehouses, and all premises appertaining thereto, destined for purposes of commerce or residence, shall be respected. No arbitrary search of or
visit to their houses, whether private or of business, and
no arbitrary examination or inspection whatever of their
books, papers, or accounts of trade, shall be made; but
such: measures shall have place only in virtue of warrant granted by judicial authorities. And each of the
high contracting parties expressly engages that the citizens or subjects of the other, residing in their respective States, shall enjoy their property and personal security, in as full and ample a manner as their own
citizens, or subjects, or the citizens or subjects of the
most favored nations.
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Art. VI. The citizens and subjects of each of the
contracting parties, residing in the States of the other,
shall be entitled to carry on commerce, drts, o trade,
and to occupy dwellings, shops, and warehouses, and to
dispose of their property of every kind, whether real or
personal, by sale, gift, exchange, or in any other way,
without hinderance or obstacle. And they shall be free
to manage their own affairs themselves, or to commit
those affairs to persons whom they may appoint as
broker, factor, or agent; nor shall they be restrained in
their choice of persons to act in such capacities; nor
shall they be called upon to pay any salary or remuneration to any person whom they shall not choose to
employ. Absolute freedom shall also be given, in all
cases, to the buyer and seller to bargain together, and
also to fix the price of any goods or merchandise, imported from the States of either of the contracting patties, save and except cases where the laws of the said
States may require the intervention of special agents, or
where, in either of the countries, articles may be the
subject of a government monopoly, as, at present in the
kingdom of the Two Sicilies, the royal monopolies of
tobacco, salt, playing cards, gunpowder, and saltpetre.
It being expressly understood, however, that none of
the provisions of the present treaty shall be so construed
as to take away the right of either of the high contracting parties to grant patents of invention or improvement,
either to the inventors or to others, and that the principles of reciprocity established by this treaty shall not
extend to premiums which either of the high contracting
parties may grant to their own citizens or subjects, for
the encouragement of the building of ships, to sail under
their own flags.
Art. VII. As to any citizen or subject of either of
the high contracting parties dying within the jurisdiction
of the other, his heirs, being citizens or subjects of the
other, shall succeed to his personal property, and either
to his real estate or to the proceeds thereof, whether by
testament or ab intestato; and may take possesion thereof, either by themselves or by others acting for them;
and may dispose of the same at will, paying to the
profit of the respective governments such dues only as
the inhabitants of the country wherein the said property
is, shall be subject to pay in like cases. And in case
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of the absence of the heir, or of his representatives, the
same care shall be taken of the said property as would
be taken, in like cases, of the effects of the natives of
the country itself; the respective consular agents having
notice from the competent judicial authorities of the day
and hour in which they will proceed to the imposing
or removing of seals and to the making out of an inventory, in all cases where such proceedings are required by law; so that the said consular agent may assist thereat. The respective consuls may demand the
delivery of the hereditary effects of their countrymen,
which shall be immediately delivered to them, if no
formal opposition to such delivery shall have been made
by the creditors of the deceased, or otherwise, as soon
as such opposition shall have been legally overruled.
And if a question shall arise as to the rightful ownership of said property, the same shall be finally decided
by the laws and judges of the land wherein the said
property is. And the citizens and subjects of either of
the contracting parties in the States of the other, shall
have free access to the tribunals of justice of said States,
on the same terms which are granted by the laws and
usages of the country to native citizens or subjects;
and they may employ, in defence of their interests and
rights, such advocates, attorneys, and other agents, being
citizens or subjects of the other, as they may choose
to select.
Art. VIll. There shall be, between the territories of
the high contracting parties, reciprocal liberty of commerce and navigation; and to that effect the vessels of
their respective States shall mutually have liberty to enter
the ports, places, and rivers of the territories of each
party wherever national vessels arriving from abroad are
permitted to enter. And all vessels of either of the two
contracting parties, arriving in the ports of the other,
shall be treated, on their arrival, during their stay, and
at their departure, on the same footing as national vessels, as regards port charges, and all charges of navigation, such as of tonnage, lighthouses, pilotage, anchorage, quarantine, fees of public functionaries, as well as
all taxes or impositions of whatever sort, and under
whatever denomination, received in the name, and for
the benefit of the government, or of local authorities,
or of any private institution whatsoever , whether the
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said vessels arrive or depart in ballast, or whether they
import or export merchandise.
Art. IX. The national character of the vessels of the
respective countries shall be recognized and admitted by
each of the parties, according to its own laws and special rules, by means of papers granted by the competent
authorities to the captains or masters. And no vessels
of either of the contracting parties shall be entitled to
profit by the immunities and advantages granted in the
present treaty, unless they are provided with the proper
papers and certificates, as required by the regulations
existing in the respective countries, to establish their
tonnage and their nationality.
Art..X. The vessels of each of the high contracting
parties shall be allowed to introduce into the ports of
the other, and to export thence, and to deposit and
store there, every sort of goods, wares, and merchandise,
from whatever place the same may come, the importation
and exportation of which are legally permitted in the
respective States, without being held to pay other or
heavier custom-house duties or imposts, of whatever
kind or name, other, or of higher rate, than those which
would be paid for similar goods or products if the same
were imported or exported in national vessels; and, the
same privileges, drawbacks, bounties, and allowances
which may be allowed by either of the. contracting parties on any merchandise imported or exported in their
own vessels shall be allowed, also, on similiar produce
imported or exported in vessels of the other party.
Art. XI. No priority or preference shall be given,
directly or indirectly, by either of the contracting parties,
nor by any company, corporation, or agent, in their
behalf, or under their authority, in the purchase of any
article of commerce lawfully imported on account of,, or
in reference to, the character of the vessel in which
such article was imported ; it being the true intent and
meaning of the contracting parties that no distinction or
difference shall be made in this respect.
Art. XII. The principles contained in the foregoing
articles shall be applicable, in all their extent, to vessels
of each of the high contracting parties, and to their cargoes, whether the said vessels arrive from the ports of
either of the contracting parties, or from those of any
other foreign country, so that, as far as regards dues

528

Eiats-Unis et Deux-Siciles.

of' navigation or of customs, there shall not be made.
either in regard to direct navigation, any distinction
whatever between the vessels of the two contracting
parties.
Art. XIII. The above stipulations shall not, however,
extend to fisheries, nor to the coasting trade from one
port to another in each country, whether for passengers
or merchandise, and whether by sailing vessels or steamers, such navigation and traffic being reserved exclusively to national vessels.
But, notwithstanding the vessels of either of the two
contracting parties may load or unload, in part, at one
or more ports of the territories of the other, and then
proceed to Any other port or ports in said territories to
complete their loading or unloading, in the same manner
as a national vessel might do.
Art. XIV. No higher or other duty shall be imposed
on the importation, by sea or land, into the United
States, of any article the growth, produce, or manufacture of the kingdom of the Two Sicilies, or of her fisheries; and no higher or other duty shall be imposed
on the importation, by sea or by land, into the kingdom
of the Two Sicilies of any article the growth, produce,
or manufacture of the United States or their fisheries,
than are or shall be payable on the like articles the
growth, produce, or manufacture of any other foreign
country.
No other or higher duties and charges shall be imposed in the United States on the exportation of any article to the kingdom of the Two Sicilies, or in the kingdom
of the Two Sicilies on the exportation of any article to
the United States, than such as are or shall be payable
on the exportation of the like article to 'any foreign
country. And no prohibition shall be imposed on the
importation of any article the growth, produce, or manufacture of the United States or their: fisheries, or of the
kingdom of the Two Sicilies and her fisheries, from or
to the ports of the United States or of the kingdom of
the Two Sicilies, which shall not equally extend to every
other foreign country.
Art. XV. If either of the high contracting parties
shall hereafter grant to any othor nation any particular
favor, privilege, or immunity, in navigation or commerce,
it shall immediately become common to the other party,
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freely, where it is freely granted to such other nation,
and on yielding the same compensation, or: a compensation as nearly as possible of proportionate value and
effect, to be adjusted by mutual agreement, when the
grant is conditional.
Art. XVI. The vessels of either of the high contracting parties that may be constrained, by stress of wheather,
or other accident, to seek refuge' in any port within the
territories of the other, shall be treated there, in every
respect, as a national vessel would be in the same strait:
Provided, however, that the causes which gave rise to

this ,forced landing are real andi evident; that the vessel does not engage in any commercial. operation, as
loading or unloading merchandise, and that its stay in
the said port is not prolonged beyond the time rendered
necessary by the causes which constrained it to land;
it being understood, nevertheless, that any landing of
passengers, or any loading or unloading caused by operations of repair of the vessel or by the necessity of
providing subsistence for the crew, shall not be regarded
as a commercial operation.
Art. XVII. In case any ship-of-war or merchant vessel shall be wrecked on the coasts or within the maritime jurisdiction of either of the high contracting parties,
such ships or vessels, or any parts thereof, and all furniture and appurtenances belonging thereto, and all
goods and merchandise which shall be saved therefrom,
or the produce thereof, if sold, shall be faithfully restored, with the least possible delay , to the proprietors,
upon being claimed by them, or by their duly authorized
factors; and if there are no such proprietors or factors
on the spot, then the said goods ,and merchandise, or
the proceeds thereof, as well as all the papers found on
board such wrecked ships or vessels, shall be delivered
to the American or Sicilian consul, or vice-consul, in
whose district the wreck may have taken place, and
such consul, vice-consul, proprietors, or factors, shall
of
pay only the expenses incurred in the preservation exthe property, together with the rate of salvage and
would have been payable
penses of quarantine, which of
a national vessel; and
wreck
a
of
case
in the like
the oods and merchandise saved from the wreck shall
not e subject to duties, unless, cleared for consumption;
it being understood that in case of any legal claim upon
Now. Reeueil .9n. Tome XVI.
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such wreck, goods, or merchandise, the same shall be
referred for decision to the competent tribunals of the
country.
; Art. XVIII. Each of the high contracting. parties
grants to the other, subject to the usual exequatur, the
liberty of having, in the ports of the other where foreign
commerce is usually permitted, consuls, vice-consuls, and
commercial agents of their own appointment, who shall
enjoy the same privileges and powers as those of the
most favored nations; but if any such consul, vice-consul, or commercial agent shall exercise commerce, he
shall be subjected; to the same laws and usages to which
private individuals of the nation are subjected in the
same place. And whenever either of the two contracting parties shall select for a consular agent a citizen or
subject of this last, such consular agent shall, continue
to be regarded, notwithstanding his quality of foreign
consul, as a citizen or a subject of the nation to which
he belongs, and consequently shall be submitted to the
laws and regulations to which natives are subjected.
This obligation, however, shall not be so construed so
as to embarrass his consular functions, nor to affect the
inviolability of the consular archives.
Art. XIX. The said consuls, vice-consuls, and commercial agents shall have the right, as such, to judge
in quality of arbitrators, such differences as may arise
between the masters and crews of the vessels belonging
to the nation whose interests are committed to their
charge, without the interference of the local buthorities,
unless the conduct of the crew, or of the captain, should
disturb the public peace or order of the country, or
such consul, vice-consul, or commercial agent should
require their assistance to cause his. decisions to be carried into effect or supported. Nevertheless, it is understood that this speeies of judgment or arbitration shall
not deprive the contending parties of the right they have
to resort, on their return home, to the judicial authorities of their own country.
Art. XX. The said consuls, vice-consuls, and commercial agents, may cause to be arrested and sent back,
either on board or to their own country, sailors and all
other persons, who, making a regular part of the crews
of vessels of the respective riations, and having embarked
under some other name than that of passengers, shall
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have, deserted from the said vessels. For this purpose
they shall apply to the competent local authorities, proving, by the register of the vessel, the roll of the crew,
or, if the vessel shall have departed, with a copy of the
said papers, duly certified by, them, that the persons
they claim formed part of the crew; and on such a
reclamation, thus substantiated, the surrender of the deserter shall not be denied. Every assistance shall also
be given to them for the recovery and arrest of such
deserters; and the same shall be detained and kept in
the prisons of the country, at the request and cost of
the consuls, until the said consuls shall have found an
opportunity to send them away. It being understood,
however, that if such an opportunity shall not occur in
Ihe space of four months from the date of their arrest,
the said deserters shall be set at liberty, and shall not
be again arrested for the same cause. Nevertheless, if
the deserter shall be found to have committed any other
crime or offence on shore, his surrender may be delayed
by the local authorities until the tribunal before which
his case shall. be.pending shall have pronounced its sentence, and until such sentence shall have been carried
into effect.
Art. XXI. It is agreed that every person who, being
charged- with or condemned for any of the crimes enumerated in the following article, committed within the
States of one of the high contracting parties, shall seek
asylum in the States, or on board the vessels-of-war of
the other party, shall be arrested and consigned to
justice on demand made, through the proper diplomatic
channel, by' the government within whose territory the
offence shall, have been committed.
This surrender and delivery shall not, however, be
obligatory on either of the high contracting parties, until
the other shall have presented a copy of the judicial
declaration, or sentence establishing the culpability of the
fugitive, in case such sentence or, declaration shall have
been pronounced. But if sdch sentence or declaration
shall not have been pronounced, then the surrender may
be demanded, and shall be made, when the demanding
government shall have furnished such proof as would
have been sufficient to justify the apprehension, and
commitment for trial, of the accused, if the offence had
Ll2
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been dommitted in the country where he shall have taken refuge.
Art. XXII. Persons shall be delivered up, according
to the provisions of this treaty, who shall be charged
with any of the following crimes, to wit:
Murder , (includingi assassination , parricide, infanticide, and poisoning;) attempt to commit murder;
rape; piracy; arson ; the making and uttering of false
money, forgery, including forgery of evidences of public
debt, bank bills, and bills of exdhange; robbery With
violence; intimidation or forbible entry of an inhabited
house; embezzlement by public officers, including appropriation of public funds; when these crimes are subject, by the code of the kingdom of the Two Sicilies, to
the punishment della reclusione, or other severer punishment, and by the laws of the United States to infamous
punishment.
Art. XXIII. On the part of each country the surrender of fugitives from justice shall be made only by
the authority of the executive thereof. And all expenses
whatever of detention and delivery, effected in viRtue of
the preedihg articles, shall be at the cost'of the party
making the demand.
Art. XXIV. The citizens and, subjects of each of the
high contracting parties shall remain exempt, from the
stipulations of the preceding articles, so far as they relate to the surrender of fugitive criminals, nor shall they
apply to offences committed before the date of the. present treaty, nor to offences of a political character, unless the political offender shall also have been guilty of
some one of the crimes enumerated in article XXII.
Art. XXV. The present treaty, shell take effect froin
the day in which ratifications shall be exchanged, and
shall remain in force for the term 'of ten years, and
further, until the end of twelve months after either of
the ,high contracting parties shall have given notice to
to the other of its intention to terminate the same; each
of the said contracting parties reserving to itself the
right to give such notice at the end of said term of ten
years, or at any subsequent time.
Art. XXVI. The present treaty shall be approved
and ratified by the President of the United States of
America, by and with the advice and consent of the
Senate thereof, 'and by his Majesty the King of the
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Kingdom of the Two Sicilies: and the ratifications shall
be exchanged at Naples within twelve months from the
date of its signature, or sooner, if possible.
In faith whereof, the respective plenipotentiaries have
signed the foregoing articles in the English and Italian
languages, and have hereunto affixed the seals of their
arms.
Done, in duplicate, at the city of Naples, this first
day of October, in the year of our Lord one thousand
eight hundred and fifty-five.
Robert bale Owen.
(L. S.)
Luigi Carafa.
(L. S.)
Principe di Comitini.
(L. S.)
GiuseppelMario Arpino. (L. S.)
Declaration.
It having been, stipulated in article XI. of the treaty
of the first December, 1845, that the red and white
wines, of every kind, of the kingdom of the Two Sicilies, including those of Marsala, which may be imported
directly into the United States of America, whether in
vessels of the., one or of the other country, shall not
pay other of higher duties than the red and white wines
of the most favored nations; and in like manner, that
the cottons of the United States of America which may
be imported directly into the kingdom of the Two Sicilies, whether in vessels of the one or of the other nation, shall not pay other or higher duties than the cottons of Egypt, Bengal, or the most favored nations:
And it being agreed in the new treaty concluded
between the United States of America and the kingdom
of the Two Sicilies, and to-day signed by the undersigned,
not only that no duties of customs shall be "paid on
merchandise the produce of one of the two countries
imported into the other country other or higher than
shall be paid on merchandise of the same kind the
produce of any other country, but also, that, as to all
duties of navigation or of customs, there shall not be
made, as to the Vessels of the two countries, any distinction whatever between direct and indirect navigation:
The undersigned declare, as to the construction of
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the new treaty, from the day on which the ratifications
thereof shall be exchanged, that the red and white wines,
of every kind, of the kingdom of the Two Sicilies, including the wine of Marsala, which shall be imported
into the United States of America, shall not pay other
or higher duties than are paid by the red and white
wines of the most favored nations.
And, in like manner, that the cottons of the United
States which shall be imported into the kingdom of the
Two Sicilies shall not pay other or higher duties than
the cottons of Egypt, Bengal, or the most favored nations. ,
The present ideclaration shall be considered as an integral part of the said new treaty, and shall be ratified,
and the ratifications thereof exchanged, at the same time
as those of the treaty itself.
In faith whereof, the undersigned have hereunto set
their hands and affixed, the seal of their arms.
Done in duplicate, in the city of Naples, this first
day of October, in the year of our Lord one thousand
eight hundred and fifty-five.,

Robert Dale Owen.
Luigi Carafa.
Principe di Comitini.
Giuseppe Mario Arpino.

(L.
(L.
(L.
(L.

S.)
S.)
S.)
S.)

LXXI.
Traild de commerce et de navigation entre les Villes
libres et ansdatiques de Lubeck, de Breme et de
Hambourg et le Royaume des Deux-Siciles, signa
4 Naples, le 27 decembre 1855 *}.
Texte fraugais.

Le Sinat de la Ville Libre et Anseatique de Hambourg, le S6nat de la Ville libre et Ans6atique de Lubeck, et le Snat de la ville Libre et Ans6atique de Br~me,
*) En Frangais et en Italien.
lieu h Naples, le 15 mai 1856.

L'dchange des ratifications a eu
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d'une part, chacune de ces Villes separement, et Sa
Majeste le Roi du Royaume des Deux Siciles de I'autre
part, d~sirant d'encourager et d'6tendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, et consolider ainsi
les bons rapports existants entre les susdites Villes Anshatiques et le Royaume des Deux Siciles, se sont d6terminees de concure un Traith de Commerce et de
Navigation, et ]Is ont h cet effet destind pour leur P16nipotentiaire:
Les S6nats des Villes Libres et Ans6atiques deHambourg, de Lubeck et de Brame,
Le Sieur Guillaume Loeffler, Consul de la Ville Libre
et Ans6atique de Hambourg;
Et Sa Majest6 le Roi du Royaume des Deux Siciles:
Don Raymond de Liguoro, Commandeur de l'Ordre
Royal du merite civil de Frangois 1. et Membre de la
Consulte G6n6rale du Royaume.
Lesquels, apres avoir 6chang6 leurs Pleins-Pouvoirs
trouv6s en bonne et due forme, ont stipul6 et sign6 les
articles suivants.
Art. 1. Il y aura entre les Etats des Hautes Parties
contractantes une parfaite r6ciprocit6 de commerce et de
navightion.
Leurs sujets et citoyens respectifs pourront librement
voyager, r6sider et trafiquer dans toutes les parties des
Etats de chacune d'Elles, et ils jouiront ii cet effet de
la mgme sriret6 et protection dont jouissent les habitants
du pays oh ils r6sident, h condition cependant de se
soumettre aux lois et aux r6glements de Police qui y
sont ou y seront en vigueur, et qui seront usites envers
les sujets on les citoyens des Nations les plus favoris6es.
Ils auront le droit d'y possAder des biensfonds, d'occuper des maisons et des magasins et de disposer de
leur proprit6 personnelle d'une nature ou d6nomination
quelconque, par vente, donation, permutation ou testament, et en quelque maniere que ce soit, sans qu'il leur
soit fait le moindre obstacle on empAchement.
Leurs h6ritiers, s'ils sont sujets de l'autre Puissance
contractante, succideront a leurs biens, soit en vertu
d'un testament, soit ab intestato, et pourront en prendre
possession soit en personne, soit moyennant d'autres
agents en leur place, et en disposeront h leur volont6, en ne payant en faveur des Gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels les habitants
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du pays, oil se trouvent les dits bieno, sont assujettis on
de pareilles occasions.
Dans le cas d'absence des bbritiers on prendra provisoirement des biens susdits les m6mes soins qui seraient pris dans un cas semblable des biens des natifs
du pays, jusqu' h ce que Ph6ritier 16gitime ait pris les
mesures nkcessaires pour recueillir l'hritage.
Toute. contestation relative ii une succession, sera
d~cid6e jusqu' en dernibre instance selon les lois, et par
les Juges du pays dans lequel sont situ6s les dits biens.
Art. 2. Les sujets on citoyens des Hautes Parties
contractantes, qui r6sident on qui voyagent dans les
Etats de l'autre, ne seront obliges, sous aucun pr6texte,
a payer d'autres taxes on imp6ts, que ceux qui seront
payes ou pourront Atre payds par les Nations les plus
favorishes,
Ils seront exempts de tout service militaire, tant sur
terre que sur mer, id'empru~nts forces, et de toute contribution extraordinaire, a moins qu'elle ne soit g6n6rale,
et 6tablie par une loi.
Leurs habitations, magasins et tout ce qui en fait
partie, et ce qui leur appartient seront respectbs.
Ils ne seront soumis a aucune visite on perquisition
vexatoire. On. ne pourra faire aucun exaenn, -ri aucune
inspection arbitraire, de leurs livres, papiers et comptes
commerciaux, et les opirations de cette sorte ne pourront 6tre pratiques, qu' i la suite d'une sentence 16gale des tribunaux comptents.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent reciproquemient a garantir en toutes occapions aux sujets et
citoyans qui r6sideront dans leurs Etats respectifs, la
conservation de leurs propri6ths, et le maintien de leur
sireth .personnelle de la rmme manibre qu'elle est garantie h leurs propres sujets on citoyens, et h ceux des
Nations les plus favorisees.
Art. 3. Les sujets on citoyens des deux Hautes
Parties contractantes, ne seront point soumis dans leurs
Etats respectifs 4 un syst~me de visite on de perquisition de la part des Officiers des Douanes, plus rigoureux que celui auquel sont soumis les nationaux, et les
Nations les plus favorisees.
Art. 4. Les Capitaines on Patrons de Navires des
Etats coptractants, seront exempts reciproquement de
toute obligation de recourir dans les ports respectifs des
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Republiques Ans6atiques, ou ceux du Royaume des Deux
Siciles 6 des Exp~diteurs on autres Agents. Ils pourront en conshquence se servir de leurs Consuls on des
Expbditeurs par eux d6signis; sauf en g~ndral los affaires pour lesquelles les lois et les usage, du Pays exigent Faction d'Agents sp6ciaux.
Art. 5. Les bAtiments des Deux Siciles, en arrivant
dpns les ports, lieux, et fleuves des territoires des Villes
Libres et Ansbatiques, ou il est permis aux bAtiments
nationaux, provenants de I'etranger, de mouiller, et r6ciproquement les bAtiments des dites Villes Libres et
As6atiques, arrivant dans les ports et sites du Royaume
des Deux Siles, oii il est permis d'aborder, seront trait6s dans les deux pays, a leur arrive, pendant leur demeure et i leur sortie, sur le m6me pied que les bAtiments nationaux, pour tout ce qui regarde les droits de
tonnage, de pilotaqe, de phage, de bal isage, de port, de
fanal, de quarantaine, de darse, patente et autres charges .qui pesent sur Ia coque du Navire, sous une denomination quelconque, que lps droits indiquis ci-dessus,
soient payes en faveur de l'Etat, des villes on d'un autre
6tablissement quelconque.
Les dits hitimients jouiront de ce traitement, soit
qu'ils arrivent ou partent en lest ou qu'ils importent ou
exportent des marchandises.
Art. 6. Les bAtiments de chacune des Hautes Parties contractantes pourront introdpire dans les ports de
l'autre, en exporter ou rhexporter, y dbposer ou y enmagasiner toutes, sortes de marchandises et objets de
commerce d'une provenance quelconque, dont l'importation, l'exportation oq rhexportation soit lgalement permise dans lps Etats de l'autre, sans Atre
tenus h payer d'autres on de plus forts droits de
douane, ou impositions d'une esp~ce on d6nomination
quelconque, diffbrentes, on plus elev6es de celles qu' on
payeralt pour les, mAmes marchandises ou produits, s'ils
6taient imp orths, ou rex port's par des bitiments nationaux; et les mAmes privileges, deductions on reductions,
b6nefices, concessions on restitutions, qui seront accord~es par chacune des Hautes Parties contractantes, sur
toutes espaces de marchandises importes, exporties ou
r'exporthes par leurs propres bAtiments, seront aussi
accordees sur lesimAmes marchandises importhes, exporties ou reexporties par les bAtiments de l'autre.
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Sa Majesti le Roi du Royaume des Deux Siciles d6clare que, pendant la durbe du pr6sent Trait6, la r6duction du dix pour Cent, dont jouit son Pavillon Royal,
sur les droits r~sultants du tarif des Donanes, sera pareillement 6tendue aux cargaisons importies ou exportees par les bAtiments des Villes Libres et Ans6atiques,
ou jusqu' h ce que par suite de r~formes on modifications des tarifs des Douanes, la dite rbduction du dix
pour Cent netsoit ghnuralement abolie pour tous lesPavillons.
Art. 7. Il no sera accord6 aucune pr~f6rence on
antbriorit6 directement on indirectement par l'uneldes
deux Parties contractantes, ou par une compagnie, corporation ou Agent quelconque, qui opere en son nom,
on sous I'autorit6 de chacune d'Elles, pour l'achAt de tout
article de commerce 16galement import6 dans les ports
de l'autre, par Agard 'a la nationalit6 du bAtiment qui
eit import6 les dits objets, soit qu'il appartienne i Pun
ou i 'autre des deux Etats. Les Parties contractantes
ont l'intention positive de n'admettre aucune pr6f6rence
on distinction quelconque h cet 6gard.
Art. 8. Les stipulations contenues dans les articles
prbc6dents seront applicables dans toute leur 6tendue
aux bAtiments des deux Hautes Parties contractantes et
A leurs cargaisons, soit que les dits bitiments proviennent des ports des deux Parties contractantes on de
ceux d'un pays 6tranger quelconque, soit qu'ils portent
directement pour les ports Siciliens on Ans6atiques, on
pour tout autre port 6tranger, en sorte que, pour les
droits de Navigation et de Douane, on ne fera, tant dans
la Navigation dirette, que dans l'indirecte, aucune distinction entre les bAtiments des deux Parties contractantes.
Art. 9. La nationalit6 des bitiments respectifs sera
reconnue et admise par les deux Hautes Parties contractantes, selon les lois et les rkglements particuliers de
chacun des deux Etats, moyennant des Patentes et autres Titres de Bord d4livrbs par les autoritbs comp6tentes aux Capitaines et Patrons. Etant muni de ces Documents, on profitera des immunit6s et des avantages
accord6s par le prbsent Traith.
Art. 10. Les stipulations du 'pr6sent Trait6 ne s'appliqueront point i la Navigation de c6te, on cabotage,
qui se fait d'un port h I'autre dans chacun des deux
Etats, pour le transport de passagers, de marchandises
et d'objets de commerce, par les bAtiments h Voile on 4
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Vapeur; ce genre do transport 6tant exclusivement rserv6 aux bAtiments nationaux.
Toutefois les bAtiments de chacune des Hautes Parties contractantes pourront d6barquer une partie de leur
qargaison provenante de '6tranger dans un port des
Etats de I'autre et ddbarquer le reste dans an ou plusieurs ports du m~me Etat; et de m~me, prendre une
portion de leur cargaison destin6e, pour l'6traner, dans
un ou plusieurs des ports du dit Etat, sans avoir ' payer
pour cela aucun droit divers de celui que payent les
navires du pays:, ou ceux des Nations les plus favorises; les Parties 6tant d'intelligence, qu' h I effet de ce
dont on traith, les op6rations ci enoncees ne doivent
point 6tre consid6rbes comme cabotage.
Art. 11. Aucun droit de Donane on autre imposition
diffbrente on plus 6lev6e, ne sera pergue sur une marchandise quelconque de production du Sol ou de I'mdustrie du Royaume des Deux Siciles, h:l'importation
des m~mes marchandises, voie de mer on voie de terre,
dans les Villes Ans6atiques, et il ne sera impose aucun
droit de Douane on autre inposition sur des marchandises quelconques de production du Sol ou de I'industrie
des Villes Anseatiques, a. i'importation des mimes marchandises, voie de mer ou voie de terre, dans le ROyaume des Deux Siciles, diff6rente on plus 6levee de
celles qui sont pay6es on qui pourraient Atre paybes
dans la suite sur des marchandises du meme genre de
production on manufactures importies d'un autre pays
quelconque.
Aucun droit de Donane on autre imposition ne sera
charg6e dans les Villes Ans6atiq ues sur une marchandise quelconque exporthe pour le Royaume des Deux
Siciles, ni dans le Royaume des Deux Siciles sur une
marchandise quelconque export.e pour les Villes Ansbatiques qui soit diflfrente ou plus elevie de celles qu'on
paye, on qui pourraient a Iavenir 6tre paybes sur les
marchandises du mame genre, exportes pour un autre
pays quelconque.
On ne pourra frapper de prohibition l'importation on
'exportation d'une marchandise quelconque de production du Sol ou de l'industrie du Royaume des Deux Siciles ou des Villes Ans6ati,ques, des ports, on dans les
ports respectifs des deux Etats contractants, si I'impor-
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tation on 'exportation de la susdite marchandise, n'est
aussi d6fendue ' toutes les autres Nations.
Art. 12. Les, deux Hautes Parties contractantes
promettent de faire jouir aux Marchandises, tax6es selon
leur Valeur dans les Douanes de leurs Etats respectifs,
tous les avantages et toutes les facilitations, qui sont ou
seront, accordbes aux Sujets ou Citoyens de leurs propres Etats, on h ceux des Nations les plus favoris6es.
Lorsque les susdites Marobandises n'auront point une
Valeur d6terminbe dans les Tarifs des Deux Siciles, et
que l'expbdition de Douane devra se faire sur une declaration de l'importeur, le droit sera 6tabli dans ce cas
de la manibre suivante.
Les propritaires on consignataires des dites marchandises, en se prisentant en Douane pour en payer
le Droit, signeront une D~claration en indiquant leur Valeur, pour le prix qu'ils croiront convenable de leur
donner. Cette declaration devra Atre reque sans difficult6 par les employds de la Douane qui auront la faculth, seulement dans le cas oi il jugeraient que l'4valuation est trop- faible, de prendre la marchandise en
payant aux d6cl arants une somme 6gale h la Valeur declarbe, en y ajoutant un dixibme.
Tout droit que les propribtaires on consignataires
auraient pay6 sur de telles marchandises importhes leur
sera en m6me temps restitu6.
Art. 13. Si une des deux Hautes Parties contractantes accordera dans la suite 'a une autre Puissance
quelque privilkge, faveur on immunit6 en mati~re de
commerce on de navigation, ces mAmes avantages deviendront immbdiatement communs ' l'autre, gratusitement, si la concession faite en faveur de tel autre Etat
aura t gratuite, ou moyennant la mAme compensation,
ou une compensation, proportionn6e en tant qu'il sera
possible en valeur et en effet, ' 6tablir d'un commun
accord, si la concession a t onbreuse.
Art. 14. Ne -seront point considrks comme contraires
aux principes de r~ciprocit6, base du pr6sent Traiti:
1. Les primes que les Gouvernements respectifs accordent a leurs nationaux, afin d'encourager la construe
tion des bAtiments marchands,
2. Les immuniths accordees on a accorder aux differentes compagnies dites Yacht-Clubs.
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Les Hautes Parties contractantes diciarent en outre,
que les articles de Regie, tels que, le sel, les tabacs, les
cartei ii jea, la poudre 'a canon, et le salphtre, sont except6s des stipulations du present Trait6, se r~servant
en mime temps le plein droit d'accorder des brevts
d'invention on de perfectionnement, soit aux inventeurs,
on h d'autres.
Art.-15. Pour ce qui regarde le placement des navires, lear chargement on decbargement dans les ports,
rades on bassins, et g6ndralement pour toutes les formalites ou dispositions d'une sorte quelconque auxquelles
peuvent 6tre soumis les bAtiments de commerce, . leurs
6quipages et leurs cargaisons, -i est convenu qu'il ne sera
accorde aux bAtiments nationaux de commerce, ancun
privilbge, ni aucune faveur, qui ne le soit egalement, h
ceux de I'autre Partie; la volont6 des Hautes Parties
contractantes 6tant qu'aussi sons ce rapport leurs bAtiments soient traitbs sur le pied d'une paefaite egalite.
Art. 16. Les navires appartenants i l'une des deux
Hautes Parties contractantes, qui seraient contraints par
des tempAtes, on par quelque sinistre de se rAfugier
dans les Ports de l'un on -de Fantre Etat, seront libres
de se radouber, de se pourvoir de tons les objets qui
lear seront nicessaires, et de se remeltre en mer, sans
payer aucun des droits de ports on de navigation pergus
on h percevoir en faveur de lEtat.
Bien entendu cependant que les motifs qui auront
donn6 lieu h Fabordage forc6, soient reels et 6vidents,
que le bAtiment ne se livre a' aucune operation commerciale, en chairgeant on d6barqiant des marchandises,
et qu'il ne prolonge point sa demeure dans le port, an
deth' du temps necessaire selon les motifs qui I'auront
oblig' de s'y r6fugier.
1ien entendu 6galement que tout d6chargement et
chargement motiv6s par les ouvrages de reparation du
navire, on pour la subsistance de '6quipage ne seront
nullement consid~ris comme opbrations de commerce.
Si cependant le patron d'un tel bAtiment, se voyait dans
la n6cessit6 de se d6faire d'une partie de ses marchandises pour faire face aux depenses, il sera tenu h se
conformer aux ordonnances et aux Tarifs du lieu oi il
aura abord&. Dans le cas de naufrage sur une des localiths appartenantes h l'une on it 'autre des Hautes
Parties contractantes, non seulement il sera prAt toute
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sorte d'assistance aux naufrag6s, mais m6me aux navires;
et leurs parties et debris, leurs gr6ements et tous les
objets qui leur apportiennent; les papiers trouv6s ibord,
ainsi que les effets et les marchandises qui auraient 6t6
jetbes a la mer, on qui auraient t sauvees, ne seront
ni prises,. ni retenues, sous quelque pretexte que ce soit.
Les dits batiments, effets et marchandises, seront au
contraire conserv6s et rendus, moyennant le payement
des m6mes frais de sauvage et de conservation, ainsi
que des m6mes droits de Donane, de quarantaine et
autres que payerait, en un cas semblable, un navire
national.
Dans l'un et I'autre cas d'abordage forc6, on de nanfrage, les Consuls, Vice-Consuls et Agents de Commerce
respectifs, seront autorisis a intervenir, afin de prter
l'assistance n6cessaire A leurs nationaux. Bien entendu
que dans le cas d'une reclamation 16gale quelconque,
sur un tel naufrage, effets et marchandises, la dite r6clamation sera d6feree A la d6cision des Tribunaux comp6tents: du pays
pArt. 17.
hacune des deux Hautes Parties contractantes, rbservant l'Exequatur accoutum6, concde b f'autire
la liberth d'avoir dans les ports principaux de commerce
6tranger, des Cdnsuls, Vice-Consuls on des Agents de
Commerce de son choix, lesquels jouiront des m~mes
privileges et pouvoirs, dont jouissent ceux des nations
les plus favorisbes. Mais dans le oas on les dits Consuls, on Agents de Commerce, voulussent exercer le
commerce, ils seront assujettis aux m6mes loia et usages,
auxquels sont soumis les individus de leur Nation dans
le pays oii ils resident. Et supposant qua chacune des
deux Parties contractantes chosisse pour Agent consulaire un sujet ou citoyen de I'autre, le dit Agent consulaire continuera 4 Atre regard6, malgre sa qualit6 de
Consul 6tranger, Vice - Consul, ou Agent de commerce,
comme sujet ou citoyen de la Nation h laquelle il appartient, et pour ce fait il sera assujetti aux lois et aux
r glements aux uels les nationaux sont soumis. Bien
entendu cependant, que cette obligation ne devra pas
6tre un obstacle i l'.exercise des fonctions consulaires,
ni h l'inviolabilite de I'Archive du Consulat.
Art. 18. Les Consuls, Vice-Consuls et! Agents de
commerce des deux Pays pourront comme tels 6tre arbitres dans les questions eiiles d6rivantes de contracts
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faits ailleurs entre les Capitaines et les Equipages des
bitiments de leur Nation, toutes les fois que les sujets
ou citovens de la Puissance aupres de laquelle its resident, n'y solent point intbresses, eti les autoritos locales
ne pourront y intervenir ou y prendre part que dans
les seuls cas on la conduite des Capitaines et des Equipages troublAt l'ordre public ou la tranquillit du Pays.
Toutefois cette espce d'arbitrage, ne pourra priver les
parties contendantes du droit qu'elles ont, d'en appeler
a lear retour, aux autoritbs judiciaires de lear propre
Pays.
Art. 19. Les Consuls, Vice - Consuls, et Agents de
commerce de chacune des deux Hautes Parties contractantes, pourront faire arrter et renvoyer, soit h bord,
soit dans leur Pays, les matelots et toutes autres personnes qui, faisant diment partie des Equipages des
batiments de leurs Nations respectives, sous un autre
titre que celui de passager, eussent d~sert6 des dits bAtiments. A cet effet ils s'adresseront aux autorit6s locales competeites, et ils prouveront par les r6gistres du
bAtiment, et la liste de I'6quipage, ou, si le navire Atait
parti, moyennant la copie des dits Documents, dsment
certifibe; que les hommes qu'ils r~clament faisaient partie
du dit 6quipage; et en vertu d'une telle demande apdes preuves susdites, on ne pourra se refuser de
lear consigner le fugitif.
II leur sera en outre prt toute aide et assistance,
pour la recherche et I'arrestation des dits d6serteurs, qui
seront m6me d6tenus et gards dans les prisons du Pays
sur [a demande et aux frais des Consuls, ju u' ce que
ces Agents aient trouve une occasion poures faire partir.
Cependant si cette occasion ne se pr~sentait point
dans I espace de trois mois, h dater du jour de 'arrestation, les d6serteurs seront mis en libert6 sans qu'ils
puissent 6tre arrat6s derechef pour le mAme motif.
Nanmoins, si le d6serteur avait commis aussi quelque delit A terre, son extradition pourra 6tre differee
par les autoriths locales jusqu' h ce que le Tribunal
comptent ait dfiment profere son jugement sur le second ddlit et que le jugement mAme ait en accomplissement.
11 demeurera 6galement ktabli, que si les matelots,
ou autres individus composant I'6quipage, etaient sujets
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ou citoyens du Pays oii la d6sertion a lieu, ils seront
dans ce cas except6s des stipulations du pr6sent TraitO.
Art. 20. Le pr6sent Trait6 aura son ex6cution, d6s
le jour onl en seront 6chang6es les ratifications, et i sera
en vigueur pendant l'espace de dix aftn6es, h compter
de sa ratification, et au delh de ce terme, jusqu' h f'expiration de douze mois, aprbs que les Senats des Villes
ibres et Ans6atiques de Hambourg, Lubeck et Brfme,
soit collectivement, soit s6par6ment, ou Sa Majest6 le
Roi du Royaume des Deux Siciles auront annonc6 leur
intention d'en faire cesser l'effet.
Chacune des Hautes Parties contractantes, se reservant le droit d'en avertir I'autre, h la fin du dit terme
de dix annbes ou en tout autre temps post6rieur.
Art. 21. Les ratifications du present Traith seront
echang6es b Naples dans l'espace de quatre mois -i dater du jour de la Signature ou plust6t si faire se peut.
En foi, de quoi les. Pl6nipotentiaires respectifs I'ont
sign6, et y ont appos6 le Sceau de leurs armes,
Fait h Naples le Vingtseptibme jour du mois de D6c6mbre de l'an de grAce. Mil -buit-cent cinquante - cinq.
(sign6:) Guill. Loeffler. (L. S.)
(sign 6 :) .ainondo de Liguoro. (L. S.)

LXXII.
TraitM d'anitil, de commerce 'et d'tablissement
reciproque entre la Grande - Bretagne et la Confrddration Suisse, sign6 4 Berne, le 6 septembre
1855 *)
Texte fransais.

a Majest6 la Reine du Royaume Uni de la GrandeBtethgne et d'Irlande, et la Conf6d6ration Suisse, anim6es ddu d6sir de maintenir et de resserrer les liens
d'amiti6 qui existent heureusement entre les deux phys,
*) En fra4ais et en anglais.
h Beine; le 6 mars 1856.

Les ratificailons ont Rt
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et d'accroitre par tous les moyens h leur disposition les
relations commerciales de leurs sujets et citoyens respectifs, oat r~solu de conclure un trait6 d'Amitib, de Commerce, et d'Etablissement rciproque, et ont h cet effet
nomm6 pour leurs Plenipotentiaires, savoir:
Sa Majest6-la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, George John Robert Gordon, Esquire, Son Ministre Plenipotentiaire pris la Conf~ddration Suisse,
Et le Conseil F6ddral Suisse, Jonas Furrer, Docteur
en Droit, Pr6sident de la Conf6d6ration Suisse, et Fr6d6ric Frey Herosbe, Colonel F6dbral, Membre du Conseil F6dral Suisse;
Lesquels, aprbs s'Atre communique leurs pleins pouvoirs respectifs, trouv6s en bonne et due forme, ont arr6th et sign6 les Articles suivants:
Art. I. Les sujets de Sa Majest Britannique seront
admis h rosider dans chaque Canton Suisse aux mAmes
conditions et sur le mAme pied que les citoyens des autres Cantons Suisses. De m6me les citoyens Suisses
seront admis h r6sider dans tous les territoires du
Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, aux m6mes conditions et sur le m~me pied que les sujets Britanniques.
En cons6quence, et pourvu qu'ils se conforment aux
lois du pays, les sujets et les citoyens de chacune des
deux Parties Contractantes seront, ainsi que leurs familles, libres d'entrer, de s'6tablir, de resider, et de s6journer dans chaque partie des territoires de l'autre. Ils
pourront prendre en loyer ou occuper des maisons et
des magasins pour les buts de r~sidence et. de commerce, et exercoer, conform6ment aux lois du pays, toute
profession ou industrie, ou faire commerce d'articles
permis par la loi en gros ou en d6tail, par eux-memes
ou par des courtiers ou des agents qu'ils jugeront convenables d'employer, pourvu que ces courtiers ou agents
rem plissent aussi, quant i leurs propres personnes, les
conditions n6cessaires pour tre admis h resider dans le
pays. En ce qui concerne le domicile, I'6tablissement,
les passeports, les permis de sbjourner, de s'6tablir, on de
faire commerce, ainsi qu'en ce qui concerne l'autorisation
d'exercer leur profession, de faire des affaires, ou d'exercer une industrie, ils me seront assujettis 4; aucune taxe,
charge, on condition, plus fortes ou plus on6reuses que
Nouv. Recueil gin.
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celles auxquelles sont ou pourront

tre soumis les su-

jets ou les citoyens du pays dans lequel ils r~sident; et
ils jouiront 4 tous ces 6gards de tout droit, privilIge, et
exemption accord~s, ou qui pourront Atre accord6s, aux
sujets on citoyens du pays, ou aux sujets on citoyens de
la nation la plus favorise.
Art. II. Les sujets on les citoyens d'une des deux
Parties Contractantes r6sidant on 6tablis dans les territoires de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays,
on qui y seront renvoyes par sentence judiciaire, par
mesure de police 16galement adopt6e et exbcuthe, on
d'aprbs les lois sur la mendicit6 et les moeurs, seront
repus en tout temps et en toute circonstance, eux et
leurs families, dans le pays dont its sont originaires, et
oi ils auront conserv6 leurs droits conformement aux
lois.
Art. III. Les demeures et les magasins des sujets
on des citoyens de chacune des deux Parties Contractantes sur les territoires de I'autre, ainsi que toutes les
d6pendances qui en font partie pour I'habitation ou pour
le commerce, seront respectbs. 11 ne pourra Atre proc~d6 arbitrairement ii aucune visite de ces habitations
et d~pendances, non plus qu'h une inspection ni i un
examen des livres, 6critures, on comptes des sujets et
citoyens respectifs; des mesures de cette nature ne devant avoir lieu qu'en vertu d'une sentence, d'un mandat,
on d'un ordre par 6crit d'un tribunal ou magistrat quelconque ayant comptence constitutionnelle ou 16gale.
Les sujets et les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes auront sur le territoire de I'autre
Partie acobs libre et ouvert devant les cours de justice,
aux fins de poursuivre et de d6fendre leurs droits. A
cet Agard, ls jouiront des mmes droits et priviliges
que ceux dont jouissent les sujets ou les citoyens du
pays, et ils auront, comme eux, la libert6 de choisir
dans toute cause leurs avocats, avouds, on agents quelconques parmi les personnes admises h I'exercice de ces
professions d'aprbs les lois du pays.
Art. IV. Les sujets et les citoyens de chacne desdeux
Parties Contractantes auront sur les territoires de Fautre
libert6 pIeine et entibre d'acqubrir, de possider par achat,
vente, donation, 6change, manage, testament, succession
ab intestat, on de toute autre manibre, et d'en disposer,
toute esp~ce de proprieth dont les lois du pays permet-
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tent la possession aux ressortissants d'une nation 6trangbre quelconque. Leurs h6ritiers et tepr6sentants peuvent leur succ6der, et prendre possession de cette propridt6 par eux-mames ou par des fondis de pouvoir
agissant en leur nom, d'apres les formes ordinaires de
la loi, h l'instar des sujets on des citoyens du pays;
dans l'absence des h~ritiers on des repr6sentants, la
propri&t sera traithe de la m~me maniere que celle d'un
sujet on d'un citoyen du pays serait traithe dans des
circonstances semblables.
A tous ces 6gards ils ne paieront de la valeur d'une
telle proprit6 aucun imp6t, contribution, on charge autres on plus forts que ceux auxquels sont soumisles sojets on citoyens du pays. Dans tous les cas il sera
permis aux sujets et aux citoyens des deux Parties Contractantes d'exporter leurs biens, savoir, les sujets Britanniques du territoire Suisse, et les citoyens Suisses du
territoire Britannique, librement, et sans 6tre assujettis
lors de l'exportation 4 payer un droit quelconque en
qualit6 d'tranger, et sans devoir acquitter des droits
autres on plus forts que ceux auxquels les propres sujets on citoyens du pays seront eux-m~mes tenus.
Art. V. Les sujets ou les citoyens de chacune des
deux Parties Contractantes qui se trouvent dans les territoires de I'autre, seront affranchis de tout service militaire obligatoire, tant dans I'arme et la flotte que dans
la garde nationale on les milices. Its seront 6galement
exempts de toute prestation pcuniaire on materielle imposee par compensation pour le service personnel, tout
comme des.r6quisitions militaires, except6 pour le logement et les fournitures pour le militaire en passage, seIon ,'usage du pays, et ii demander 6galement aux citoyens et aux trangers.
Art. VI. En temps de paix, comme en temps de
guerre, ii ne pourra, dans aucune circonstance, tre impose ou exig6 pour les biens d'un sujet ou d'un citoyen
de l'une, des deuix Parties Contractantes dans les territoires de l'autre, des taxes, droits, contributions, ou
charges plus forts qu'il n'en serait impos6 ou exige pour
la mme propridt6, si elle appartenait 'a un sujet on a
un citbyen du pays, on de la nation la plus favorisee.
Il est d'ailleurs entendu qu'aucun imp6t. ni taxe, quelque ce soit, ne sera perqu ni demand6 d'mn sujet on
citoyen de une des deux Parties Contractantes qui se
Mm2
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trouve dans les territoires de l'autre Partie, qui soit autre
ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront 6tre
imposes on leves d'un sujet ou citoyen du pays, ou d'un
sujet ou citoyen de la nation la plus favorisee.
Art. VII. 11 sera loisible aux deux Parties Contractantes de nommer des Consuls pour r6sider dans les
territoires de lautre. Mais avant qu'un consul puisse
agir en cette qualit6, il devra 6tre reconnu et admis
dans la forme ordinaire par le Gouvernement aupres
duquel il est dlegu6; et chacune des deux Parties Contractantes pourra excepter de la r6sidence de Consuls
des places sp6ciales, selon qu'elle le jugera n6cessaire.
Les Consuls de chacune des deux Parties Contractantes jouiront, sur les territoires de f'autre, de tous les
privilkges, exemptions, et immunit6s qui sont, ou qui
pourront Atre, accord6s aux Consuls de la nation la plus
favorisee.
Art. VIII. Les deux Parties Contractantes s'engagent
h traiter les sujets et les citoyens respectifs, dans tout
ce qui touche l'importation, l'entrep6t, le transit, et l'exportation de tout article d'un commerce legal, sur le
m~me pied que les sujets let les citoyens du pays, ou
que les sujets et citoyens de la nation la plus favorisbe,
dans tous les cas oix ces derniers jouiraient d'un avantage exceptionnel non accord6 aux nationaux.
Art. IX. Aucune des deux Parties Contractantes ne
pourra exiger pour l'importation, l'entrep 6t, le transit,
on l'exportation des produits du sol ou des manufactures de f'autre, des droits plus elev6s que ceux qui sont
ou qui pourront 6tre impos6s sur les m6mes articles,
6tant les produits du sol ou des manufactures de tout
autre pays 6tranger.
Art. X. Les deux Parties Contractantes s'engagent
de plus, pour le cas oii l'une d'elles accorderait dor6navant k une troisibme Puissance quelque faveur en matiere de commerce, h 6tendre aussi et en m6me temps
cette faveur h l'autre Partie Contractante.
Art. XI. Le pr6sent Traith restera en vigueur pendant dix ans 'a dater du jour de f'change des ratifications, et de plus pendant douze mois apres que f'une
des deux Parties Contractantes aura d~clard a f'autre
l'intention de renoncer au Trait6; chacune des deux Par-
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ties Contractantes 6tant libre d'en notifier la r6siliation
h 'expiration des dix ans, on a toute 6poque ulterieure.
Art. XII. Le pr6sent Traith sera ratifie, et la ratification en sera 6chapge h Berne dans douze mois h
dater de la signature, on plut 6 t si faire se pourra.
En foi de quoi les Plnipotentiaires respectifs ont
sign6 le Trait6 dans les langues Anglaise et Frangaise,
et y ont appose leurs sceaux.
Ainsi fait par duplicat h Berne, le six Septembre
I'an de grace mil huit cent cinquante cinq.
(L. S.) G. J. R. Gordon.
(L. S.) Dr. Furrer.
(L. S.) F. Frey Herose'e.

LXXIII.
TraitM d'amiti, de commerce et de navigation entre
la Grande-Bretagne et la R4publique de Honduras, sign6 & Londres, le 27 aoit 1856 *).
Texte anglain.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and the Republic of Honduras, being desirous to maintain and improve the relations of good understanding which happily subsist
between them, and to promote the commercial intercourse between their respective subjects and citizens,
have deemed it expedient to conclude a Treaty of
Friendship, Commerce, and Navigation, and have for that
purpose named as their respective Plenipotentiaries, that
is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Right Honourable George
William Frederick, Earl of Clarendon, Baron Hyde of
Hindon, a Peer of the United Kingdom, a Member of
Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council,
*) En anglais et en espagnol.
lieu ia Londres , le 25 aofit 1857.

L'change des ratifications a eu
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Knight of the Most Noble Order of the Garter, Knight
Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath,
Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for
Foreign Affairs;
And His Excellency the President of the Honduras,
Senior Doctor Juan Victor Herran, Minister Plenipotentiary of the Republic to Her Britannic Majesty;
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. Her Majesty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland recognizes the sovereignty
and independence of the Republic of Honduras. Consequently, there shall be a perfect, firm, and inviolable
peace and sincere friendship between Her Britannic Majesty and the Republic of Honduras, in all the extend of
their possessions and territories, and between their subjects and citizens, respectively, without distinction of persons or places.
Art. II. The two High Contracting Parties being desirous of placing the commerce and navigation of their
respective countries on the liberal basis of perfect equality and reciprocity, mutually agree that the citizens of
each may frequent all the 'coasts and countries of the
other, and reside therein, and shall have the power to
purchase and hold all kinds of property which the laws
of the country may permit any foreigners, of whatsoever
nation, to hold, and to engage in all kinds of trade,
manufactures, and mining, upon the same terms with
native subjects or citizens. They shall enjoy all the privileges and concessions in these matters which are or
may be made to the subjects or citizens of any country;
and shall enjoy all the rights, privileges, and exemptions,
in navigation, commerce, and manufactures, which native subjects or citizens do or shall enjoy, submitting
themselves to the laws there established, to which native
subjects or citizens are subjected.
The ships of war and post-office packets of each
Contracting Party respectively, shall have liberty to enter
into all harbours, rivers, and places within the territories
of the other, to which the ships, of war and packets of
other nations are or may be permitted to come; to anchor there, and to remain and refit; subject always to
the laws of the two countries respectively.
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The High Contracting Parties further engage that
neither will grant any favour to any other nation, in
respect of commerce and navigation, which shall not
immediately become common to the other Contracting
Party.
Art. Ill. The High Contracting Parties agree that,
in regard to the coasting trade, the ships, subjects, and
citizens of each shall enjoy, in the dominions and territories of the other, the same privileges, and shall be
treated in all respects in the same manner, as national
vessels, and as native subjects and citizens.
Art. IV. The Contracting Parties likewise agree, that
whatever kind of produce, manufacture, or merchandise
of any foreign country can be, from time to time, lawfully imported into the British dominions in British vessels, may also be imported in vessels of the Republic
of Honduras: and that no higher or other duties upon
the vessel or upon her cargo shall be levied and collected, whether the importation be made in vessels of the
one country or of the other; and in like manner, that
whatever kind of produce, manufacture, or merchandise
of any foreign country can be from time to time lawfully
imported into the Republic of Honduras in its own vessels, may be also imported in British vessels: and that
no higher or other duties upon the vessel or upon her
cargo shall be levied or collected, whether the importation be made in vessels of the one country or of the other.
And they further agree, that whatever may be lawfully exported or re-exported from the one country in
its own vessels to any foreign country, may in like
manner be exported or re-exported in vessels of the
other country; and that the same bounties, duties, and
drawbacks shall be allowed and collected, whether such
exportation or re-exportation be made in British vessels,
or in vessels of the Republic of Honduras.
Art. V. No higher or other duties shall be imposed
on the importation into the British dominions of any
article the growth, produce, or manufacture of the Republic of Honduras, and no, higher or other duties shall
be imposed on the importation into the Republic of
Honduras of any article the growth, produce, or manufacture of the British dominions, than are or shall be
payable on the like article being the produce or manufacture of any other foreign country. Nor shall any
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higher or other duties or charges be imposed, in either
of the two countries, on the exportation of any article
to the territories of the other, than such as are payable
on the exportation of the like article to any other foreign
country.
No prohibition shall be imposed upon the importation of any article the growth, produce, or manufacture
of the territories of either of the two Contracting Parties
into the territories of the other, which shall not equally
extend to the importation of the like article being the
growth, produce, or manufacture of any other country;
nor shall any prohibition be imposed on the exportation
of any article from the territories of either of the two
Contracting Parties to the territories of the other, which
shall not equally extend to the exportation of the like
article to the territories of all other nations.
Art. VI. No duties of tonnage, harbour, pilotage,
lighthouse, quarantine, or other similar or corresponding
duties, of whatever denomination, levied in the name of
or for the profit of the Government, public functionaries,
corporations, or establishments of whatever kind, shall
be imposed in the ports of either country upon the vessels of the other country, which shall not be equally
imposed in the like cases on national vessels.
Art. VIl. In order to prevent the possibility of any
misunderstanding it is hereby declared that the stipulations contained in the preceding Articles are, to their
full extent, applicable to British vessels and their cargoes
arriving in the ports of Honduras, and reciprocally to the
vessels of the said Republic and their cargoes arriving
in British "Ports, whether they proceed from thp ports
of the country to which they respectively belong, or from
the ports of any other foreign country; and, in either
case, no discriminating duty shall be imposed or collected in the ports of either country on the said vessels
or upon their cargoes, whether such cargoes shall consist of native or of foreign produce or manufacture.
Art. VIII. All vessels which, according to the laws
of Great Britain, are to be deemed British vessels, and
all vessels which, according to the laws of the Republic
of Honduras, are to be deemed vessels of that Republic,
shall, for the purposes of this treaty, be deemed British
vessels and vessels of Honduras respectively.
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Art. IX. It is likewise agreed, that it shall be wholly
free for all merchants, commanders of ships, and other
citizens of both countries, to manage; by themselves or
agents, their own business in all the ports and places
subject to the jurisdiction of each other, as well with
respect to the consignments and sale of their goods and
merchandize, by wholesale or retail, as with respect to
the loading, unloading, and sending off their ships; they
being, in all these cases, to be treated as subjects or
citizens of the country in which they reside or are conducting their business, and to be subject to the laws of
that country.
Art. X. Whenever the citizens of either of the Contracting Parties shall be forced to seek refuge or asylum
in the rivers, bays, ports, or dominions of the other,
with their vessels, whether merchant or of war, public
or private, through stress of weather, pursuit of pirates
or enemies, or want of provisions or water, they shall be
received and treated with humanity, giving to them all
favour and protection for repairing their ships, procuring
provisions, and placing themselves in a situation to continue their voyage wit out obstacle or hindrance of any
kind.
Art. XI. If any ship of war or merchant-vessel of
either of the High Contracting Parties should be wrecked
on the coasts of the other, such ship or vessel, or any
p arts thereof, and all furniture and appurtenances belonging thereunto, and all goods and merchandize which
shall be saved therefrom, or the produce thereof, if sold,
shall be faithfully restored to the owners, upon being
claimed by them or by their duly authorized agents;
and if there are no such owners or agents on the spot;
then the said ships or parts of ships, furniture, appurtenances, goods, and merchandize, or the proceeds thereof, if sold, as well as all the papers found on board
such wrecked ship or vessel, shall be delivered to the
British Consul or ice-Consul, or to the Consul or ViceConsul of the Republic of Honduras, in whose district
the wreck may have taken place, upon being claimed
by him; and upon payment by such Consul, Viceconsul,
owners, or agents, of only the expenses incurred in the
preservation of the property, and of the salvage or other
expenses 'which would have been payable in the like
case of a wreck of a national vessel. The charge for

554

Grande-Bretagne et Honduras.

such salvage or other expenses shall be made and settled
immediately, subject to such right of appeal on the part
of the person paying the same as may exist in the
respective countries. The goods and merchandize saved
from the wreck shall not be subject to duties, unless cleared for consumption; in which case they shall
be liable only to the same duties as if they had been
imported in a national vessel.
Art. XII. The subjects and citizens of either of the
two Contracting Parties in the territories of the other
shall be at full liberty to acquire, possess, and dispose
of, whether by purchase, sale, donation, exchange, marriage, testament, succession ab intestato, or in any other
manner whatever, every description of property which
the laws of the country may permit any foreigners, of
whatsoever nation, to hold. Their heirs and representatives may succeed to, and take possession of such
property, either in person or by agents acting on their
behalf, in the ordinary form of law, in the same manner as subjects or citizens of the country; and in the
absence of such heirs and representatives, the property
shall be treated in the same manner as the like property
belongin5 to a subject or citizen of the country under
similar circumstances.
In none of these respects shall they pay upon the
value of such property any other or higher impost,
duty, or charge, than is payable by subjects or citizens
of the country. In every case the subjects and citizens
of the Contracting Parties shall be permitted to export
their property, or the proceeds thereof; British subjects
from the territory of Honduras, and Honduras citizens
from the British territory, freely and without being subjected on such exportation to pay any duty as foreigners,
and without having to. pay any other or higher duties
than those to which subjects or citizens of the country
are liable.
Art. XIII. Both Contracting Parties promise and
engage formally to give their special protection to the
persons and property of the subjects or citizens of each
other, of all occupations, who may be in the territories
subject to the jurisdiction of one or the other, transient
or dwelling therein, leaving open and free to them the
tribunals of justice, for their judicial recourse, on the
same terms which are usual and customary with the
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natives or citizens of the country; for which purpose
they may either appear in proper person, or employ,
in the prosecution or defence of their rights, such advocates, solicitors, notaries, agents, and factors as they
may judge proper, in all their trials at law; and such
citizens or agents shall have free opportunity to be
present at the decisions or sentences of the tribunals in
all cases which may concern them, and shall enjoy in
such cases all the rights and privileges accorded to native subjects or citizens.
Art. XIV. In the event of any subject or citizen of
either of the two Contracting Parties dying without will
or testament in the dominions or territories of the other
Contracting Party, or in the absence of lawful heirs or
representatives, the Consul-General, Consul, or Acting
Consul of the nation to which the deceased may belong,
shall so far as the laws of each country will permit,
have the right to take possession and charge of the
property which the deceased may have left, for the benefit of his lawful heirs and creditors, giving immediate
notice of the death to the authorities of the country.
Art. XV. The subjects of Her Britannic Majesty residing in the Republic of Honduras, and the citizens of
the Republic of Honduras residing in the dominions of
Her Britannic Majesty, shall be exempted from all compulsory military service whatsoever, whether by sea or
land, and from all forced loans, or military exactions or
requisitions; and they shall not be compelled, under
any pretext whatsoever, to pay any ordinary or extraordinary charges, requisitions, or taxes, other or higher
than those that are or may be paid by native subjects
or citizens.
Art. XVI. It is agreed and covenanted that. neither
of the High Contracting Parties shall knowingly receive
into, or retain in, its service, any subjects or citizens of
the other Party who have deserted from the naval or
military service of that other Party; but that, on the
contrary, each of the Contracting Parties shall respectively discharge from its service any such deserters, upon
being required by the other Party so to do.
And it is further agreed, that if any of the crew of
any merchant-vessel of either Contracting Party shall
desert from such vessel within any port in the territory
of the other Party, the authorities of such port and
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territory shall be bound to give every assistance in their
power for the apprehension of such deserters, on application to that effect being made by the Consul of the
Party concerned, or by the deputy or representative of
the consul: and any person protecting or harbouring
such deserters shall be liable to punishment.
Art. XVII. British subjects residing in the territories
of the Republic of Honduras shall enjoy the most perfect and entire liberty of conscience, without being annoyed, molested, or disturbed on account of their religious belief. Neither shall they be annoyed, molested,
or disturbed in the proper exercise of their religion, in
private houses, or in the chapels or places of worship
appointed for that purpose, provided that in so doing
they observe the decorum due to Divine worship, an
the respect due to the laws of the country. Liberty
shall also be granted to bury British subjects who may
die in the territories of the Republic of Honduras, in
convenient and adequate places, to be appointed and
established by themselves for that purpose, with the
knowledge of the local authorities, or in such other
places of sepulture as may be chosen by the friends of
the deceased, nor shall the funerals or sepulchres of the
dead be disturbed in any wise or upon any account.
In like manner, the citizens of Honduras shall enjoy within the idominions of Her Britannic Majesty a
perfect and unrestrained liberty of conscience, and of
exercising their religion publicly or privately, within their
own- dwellinghouses, or in the chapels or places of
worship appointed for that purpose, agreeably to the
laws of those dominions.
Art. XVIII. For the better security of commerce
between the subjects and citizens of the two High Contracting Parties, it is agreed that if at any time any
rupture, or any interruption of friendly intercourse, should
unfortunately take place between the two Contracting
Parties, the' subjects or citizens of either of them, established in the territories of the other,iwho may reside
upon the coasts, shall be allowed six months, and those
who may reside in the interior a whole year, to wind
up their accounts and to dispose of their property; and
a safe-conduct shall be given to them to embark at the
port which they themselves shall select. The subjects
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or citizens of the two Contracting Parties who may be
established in the dominions or territories of the other,
in the exercise of any trade or other occupation or employment, shall be allowed to remain and continue in
the exercise of the said trade or occupation, notwithstanding the interruption of friendship between the two
countries, in the free enjoyment of their personal liberty
and property, so long as they behave peaceably, and
observe the laws; and their goods and effects, of whatever description they may be, whether in their own
custody or entrusted to individuals or to the State, shall
not be liable to seizure or sequestration, or to any other
charges or demands than those which may be made
upon the like effects or property belonging to native
subjects or citizens. In the same case, debts between
individuals, public funds, and the shares of companies,
shall never be confiscated, sequestered, or detained.
Art. XIX. It shall be free for each of the two Contracting Parties to appoint Consuls for the protection of
trade, to reside in the dominions and territories of the
other party; but before any Consul shall act as such,
he shall, in the usual form, be approved and admitted
by the Government to which he is sent; and either of
the Contracting Parties may except from the residence
of Consuls such particular places as either of them may
judge fit to be excepted.
The Diplomatic Agents and Consuls of each of the
two High Contracting Parties in the dominions or territories of the other, shall enjoy whatever privileges,
exemptions, and immunities are or shall be granted there
to Agents of the same rank belonging to the most favoured nation.
Art. XX. The present Treaty shall remain in force
for the term of seven years from the day of the exchange of ratifications; and if neither Party shall notify
to the. other its intention of terminating the same, twelve
months before the expiration of the seven years stipulated
above, the said Treaty shall continue binding on both
parties beyond the said seven years, until twelve months
from the time that one of the Parties may notify to the
other its intention of terminating it.
Art. XXI. The present Treaty of Friendship, Commerce, andiNavigation, shall be ratified, and the ratifi-
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cations shall be exchanged at London as soon as possible within twelve months from this date.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto their
respective seals.
Done at London, the twenty-seventh day of August,
in the year of our Lord one thousand eight hundred
and fifty-six.
(L. S.) Vr. Herran.
(L. S.) Clarendon.
Additional Article.
Inasmuch as a contract was entered into by the
Government of Honduras, and a Company entitled ,,The
Honduras Interoceanic Railway Company," for the construction of a railway from the Atlantic to the Pacific
Oceans through the territories of Honduras, which contract was ratified by the constitutional powers of the
State, and proclaimed as a law on the 28th day of
April, 1854; and inasmuch as by the terms of Article
V, section 6, of the said contract, ,,The Government of
Honduras, with the view to secure the route herein
contemplated from all interruption and disturbance, from
any cause or under any circumstances, engages to open
negotiations with the various Governments with which
it may have relations, for their separate recognition of
the perpetual neutrality, and for the protection of the
aforesaid route;- therefore, in order to carry out the
9bligation thus incurred: 1. The Government of Honduras agrees that the
right of way or transit over such route or road, or any
other that may be constructed through its territories,
from sea to sea, shall be at all times open and free
to the Government and subjects of Great Britain,
for all lawful purposes whatever.
No tolls, duties,
or charges of any kind shall be imposed by the Government of Honduras, on the transit of property
belonging to the Government of Great Britain, or on the
public mails sent under authority of the same, nor on
the subjects of the British Crown. All lawful produce,
manufactures, merchandise, or other property, belonging to subjects of Great Britain, passing from one ocean
to the other, in either direction, shall be subject to no
import or export duties whatever, nor to any discrimi-
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nating tolls or charges for conveyance or transit on any
such route or road as aforesaid, and shall be secure
and protected from all interruption and detention on the
part of the State. The Republic of Honduras further
agrees, that any other privilege or advantage, commercial or other, which is or may be granted to the subjects or citizens of any other country in regard to any
such route or road as aforesaid, shall be also and at
the same time extended to British subjects; and, finally
as an evidence of its disposition to accord to the travel
and commerce of the world all the advantages resulting
from its position in regard to the two great oceans, the
Republic of Honduras, of her own good will, engages
to establish the ports at the extremities of the contemplated road, as free portsfor all the purposes of commerce and trade.
2. In consideration of these concessions, and in
order to secure the construction and permanence .of the
route or road herein contemplated, and also to secure
for the benefit of mankind the uninterrupted advantages
of such communication from sea to sea, Her Britannic
Majesty recognizes the rights of sovereignty and property of Honduras in and over the line of the said road,
and for the same reason guarantees, positively and efficaciously, the entire neutrality of the same, so long as
Great Britain shall enjoy the privileges conceded to it
in the preceding section of this Article. And when the
proposed road shall have been completed, Her Britannic
Majesty equally engages, in conjunction with the Republic of Honduras, to protect the same from interruption, seizure, or unjust confiscation, from whatsoever
quarter the attempt may proceed.
Nevertheless, Her Britannic Majesty, in according her
protection to the said route or road, and guaranteeing
its neutrality and security when completed, always understands that this protection and guarantee are granted
conditionally, and may be withdrawn by her, if she
should deem that the persons or company undertaking
or managing the same adopt or establish such regulations concerning the traffic thereupon as are contrary
to the spirit an intention of this Article, either by making
unfair discriminations in favour of the commerce of any
nation or nations over the commerce of any other nation
or nations, or by imposing oppressive exactions or un-
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reasonable tolls upon passengers, vessels, goods, wares,
merchandize, or other articles. The aforesaid protection
andguarantee shall not, however, be withdrawn by Her
Britannic Majesty without first giving six months notice
to the Republic of Honduras.
The present Additional Article shall have the same
force and validity as if it were inserted, word for word,
in the Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation
signed this day. It shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at the same time; and its stipulations shall, subject to the condition of notice on the
part of Her Britannic Majesty, provided for in the preceding paragraph of this Article, be permanent between
the Contracting Parties.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries
have signed the same, and have affixed thereto their
respective seals.
Done at London, the twenty-seventh day of August,
in the year of our Lord one thousand eight hundred
and fifty-six.
(L. S.)

Clarendon.

(L. S.)

Fr. Herran.

LXXIV.
Convention entre la Grande-Bretagne et la France,
relative e Portendic et Albreda, signde 4 Londres,
le 7 mars 1857*).
Texte fraepals.

Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et Sa Majest6 l'Empereur des
Frangais, d6sirant faire cesser pour I'avenir toute cause
de disaccord relativement au droit de commercer a et
prbs de Portendic, sur la c6te occidentale d'Afrique, de
m~me qu'h Albreda, sur la Rivie're de Gambie, droit
auquel pr6tendent ou que s'attribuent respectivement les
Gouvernements ou les sujets de la Grande-Bretagne et
*) En franyais et en anglais. Les ratifications ont &t
gbes b Londres, le 26 mars 1857.

ichan-

Portendic et Al6reda.
de la France, ont resolu de conclure une Convention il
cet effet, et ont nomm6 pour leurs PI6nipotentiaires respectifs, savoir:
Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande , le Trbs Honorable George Guillauine Fr6d6ric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de
Hindon, Pair du Royaume Uni, Conseiller de Sa Majest6
Britannique en Son Conseil Priv6, Chevalier du Tres
Noble Ordre de la Jarretibre, Chevalier Grand-Croix du
Trs Honorable Ordre du Bain, Principal Secr,4taire
d'Etat de Sa Majeste Britannique pour les Affaires Etrangires; et le Trbs Honorable Henri Labouchere, Conseiller
de Sa Majeste Britanni que en Son Conseil Priv6, Membre
du Parlement, Principal Secretaire d'Etat de Sa Majest6
Britannique pour les Colonies:
Et Sa Majest6 I'Empereur des Frangais, le Sieur
Jean Gilbert Victor Fialin, Comte de Persigny, Sinateur,
Grand- Croix de l'Ordre Imphrial de la Lgion d'Honneur, Grand-Cordon de I'Ordre Imp6rial du Medjidie de
Turquie, Grand - Croix de I'Ordre des Saints Maurice et
Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Son Ambassadeur prbs Sa Majeste
Britannique;
Lesquels, aprbs s'6tre communique mutuellement leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due forme,
ont arrt6 et conclu les Articles suivants: Art. I. Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande renonce au droit que
les Traiths ont jusqu'h pr6sent donne aux sujets de Sa
Majest6 Britannique, de commercer depuis I'embouchure
de la Riviere St. Jean, jusqu'h la Baie et au Fort de
Portendic, inclusivement.
Art. II. Sa Majest6 l'Empereur des Frangais cde h
Sa Majest6 Britannique la factorerie Frangaise, ou comptoir, d'Albreda, sur la rive septentrionale de la Rivibre
de Gambie (c6te occidentale d'Afrique), de m~me que
tous les droits de possession, on autres, quels qu'ils
soient, attach6s ii la dite factorerie.
Art. III. Sa Majest6 Britannique consent a ce que
les sujets Frangais aient libre acces dans la Rivibre de
Gambie, pour s'y livrer 'a leur commerce. Ils pourront
r6sider dans la ville de Bathurst, on dans telles autres
localitbs commerciales qui viendraient a tre ult6rieurement designees en Conseil par Sa Majest Britannique,
Nn
Nouv. Recueil gn. Tome XVI.
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mais point ailleurs; sauf en ce qui concerne Albreda,
on les Frangais qui s'y trouvent actuellement, et qui
d6sireraient y rester, y sont autoris6s par I'Article IV de
la pr6sente Convention, et en se conformant d'ailleurs
aux lois et rbglements locaux qui sont on peuvent 6tre
en vigueur dans les 6tablissements Anglais de la Gambie.
Les bAtiments Frangais dans la Rivibre de Gambie
seront sujets aux memes droits, peages et rkglements
que les navires Anglais; et tout article import6 ou export6 par bitiments Frangais paiera le m~me droit que
celui qui est ou pourra 6tre impose sur le mAme article
import6 ou exporth par bAtiments Anglais.
Le Gouvernement Frangais pourra entretenir h Bathurst un Agent Consulaire; 6tant bien entendu que le
dit Agent Consulaire devra 6tre prealablement agr66 et
admis en la forme ordinaire par le Gouvernement de
Sa Majest6 Britannique.
Art. IV. Les sujets Frangais dbjh 6tablis h Albreda,
et qui voudront y rester aprbs la cession i Sa Majest1
Britannique de cette factorerie ou comptoir, y conserveront leurs propridt6s et les droits en dbrivant, et y
seront prot6ges et traitbs, i tous 6gards, de la m6me
maniere que le sont tous autres sujets Frangais dans
les possessions de Sa Majest6 Britannique.
Art. V. La pr6sente Convention scra ratifibe, et les
ratifications en seront 6chang es aussit6t que faire se
pourra h Londres, et dans les trois semaines qui suivront le jour de la signature de la dite Convention.
En foi de quoi, les Plnipotentiaires respectifs l'ont
signbe, et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait ii Londres, le sept Mars, I'an de grace mil huit
cent cinquante-sept.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

Clarendon.
Henry Labouchere.
F. de Persigny.
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LXXV.
Traild de paix et d'amitid entre les Etats- Unis
d'Amirique et l'Empire de Japon, signd e Kanagawa,
le 31 mars 1854 *).
The United States of America and the Empire of Japan, desiring to establish firm, lasting, and sincere friendship between the two nations, have resolved tp fix, in a
manner clear and positive, by means of a treaty or general convention of peace and amity, the rules which
shall in future be mutually observed in the intercourse
of their respective countries; for which most desirable
object the President of the United States has conferred
full powers on his commissioner, Matthew Catbraith Perry,
special ambassador of the United States to Japan, and
the August Sovereign of Japan has given similar full
powers to his commissioners, Hayashi, Daigaku-no-kami,
do,
rince of Tsus-Sima, Izawa, prince of Mimasaki,
and dono, member of the board of revenue. And the
said commissioners, after having exchanged their said
full powers, and duly considered the premises, have agreed
to the following articles:Art. 1. There shall be a perfect, permanent, and
universal peace and a sincere and cordial amity between
the United States of America on the one part, and the
empire of Japan on the other part, and between their
people respectively, without exception of persons or
places.
Art. 2. The port of Simoda, in the principality of
Idzu', and the port of Hakodade, in the principality of
Matsmai, are granted by the Japanese as ports for the
reception of American ships, where they can be supplied
with wood, water, provisions, and coal, and other articles their necessities may require, as far as the Japanese have them. The time for opening the first-named
port is immediately on signing this treaty; the last-named
port is to be opened immediately after the same day in
the ensuing Japanese year. [Note.-A tariff of prices
shall be given by the Japanese officers of the things
*) Les ratifications ont
1855.

t

4changdes h Simoda, le 21 fivrier
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which they can furnish, payment for which shall be made
in gold and silver coin.]
Art. 3. Whenever ships of the United States are
thrown or wrecked on the coast of Japan, the Japanese
vessels will assist them, and carry their crews to Simoda,
or Hakodade, and hand them over to their countrymen
appointed to receive them; whatever articles the shipwrecked men may have preserved shall likewise be restored, and the expenses incurred in the rescue and support
of Americans and Japanese who may thus be thrown
upon the shores of either nation are not to be refunded.
Art. 4. Those shipwrecked persons and other citizens of the United States shall be free as in other countries, and not subjected to confinement, but shall be
amenable to just laws.
Art. 5. Shipwrecked men and other citizens of the
United States, temporarily living at Simoda and Hakodade, shall not be subject to such restrictions and confinement as the Dutch and Chinese are at Nagasaki, but
shall be free at Simoda to go where they please within
the limits of seven Japanese miles (or ri) from a small
island in the harbor of Simoda. marked on the accompanying chart hereto appended; and shall in like
manner be free to go where they please at Hakodade,
within limits to be defined after the visit of the United
States squadron to that place.
Art. 6. If there be any other sort of goods wanted,
or any business which shall require to be arranged, there
shall be careful deliberation between the parties in order
to settle such matters.
Art. 7. It is agreed that ships of the United States
resorting to the ports open to them shall be permitted to
exchange gold and silver coin and articles of goods for
other articles of goods, under such regulations as shall
be temporarily established by the Japanese government
for that purpose. It is stipulated, however, that the ships
of the United States shall be permitted to carry away
whatever articles they are unwilling to exchange.
Art. 8. Wood , water, provisions, coal, and goods
required, shall only be procured through the agency of
Japanese officers appointed for that purpose and in no
other manner.
Art. 9. It is agreed that if at any future day the
government of Japan shall grant to any other nation
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or nations privileges and advantages which are not herein
granted to the United States and the citizens thereof,
that these same privileges and advantages shall be granted
likewise to the United States and to the citizens thereof,
without any consultation or delay.
Art. 10. Ships of the United States shall be permitted to resort to no other ports in Japan but Simoda
and Hakodade, unless in distress or forced by stress of
weather.
Art. 11. There shall be appointed, by the government of the United States, consuls or agents to reside
in Simoda, at any time after the expiration of eighteen
months from the date of the signing of this treaty: provided that either of the two governments deem such arrangement necessary.
Art. 12. The present convention having been concluded and duly signed, shall be obligatory and faithfully observed by the United States of America and Japan, and by the citizens and subjects of each respective
power; and it is to be ratified and approved by the
President of the United States, by and with the advice
and consent of the Senate thereof, and by the August
Sovereign of Japan, and the ratification shall be exchanged
within eighteen months from the date of the signature
thereof, or sooner if practicable.
In faith whereof, we, the respective plenipotentiaries
of the United States of America and the empire of Japan
aforesaid, have signed and sealed these presents.
Done at Kanagawa this thirty-first day of March, in
the year of our Lord Jesus Christ one thousand eight
hundred and fifty-four, and of Kayei, the seventh year,
third month, and third day.
M. C. Perry.
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LXXVI.
Convention entre la Grande-Bretagne et l'Empire
de Japon, pour rigler l'admission des batiments
anglais dans les ports du Japon, signde d 1Vangasaki, le 14 octobre 1854 *}.
Texte anglais.

It is agreed between Sir James Stirling, Knight,
Rear-Admiral, and Commander-in-chief of the ships and
vessels of Her Britannic Majesty in the East Indies and
seas adjacent, and Mezi-no Chek-fu-no Kami, Obunyo of
Nagasaki, and Nagai Evan Ocho, Omedski of Nagasaki,
ordered by His Imperial Highness the Emperor of Japan
to act herein, that:1st. The ports of Nagasaki (Fisen) and Hakodadi
(Matsmai) shall be open to British ships for the purposes of effecting repairs, and obtaining fresh water, provisions, and other supplies of any sort they may absolutely want for the use of the ships.
2nd. Nagasaki shall be open for the purposes aforesaid from and after the present date, and Hakodadi
from and after the end of fifty days from the Admiral's
departure from this port. The rules and regulations of
each of these ports are to be complied with.
3rd. Only ships in distress from weather, or unmanageable, will be permitted to enter other ports than those
specified in the foregoing Articles, without permission
from the Imperial Government.
4th. British ships in Japanese ports shall conform
to the laws of Japan. If high officers or commanders
of ships shall break any such laws, it will lead to the
ports being closed. Should inferior persons break them,
they are to be delivered over to the commanders of their
ships for punishment.
5th. In the ports of Japan, either now open, or
which may hereafter be opened, to the ships or subjects
of any foreign nation, British ships and subjects shall
be entitled to admission, and to the enjoyment of an
*) En anglais et en japonais. L'echange des ratificationis a eu
lieu & Nangasaki, le 9 octobre 1855.
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equality of advantages with those of the most favoured
nation, always excepting the advantages accruing to the
Dutch and Chinese from their existing relations with
Japan.
6 th. This Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Nagasaki on behalf of
Her Majesty the Queen of Great Britain, and on behalf
of His Highness the Emperor of Japan, within twelve
months from the present date.
7th. When this Convention shall be ratified, no high
officer coming to Japan shall alter it.
In witness whereof we have signed the same, and
have affixed our seals thereunto, at Nagasaki, this fourteenth day of October, 1854.
(L. S.) James Stirling.
The first Article of the Convention opens the ports
of Nagasaki and Hakodadi to British ships for repairs
and supplies. It opens the whole and every part of
those ports; but ships must be guided in anchoring by
the directions of the local Government. Safe and convenient places will be assigned where ships may be repaired. Workmen, materials, and supplies will be provided by the local Government according to a tariff to
be agreed upon, by which also the mo des of payment
will be regulated. All official communications will hereafter, when Japanese shall have time to learn English,
be made in that language. A British burial-ground shall
be set apart on Medsume Sima, fenced in by a stone
wall, and properly protected.
The second Article provides that at each of the ports
of Nagasaki and Hakodadi the Port Regulations shall be
obeyed; but Japanese Government will take care that
they shall not be of a nature to create embarrassment,
nor to contradict in any other way the general tenour
and intent of the Treaty, the main object of which is to
promote a friendly intercourse between Great Britain and
Japan.
The third Article declares that only ships in distress
from weather, or unmanageable, shall enter other ports
than Nagasaki and Hakodadi without permission from
the Imperial Government; but ships of war have a general right to enter the porth of friendly Powers in the
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unavoidable performance of public duties, which right
can neither be waived nor restricted; but Her Majesty's
ships will not enter any other than open ports without
necessity, or without offering proper explanations to the
Imperial authorities.
The fourth Article provides that British ships and
subjects in Japanese ports shall conform to the laws of
Japan; and that if any subordinate British subjects commit offences against the laws, they shall be handed over
to their own officers for punishment; and that if high
officers or commanders of ships shall break the laws, it
will lead to the closing of the ports specified. All this
is as it should be; but it is not intended by this Article
that any acts of individuals, whether high or low, previously unauthorised or subsequently disapproved of by
Her Majesty the Queen of Great Britain, can set aside
the Convention entered into with Her Majesty alone by
His Imperial Highness the Emperor of Japan.
The fifth Article secures in the fullest sense to British
ships 'and subjects in every port of Japan, either now
open or hereafter to be opened, an equality in point of
advantage and accommodation with the ships and sublects or citizens of any other foreign nation, excepting
any peculiar privilege hitherto conceded to the Dutch
and Chinese in the port of Nagasaki. If therefore any
other nation or people be now or hereafter permitted to
enter other ports than Nagasaki and Hakodadi, or to
appoint Consuls, or to open trade, or to enjoy any advantage or privilege whatever, British ships and subjects
shall, as of right, enter upon the enjoyment of the same.
Arrangement regarding Stamps.
An arrangement made subsequently to the Convention requires that British ships intending to visit Japan,
shall be provided with a document in proof of their nationality, and as a check upon the conduct of vessels
in Japanese ports; and Her Majesty's Government has directed a form of certificate of registration to be adopted,
which has been accepted as satisfactory by the Japanese
authorities; and merchant ships arriving in Japanese
ports are to submit their certificate of registration to the
officers to be appointed by the Japanese authorities, and
to permit them to make such extracts from it as may
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seem good to them, before such ships can be admitted
to obtain repairs and supplies.
Her Majesty's ships of war will not be provided with
such documents, but the officers in command, upon proper application, will afford all reasonable information
regarding their ships.
Regulations for the Port of Nagasaki, communicated to

Rear-Admiral Sir James Stirling by the Governor of
Nagasaki, October 1854.
Standing Port Regulations.
Art. I. Ships shall anchor within Twosima, and there
await the directions of the Governor.
Art. II. No firearms to be discharged.
Art. III. No person to land on any of the islands.
Art. IV. No soundings to be taken, nor boats to be
pulling about.
Art. V. Should any communication be desired, a
boat of the upper officers shall be called; but no communication shall be held with merchant-boats, and no
exchange of articles take place, or trading of any sort.
The above being according to the law of Great Japan, all commanders and other officers shall obey the
same, and orders shall be given to the crew that the
aforesaid low shall not be broken.

LXXVI.
Convention entre les Etats-Unis d'Amrique et le
royaume des Deux- Siciles, relative au droit des
neutres sur mer, signae e Naples, le 13 janvier
1855*).
Texte anglais.

The United States of America and his Majesty the
King of the kingdom of the Two Sicilies, equally anit 4changdes b Washington,
*) Les ratifications ont
juillet 1855. La convention u 6te ridigee en anglais et en

le 14
italien.
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mated with a desire to maintain and to preserve from
all harm the relations of good understanding which have
at all times so happily subsisted between themselves, as
also between the inhabitants of their respective States,
have mutually agreed to perpetuate, by means of a formal convention, the principles of the right of neutrals at
sea, which they recognize as indispensable conditions of
all freedom of navigation and maritime trade. For this
purpose the President of the United States has conferred
full powers on Robert Dale Owen, minister resident at
Naples, of the United States of America; and his Majesty the King of the kingdom of the Two Sicilies has
conferred like powers on Mr. Louis Carafa della Spina,
of the dukes of Traetto, weekly majordomo of his Majesty, commendator of his royal order of the civil merit
of Francis the First, grand cross of the distinguished
royal Spanish order of Charles the Third, great officer
of the order of the legion d'honneur, grand cross of the
order of St. Michael of Bavaria, grand cross of the Florentine order of the merit under the title of St. Joseph,
grand cross of the order of Parma of the merit under
the title of St. Ludovico, grand cross of the Brazilian
order of the rose, provisionally charged with the portfolio of foreign affairs; and said plenipotentiaries, after
having exchanged their full powers, found in good and
due form, have concluded and signed the following
articles:
Art. I. The two high contracting parties recognize
as permanent and immutable the following principles, to
wit: 1st. That free ships make free goods; that is to
say, that the effects or goods belonging to subjects or
citizens of a power or State at war are free from capture and confiscation when found on board of neutral
vessels, with the exception of articles contraband of war.
2d. That the property of neutrals on board an enemy's
vessel is not subject to confiscation unless the same be
contraband of war. They engage to apply these principles to the commerce and navigation of all such powers and States as shall consent to adopt them on their
part as permanent and immutable.
Art. II. The two high contracting parties reserve
themselves to come to an ulterior understanding as circumstances may require with regard to the application
and extension to be given, if there be any cause for it,
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to the principles laid down in the first article. But they
declare from this time that they will take the stipulations contained in said article 1st as a rule, whenever
it shall become a question, to judge of the rights of
neutrality.
Art. Ill. It is agreed by the high contracting parties
that all nations which shall or may consent to accede
to the rules of the first article of this convention, by a
formal declaration stipulating to observe them, shall enjoy
the rights resulting from such accession as they shall be
enjoyed and observed by the two powers signing this
convention. They shall mutually communicate to each
other the results of the steps which may be taken on
the subject.
Art. IV. The present convention shall be approved
and ratified by the President of the United States of
America, by and with the advice and consent of the
Senate of said States, and by his Majesty the King of
the kingdom of the Two Siciies; and the ratifications of
the same shall be exchanged at Washington within the
period of twelve months, counting from this day, or
sooner if possible.
In faith whereof, the respective plenipotentiaries have
signed the present convention, in duplicate, and thereto
affixed the seal of their arms.
Done at Naples, thirteenth of January, eighteen
hundred and fifty-five.

Robert Dale Owen. (L. S.)

LXXVIII.
Convention entre la Russie et les Plats- Unis d'Am6rique relative au droit des neutres sur mer, signde
4 Washington, le 22 juillet 1854 *).
Texte fran g ais.

Les ttats-Unis d'Amerigue et sa Majest6 l'Empereur
de toutes les Russies animes d'un 6gal d6sir de mainLes
*) La convention a 4td r6digde en frangais et en anglais.
ratifications ont dt6 6changdes 4 Washington, le 31 octobre 1854.
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tenir et de pr6server de toute atteinte les rapports de
bonne intelligence qui ont de tout temps si heureusement subsist6 entre eux mAmes, comme entre les habitans de leurs Etats respectifs, ont risolu d'un commun
accord de consacrer, par une convention formelle, les
principes du droit des neutres sur mer qu'ils reconnaissent pour conditions indispensables de toute libert6 de
navigation et de commerce maritime. A cet effet, le
Pr~sident des Etats-Unis a muni de ses ,pleins pouvoirs
le Sr. William L. Marcy, S60r6taire d'Etat des EtatsUnis; et sa Majest6 l'Empereur de toutes les Russies a
muni des momes pouvoirs le Sr. Edouard de Stoecki,
Conseiller d'Etat, chevalier des ordres de Ste. Anne de
la 2. classe, de St. Stanislas de la 4. classe, et de
la Couronne de fer d'Autriche de la 3. classe, charg6
d'affaires de sa Majest6 prs du gouvernement des EtatsUnis d'Ambrique: lesquels plnipotentiaires, apres avoir
6chang6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne et due
forme, ont arrAt6 et sign6 les articles suivans: Art. I. Les 'deux hautes parties contractantes reconnaissent comme permanent et immuable le principe
qui suit, savoir:
1. Que le pavillon couvre la marchandise (that free
ships make free goods), c'est h dire, que les effets ou
marchandises, qui son la propridt6 des sujets on citoyens
d'une Puissance ou Etit en guerre, sont exempts de
capture on confiscation sur les vaisseaux neutres, 4 I'exception des objets contrabande de guerre.
2. Que la pr6pri~t6 neutre, h bord d'un navire ennemi, n'est pas sujette 'a confiscation, 4 moins qu'elles
ne soit contrabande de guerre. Elles s'engagent h appliquer ces principes au ,commerce et a la navigation
de toutes Puissances et Etats qui voudront les adopter
de leur ct6 comme permanents et immuables.
Art. 11. Les deux hautes parties contractantes se r6servent de s'entendre ultbrieurement selon que les circonstances pourront I'exiger sur l'application et I'extension 4
donner, s'il y a lieu, aux principes convenus a l'article 1.
Mais elles d6clarent ds 'a prbsent qu'elles prendront les
stipulations que renferme le dit article 1, pour rbgle,
toutes les fois qu'il s'agira d'apr~cier les droits de neutralit6.
Art. III. 11 est convenu entre les hautes parties contractantes que toutes les nations qui voudraient consentir 4 acceder aux ragles contenues dans l'article 1.
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de cette convention par une d~claration formelle stipulant
qu'elles s'engagent a les observer, jouiront des droits
resultant de cette accession comme les deux Puissances
signataires de cette convention jouiront de ces droits et
les observeront. Elles se communiqueront r~ciproquement le r~sultat des d6marches qui seront faites 'a ce sujet.
Art. IV. La pr6sente convention sera approuvee et
ratifibe par le President des Etats-Unis d'Amerique,, par
et avec l'avis et le consentement du Senat des dits Etats,
et par sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, et
les ratifications en seront 6changbes 'a Washington dans
I'espace de dix mois, h compter de ce jour, ou plus
t6t, si faire se peut.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs ont
signi la pr6sente convention, en duplicata, et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Washington, le vingtdeuxibme de Juillet, I'an
de Grace 1854.
(L. S.)
W. L. Marcy.
Edouard Stoeck/. (L. S.)

LXXIX.
TraitM de commerce et de navigation entre la
France et la Russie, sign6 6 Saint - Petersbourg,
le 14juin 1857*).
Au nom de la tris sainte et indivisible Trinit6.
Sa majest6 l'empereur des Frangais et sa majest6
l'empereur de toutes les Russies, 6tant animbs d'un Agal
d6sir de faciliter et d'etendre les relations commerciales
et maritimes existant entre leurs 6tats respectits, en ecartant, autant que possible, les genes on restrictions qui
en ont jusqu' ici comprim6 'essor, sont convenus de
nbgocier dans ce but un trait6 de commerce et de navigation, et ont, a cet effet, muni de leurs pleins pouvoWs, savoir:
Sa majest6 l'empereur des Frangais, M. Charles-Louis*) L'change des ratifications a eu lieu 1LSaint- Pete-sboulrg, le
16 juillet 1857.
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Joseph - Auguste, comte de Morny, grand - croix de son
ordre imperial de la L6gion d'honneur, chevalier de
I'ordre de Saint -Andr6 et des ordres de Russie, grandcroix des ordres royaux de Charles III d'Espagne et de
L6opold de Belgique, dcor6 de l'ordre impbrial du Medjidi6 de Turquie de la premibre classe, son ambassadeur
extraordinaire pres sa majest6 1'empereur de toutes les
Russies;
Et sa majest6 l'empereur de toutes les Russies, M. le
prince Alexandre Gortschakof, conseiller priv6 actuel et
ministre des affaires 6trangbres, chevalier des ordres
russes de Saint-Vladimir, premibre classe, de Saint-Alexandre-Newsky, de I'Aigle Blanc, de Sainte-Anne, premibre classe, de Saint-Stanislas, premibre classe, grandcroix de la Lgion d'honneur de France, de la Toison
d'or d'Espagne, de I'Aigle Noir de Prusse, de la Couronne de Wurtemberg, premibre classe, du Sauveur de
Grace, premibre classe, et de plusieurs autres ordres
6trangers, et M. Pierre de Brock, conseiller priv6 et ministre des finances, chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Newski, de l'Aigle Blanc, de Saint-Vladimir de la
deuxibme classe, de Sainte-Anne, premiere classe, et de
Saint- Stanislas, premibre classe.
Lesquels, aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs, trouv6s en bonne et due forme, ont
arrt6 et sign6 les articles suivans:
Art. 1. 11 y aura r~ciproquement pleine et entibre
libert6 de commerce et de navigation pour les bitimens
et les sujets des hautes parties contractantes dans tous
les ports de leurs domaines respectifs o6 la navigation
est actuellement permise on sera permise a l'avenir aux
navires de toute autre nation 6trangbre.
Les Frangais en Russie et les Russes en France pourrQnt r6ciproquement entrer, voyager on s6journer en toute
liberte, dans quelque partie que ce soit des territoires
respectifs, pour y vaquer a leurs affaires, et ils jouiront
ii cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la
mime protection et s~curit6 que les nationaux.
Ils auront la facult6, dans les villes et ports, de louer
ou poss6der les maisons, magasins, boutiques et terrains
qui leur seront n6cessaires, sans tre assujettis h des
taxes soit g~ndrales, soit locales, ni h des imp6ts ou
obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que
ceux qui sont on pourront tre etablis sur les nationaux.
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De la m~me manibre, ils jouiront, en matibre de commerce et d'industrie, de tous les privil6ges, immunit6s et
autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les
nationaux.
II est entendu toutefois que les stipulations qui pr6chdent ne d~rogent en rien aux lois, ordonnances ot rglemens speciaux en matibre de commerce, d'industrie et
de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables h tous les 6trangers en g6neral.
Art. 2. Les sujets des deux hautes parties contractantes seront r6ciproquement exempts de tout service
personnel, soit dans les armies de terre ou de mer. soit
dans les gardes on milices nationales. Ils seront 6galement dispenses de toute charge et fonction judiciaire ou
municipale quelconque.
Art. 3. les bAtiments frangais, de quelque lieu qu'ils
viennent, qui entreront charg6s on sur lest dans les ports
de la Russie et du grand-duch6 de Finlande, et les batiments russes qui entreront dans les ports de France,
venant directement des ports de Russie ou du grandduch6 de Finlande avec chargement, on d'un port quelconque sur lest, ne payeront dans les deux pays, soit ii
leur arriv6e, soit ii leur sortie, soit durant leur s6jour,
d'autres ni de plus forts droits de pilotage, de tonnage,
de balisage, de quayage, de quarantaine, de port, do
phare, de courtage, d'expbdition on autres charges qui
pesent, sous quelque dinomination que ce soit, sur la
coque du navire, et sont pergus au profit de l'6tat, des
communes, des corporations locales, des particuliers ou
6tablissemens quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires nationaux venant des m~mes
lieux ou ayant la m~me destination.
Art. 4. En consideration des avantages sp~ciaux accord~s au pavillon frangais dans les ports de Russie et
du grand-duch6 de Finlande par l'article prbc~dent, ainsi
que par Particle 12 du pr~sent trait6, il a 6t convenu
entre les hautes parties contractantes qu'h partir de 1'6change des ratifications dudit trait6,
1. Les produits du sol et de l'industrie des 6tats de
sa majest6 l'empereur de toutes les Russies jouiront, 4
leur importation dans les colonies frangaises, de tous les
avantages et faveurs qui sont actuellement on seront par
la suite accordas aux produits similaires de toute autre
nation europ6enne la plus favoris6e, et qu'en tous points
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les bAtiments russes seront, dans les colonies frangaises,

h leur sortie, qu'lls soient charg6s ou sur lest et sans
distinction de provenance, traitis comme ceux de toute
autre nation europdenne la plus favoris6e;
2. Les navires russes venant directement d'un port
de 'empire de Russie on du grand-duch6 de Finlande
dans un port de l'Algirie ne paieront qu'un droit fixe
de tonnage de deux francs par tonneau; et ce droit,
une fois pay6 dans un port de I'Alg6rie, ne sera plus
exig6 dans les antres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compl 6 ter son dechargement on son chargement.
En outre, sa majest6 l'empereur des Frangais s'engage a
faire jouir les bAtiments russes de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite dans les ports
de ses 6tats aux bAtiments d'une autre nation europAenne,
par rapport i la navigation indirecte, et cela gratuitement si [a concession a 6te gratuite, on moyennant compensation si elle a en lieu a titre on6reux.
Art. 5. Seront respectivement consideres comme navires frangais on russes ceux qui, naviguant sons le pavilion de l'un des deux 6tats, seront rhellement possed~s
et 16galement enregistris selon les lois du pays, et dont
les capitaines on patrons auront A r~gulirement munis,
par les autorites comptentes, de patentes et papiers de
bord attestant la lgitimit6 de leur pavilion.
Art. 6. En tout ce qui concerne le placement des
navires, leur chargement et leur dechargement dans les
ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivibres on canaux,
et gn ralernent pour toutes les formalites et dispositions
quelconques auxquelles peuvent 6tre soumis les navires
de commerce, leurs 6quipages et leurs cargaisons, it ne
sera accorde aux navires nationaux, dans l'un des deux
6tats, aucun privilege ni aucune faveur qui ne le soit
6galement aux navires de l'autre puissance, la volont6
des hautes parties contractantes 6tant que, sons ce rapport, les batiments frangais et les bAtiments russes soient
trait6s sur le pied d'une parfaite 6galit.
Art. 7. Les navires frangais entrant dans un port
de l'empire do Russie on du grand-duche de Finlande,
et reciproquement les navires russes entrant dans un port
de France et qui n'y viendraient decharger qu'une partie
de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois
aux lois et regIements des tats respectifs, conserver i
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leur bord la partie de leur cargaison qui serait destin6e
h un autre port, soit du m'me pays, soit d'un autre, et
la r6eiporter sans Atre astreints h paier pour cette dernibre partie de leur cargaison aucun droit de douane,
sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront
naturellement 6tre pergus qu'aux taux fixbs pour la navigation nationale.
Art. 8. Les capitaines et patrons des bAtiments frangais et russes seront r6ciproquement exempts de toute
obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux
6tats, aux expbditionnaires officiels, et ils pourront, en
cons6quence, librement se servir, soit de leurs consuls,
soit des exp6ditionaires qui seraient d6sign6s par ceux-ci,
sauf h se conformer, dans les cas prevus par le code
de commerce frangais et par le code de commerce russe,
aux dispositions auxquelles la pr6sente clause n'apporte
aucune dirogation.
Art. 9. Seront compl6tement affranchis des droits
de tonnage et d'exp6dition dans les ports respectifs:
1. Les navires qui, entr6s sur lest de quelque lieu
que ce soit, en repartiront sur lest;
2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des
deux 6tats dans un on plusieurs ports du meme 6tat,
soit pour y dbposer tout on partie de leurs cargaisons
apporties de l'6tranger, soit pour y composer on compl6ter leur chargement, justifieront avoir d6jh acquitt6
ces droits;
3. Les navires qui, entr6s avec chargement dans
un port, soit volontairement, soit en relAche forche, en
sortiront sans avoir fait aucune op6ration de commerce;
Ne seront pas consid6rbs, en cas de relAche forche,
comme operations de commerce le d6barquement et le
rechargement des marchandises pour la r~paration do
navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilit6 du premier, les d6penses n6cessaires au ravitaillement des 6quipages et la vente deg marchandises
avaribes, lorsque I'administration des douanes en aura
donn6 I'autorisation.
Art. 10. 11 est express~ment entendu que les articles
prbcdents ne sont point applicables h la navigation des
c6te ou cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exclusivement riservie au pavillon national.
Art. 11. Tous les produits et autres objets do commerce dont l'importation on 'exportation pourra 16galeNoUV, Recucil 96n.
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ment avoir lieu dans les 6tats de Fune des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront 6galement y Atre import6s ou en tre export6s par des navires de I'autre puissance.
Les marchandises import6es dans les ports de la
France on de la Russie par les navires de lune ou de
l'autre puissance pourront tre livrbes h la consommation, au transit ou h la rbexportation, ou enfin y 6tre
mises en entrep6t, au gre du propridtaire ou de ses
ayants-cause, le tout sans 6tre assujetties 4 des droits de
magasinage et de surveillance, ou 4 des conditions d'entrep6t autres que ceux auxquels sont ou seront soumises
les marchandises apporties par navires nationaux.
Art. 12. Les marchandises de toute nature impor.
tees en Russie sous pavilion frangais, quelle que soit leur
provenance, et les marchandises de toute nature impor.
tees directement de Russie en France sons pavilion russe,
jouiront des mimes exemptions, restitutions de droits,
primes ou autres favours quelconques, ne paieront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane ou
de phage pergus an profit de f'itat, des communes, des
corporations locales, de particuliers ou d'6tablissements
quel conques, et ne seront assujetties h aucune autre formalit6 que si l'importation en avait lieu sous le pavilion
national.
11 est entendu que la relAche d'un bAtiment russe
dans un ou plusieurs ports intermbdiaires ne lui fera pas
perdre le b6n6fice de l'importation directe, tout autant
que ce b~timent n'aura fait aucune operation d'embarquement dans ces ports d'escale, et que le b6ndfice du
transport en droiture restera acquis en France aux navires russes qui auraient d6barqu6 dans un port intermbdiaire une partie de leur cargaison.
Toutefois les navires h vapeur russes subventionnis
par N'tat et affect6s h un service regulier et priodique
entre les ports de la Russie m6ridionale et Marseille
jouiront dans ce dernier port du traitement national,
sans que les opbrations de commerce qu'ils auront pu
faire dans des escales intermbdiaires puissent priver du
ben6fice de limportation directe les marchandises dont
I'embarquement en Russie sera r~gulibrement constat6
par les papiers de bord.
Par suite des stipulations qui pr4ident, aucun droit

Comrnerce et navigation.

579

diff6rentiel ne sera per~u en France sur les marchandises imp ortes directement de Russie sous pavilion russe,
ni en Russie sur les marchandises importhes sous pavilIon frangais. De plus, sa majestA 'empereur de toutes
les Russies d~care que les dispositions de I'oukase du
19 juin 1845 ne seront en aucune fagon applicables au
commerce direct ou indirect, ni h la navigation, soit directe, soit indirecte, de f'em pire francais.
Art. 13. Les marchandises de toute nature qui seront exportbes de France par navires russes, ou de Russie par navires frangais, pour quelque destination que
ce soit, ne seront pas assujetties ii d'autres droits ni formalitis de sortie que si elles 6taient exporthes par navires nationaux, et elles jouiront, sous I'un et I'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits on autres faveurs qui sont ou seront accordbes, dans chacun
des deux pays, h la navigation nationale.
Toutefois il est fait exception 'a ce qui precede et
aux stipulations des articles 3 et 12, en ce qui concerne
les avantages dont les produits de la pache nationale
sont on pourront 6tre l'objet.
Art. 14. En tout ce qui concerne les droits de donane
et de navigation, les deux hautes parties contractantes
se promettent riciproquement de n'accorder aucun privilige, faveur ou immunit6 h un autre 6tat, qu'il ne soit
aussi et h instant 6tendu 'a leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de Pautre 6tat est
gratuite, et moyennant la m~me compensation ou f'6quivalent si la concession a 6t6 conditionnelle.
Art. 15. Les deux hautes parties contractantes s'accordent mutuellement la facult6 d'tablir, dans les ports
et villes de leurs 6tats respectifs, des consuls g~ndraux,
consuls, vice-consuls et agens consulaires nommbs par
elles, qui jouiront, ii charge de riciprocit6, des mimes
priviliges, pouvoirs et exemptions dont jouissent on viendraient jouir ceux des nations les plus favorishes.
Dans le cas oii quelques-uns de ces agents voudraient
exercer le commerce, ils seront tenusda se soumettre
aux mAmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis dans le meme lieu, par rapport h leurs transactions
commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets
des 6tats les plus favorisis.
Art. 16. II est sp6cialement entendu que, lorsqu'une
des deux hautes parties contractantes choisira pour son
Oo2
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consul ou agent consulaire dans un port ou dans une
ville de fautre partie un sujet de celle-ci, ce consul on
agent continuera a 6tre consid~r6 comme sujet de la nation 'a laquelle it appartient, et qu'iI sera, par cons6quent,
soumis aux lois et rbglements qui rigissent les nationaux
dans le lieu de sa residence, sans que cependant cette
obligation puisse gener en rien l'exercice de ses fonctions
ni porter atteinte a l'inviolabilith des archives consulaires.
Art. 17. Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement
charges de l'ordre interieur b bord des navires de commerce de leur nation, et connaitront seuls de tous les
diff6rends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'bquipage, mais les autorit6s locales pourront intervenir lorsque les desordres survenus
seront de nature a troubler la tranquillit6 publique ' terre
ou dans le port,.et pourront egalement connaitre de ces
diff6rends lorsqu'une personne du pays ou une personne
6trang re h I'6quipage s'y trouvera msle.
Dans tous [es autres cas, lesdites autorit6s se borneront h preter main-forte aux consuls gendraux, consuls,
vice-consuls et agents consulaires, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arr6ter et conduire en prison ceux
des individus de l' quipage qu'ils jugeraient a propos d'y
envoyer A la suite de ces differends.
Art. 18. Les consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls
et agens consulaires de chacune des hautes parties contractantes r~sident dans les 6tats de l'autre, recevront
des autorit6s locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'quipage des navires de guerre
ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient
ou non incul pes de crimes, dlits ou contraventions commis h bord desdits bAtiments.
A cet effet, ils s'adresseront par 6crit aux tribunaux,
juges, ou fonctionnaires comptents, et justifieront, par
f'exhibition des registres du bAtiment, r6les d'6quipage
ou autres documents officiels, ou bien, si le navire 6tait
parti, par la copie desdites pieces, dilment certifide par
eux, que les hommes qu'ils r~clament ont rhellement fait
partie dudit 6quipage; sur cette demande ainsi justifi6e,
la remise ne pourra leur 6tre refuse.
Lesdits d6serteurs, lorsqu'ils auront kt arrAt6s, resteront A la disposition des consuls, vice-consuls et agents

Commerce ei navigation.

6I

consulaires, et pourront m~me 6tre d6tenus et gardis
dans les prisons du pays, ii la requisition et aux frais
des agens pr60ites, jusqu'au moment oi ils seront r6intigris i bord du bitiment auquel its appartiennent, ou
jusquh ce qu'une occasion se pr~sente de les renvoyer
dens le pays desdits agens sur un navire de la m~me
nation, ou par toute autre voie.
Si toutefois cette occasion ne se prEsentait pas dans
le delai de cinq mois a compter du jour de l'arrestation,
on si les frais de leur emprisonnement n'etaient pas regulibrement acquitt6s par la partie i la requ~te de laquelle l'arrestation a 6t6 operee, lesdits d6serteurs seront
remis en liberte, sans qu'ils puissent 6tre arrt6s de nouveau pour Ia mime cause.
Si le d'serteur avait commis quelque crime ou ddlit
h terre, son extradition pourra 6tre diffhrde par les autorit~s locales jusqu'a ce que le tribuoal comptent ait
diament statu6 sur ce fait, et que le jugement intervenu
ait re~u son entibre execution.
1l est 6galement entendu que les marins ou autres
individus faisant partie de l'6quipage, sujet§ du pays oui
la d6sertion a lieu, sont ,except6s des stipulations du
present article.
Art. 19. Toutes les operations relatives au sauvetage
des navires frangais naufrag6s, 6chou6s ou d~laissbs sur
les c6tes de Russie seront dirig6es par les consuls gAivSraux, consuls; vice-consuls ou agens consulaires de France,
et, reciproquement, les consuls ghn6raux, consuls, viceconsuls et agens corisulaires de Russie dirigeront les
operations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufrag~s, 6chou6s on delaissSs sur les c6tes de
France.
L'intervention des autorit6s locales aura seulement
lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les int6rsts des sauveteurs, s'ils sont 6trangers aux
6quipages naufrag~s, et assurer I'ex6cution des dispositions h observer pour l'entr6e on la sortie des marchandises sauvethes. En I'absence et jusqu'h I'arriv6e des
consuls, vice-consuls et agens consulaires, les autorit6s
locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures n6cessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufrag6s.
I est, de plus, convenu que les marchandises sauvethes ne seront tenues h acquitter aucun droit de douane
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h moins qu'elles ne solent admises h la consommation
intbrieure, et que les d6penses relatives h la conservation
de la proprite et h la taxe du sauvetage ne pourront,
en aucun cas, Atre plus 6lev~es que celles qui seraient
dues, en pareille circonstance, pour un bitiment national.
Art. 20. Les consuls g~ndraux, consuls, vice-consuls
et agens consulaires de France en Russie et de Russie
en France, auront le droit de proc6der, conjointement
avec l'autorit6 locale comp6tente, h l'inventaire des effets
provenant de la succession d'un de leurs nationaux, de
croiser avec le sceau de leur office les scell6s appos6s
par ladite autorit6 locale, afin de prendre toutes les mesures n6cessaires pour la conservation de la succession.
Ces mimes agens auront en outre le droit, au dbcas
de leurs nationaux morts sans avoir test6 ni d6sign6
d'exicuteurs testamentaires, de remplir, soit d'office, soit
h la rdquisition des parties intbressbes, en ayant soin d'en
pr6venir I'autorith locale, les formalit6s n6cessaires dans
l'int6rst des hiritiers, de prendre, au nom de ceux-ci,
possession de la succession et des biens meubles et immeubles dont elle se compose, de liquider celle-ci et de
I'administrer, soit personnellement soit par des degus
nommes par eux, afin d'entrer en possession de toutes
les valeurs appartenant au d6funt, et qui pourraient se
trouver d6posees, soit dans les caisses publiques, soit ailleurs; les susdits consuls g~ndraux, consuls, vice-consuls
et agens consulaires representant de plein droit les h6ritiers absens, incapables on mineurs, sans qu'ils aient
autrement besoin d'en justifier par un titre sp6cial.
Art. 21. 11 est entendu que les stipulations du present trait6 seront applicables h tons les bAtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre
la marine marchande russe proprement dite et celle qui
appartient plus particulirement au grand-duch6 de Finlande, lequel forme une partie intbgrante de l'empire de
Russie.
Art. 22. Les hautes parties contractantes, d6sirant
assurer dans leurs 6tats une complte et efficace protection i l'industrie manufacturibre de leurs sujets respectifs, sont convenues, d'un common accord, que toute
reproduction dans l'un des deux pays des marques de
fabrique appos6es dans l'autre sur certaines marchandises pour constater leur origine et leur qualit6, sera s6verement interdite et r6primbe,

et pourra donner lieu h
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une action en dommages-int6rsts, valablement exerche
par la partie l6sbe, devant les tribunaux du pays oii la
contrefagon aura t6 constat6e.
Les marques de fabrique dont les sujets de lun des
deux 6tats voudraient s'assurer la proprit6 dans I'autre
devront Atre d~posbes exclusivement, savoir les marques
d'origine russe, ii Paris, au greffe du tribunal de la Seine,
et les marques d'origine frangaise h Saint-PMtersbourg.
au d~partement des manufactures et du commerce interieur.
Art. 23. Les deux hautes parties contractantes se reservent de d6terminer, dans one convention sp~ciale, les
moyens de garantir r6ciproquement la proprieth littbraire
et artisti qe dans leurs 6tats respectifs.
Art. 24. Le present trait6 sera ratifi6, et les ratifications en seront 6changbes h Saint-Ptersbonrg dans le
ddlai de deux mois, on plus tbt, si faire se peut.
11 aura force et valeur pendant six ans h dater du
jour dont les hautes parties contractantes conviendront
pour son ex6cution simultanbe,,dbs que la promulgation
en sera faite d'apres les lois particulibres a chacun des
deux 6tats.
Si, h 'expiration des six anndes, le present trait6
n'est pas denonc6 un an h l'avance, it continuera h 6tre
obligatoire d'ann6e en ann6e, jusqu'h' ce que l'nne des deux
hautes parties contractantes ait annonc6 a l'autre, mais un
an h I'avance, son intention d'en faire cesser les efets.
En foi de quoi , les pl6nipotentiaires respectifs ont
sign6 le prbsent trait6 et y ont appos6 le cachet de leurs
armes.
Fait h Saint-PMtersbourg, le 14 (2) juin de l'an de
grAce 1857.
(L. S.) Gortchakof.
(L. S.) Morny.
(L. S.) Brock.
Articles sdpards.
Art. 1. Les relations commerciales de la France
avec la Belgique, les Pays-Bas et la Sardaigne, et de la
Russie avec les royaumes de Suede et de Norvige, Atant
rigl6es par des stipulations sp60iales qui pourront 6tre
renouvelbes dans la suite, sans que lesdites stipulations
soient lies aux riglements existans pour le commerce
6tranger en g6ndral, les deux hautes parties contractan-
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tes voulant 6carter de leurs relations commerciales toute
esphce d'6quivoque ou de motif de discussion, sont tombees d'accord que les stipulations sp~ciales accordies en
consideration d'avantages 6quivalents ne pourront, dans
aucun cas, tre invoquees en faveur des relations de
commerce et de navigation sanctionn6es entre les deux
hautes parties contractantes.
Art. 2. 11 est 6galement entendu que ne seront pas
cens6s d6roger au principe de r6ciprocite, qui est la
base du traith de ce jour, les franchises', immunit6s et
priviliges mentionnes ci-apres, savoir:
De la part de la France:
1. Les immunit6s et primes 6tablies en faveur de la
pAche maritime nationale;
2. Les privilkges accord6s aux yachts de plaisance
atglais.
3. Les immunit~s conc6d6es aux picheurs espagnols,
en vertu de la 1oi du 12 d~cembre 1790;
Et de la part de la Russie;
1. La franchise dont jouissent les navires construits
en Russie et appartenant h des sujets russes, lesquels,
pendant les premibres trois ann6es, sont exempts des
droits 'de navigation;
2. La facult6 accord~e aux habitants de la c6te du
gouvernement d'Archangel d'importer en franchise, ou
moyennant des droits mod6res, dans les ports dudit gouvernement du poisson sec ou sal6, ainsi que certaines
esp'ces de fourrures, et d'en exporter de la m~me manibre des bl6s, cordes et cordages, du goudron et du
ravendouc;
3. Le privilge de la compagnie russe-ambricaine;
4. Les immunit6s accord6es en Russie 'a diff6rentes
compagnies anglaises et n6erlandaises dites yacht-clubs.
Art. 3. Les pr6sents articles s~parks auront la mime
force et valeur que s'ils 6taient ins~r6s mot 'a mot dans
le trait6 de ce jour. Ils seront ratifies et les ratifications en seront echang~es en m~me temps.
En foi de quoi les plknipotentiaires respectifs les ont
sign6s et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait 'a Saint-P6tersbourg le 14 (2) juin 'de l'an de
grAce 1857.
(L. S.)

Morny.

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

Gortchakof.
Brock.
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1853. 4 avr. PRUSSE, SAXE, lea itats de 1'association do
THURINGEN et BRUNSWIC.
Convention relative A la
repartition dut produit des droits communs de transit
et d'exportation. Sig-nde A Berlin.
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1853, 4. avr. PRUSSE, SAxE et lea Atats de Passociation
dO douanes de THURINGEN. Traiti pour la prolongation du trait6 du 8 mai 1841, signd A Berlin.
341
1853. 4 avr. PRUSSE et lea autres Ittats de Passociation
de douanes de THURINGEN. Article separd relatif A
la rdpartition du produit de l'imp6t sur lea eaux de
vie, sigad A Berlin.
346
1853. 4 avr. PRUSSE et BRUNSWIc. Protocole pour la prolongation de la convention relative A l'uniformitd des
imp~ts sur des produits desdits pays, sign6 Berlin. 347
1853. 4 avr. Pitrss, sAXE, HANOVRE, HESSE dleetorale,
lea ithts de THURINGEN, BRINuSWIQ et oLDEBOUR.
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Traitd relatif au commerce du vin et du tabac, signd
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4 avr. PRUSSE, SAXE et les i tats de l'association
de douanes de THURINGEN et BRUNSWIO. Protocole
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signd A Berlin.
357
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368
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366
26 d~c. ZOLLVEREIN et LUXEMBOURG. Traitd pour
la prolongation do la participation du Lux. au Zollverein, sign A Berlin.
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31 de'c. LUXEMBOURG et ZOLLVEREIN. Traitd p. 1.
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du 8 f6vr. 1853; signde A
Washington.
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de commerce et do navigation, sigud A Santiago.
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pour rigler Padmission des bitinents anglais dans les

ports du Japon, sign4e A Naugasaki.

566

1855.
1855.
1855.

1855.
1855.
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482
SAXE, HANOVRE, HESSE dectorale, les ttats de
THURINGEN,
SCHAUMBOURG-LIPPE,

BRuNswiO et OLDENBOURG.

1853.

4 avr.

Traitd re-

latif au commerce du vin et du tabac.
SAXE-WEIMAR

et les autres ttats

349

de THURINGEN

et HESSE

6lectorale. 1853. 3 avr. Traits relatif a 1'accession
de la Hesse 41., pour le cercle de Schmalkalden, au
trait4 pr6c6dent.

SAXE et les Etats de THURINGEN et BRuNSWIC.

254

1853.

Protocole pour la continnation du 19 oct. 1841,

4 avr.
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le8 Atats dO THURINGEN et BRUNSWIC. 1853. 4 avr.
Convention relative aux droits communs de transit et
d'exportation.
338
SAXE et les ]tats de THURINGEN. 1853. 4 avr. Traitd
pour la prolongation du trait6 signd le 8 mai 1841. 341

SAXE,

SAXE-WEIMAR, S.-MEININGEN, S.-ALTENBOURG, S.-COBOURG-GOTHA,
SCHWARUZBOURG-ROUDOLSTADT et SCHW.-SONDERSHAUSEN,
Rxuss ligne atnde et ligne cadette.
1852. 26 nov.

Trait6 pour la continuation de l'associatien de douanes
et de commerce de Thuringen.
238
SAXE-WEIMAR et les autres ttats de THURING4. 1853. 4 avr.
Article sdpar6 relatif A l'imp6t sur les eaux de vie.
346
HANOVRE, HESSE 6lectorale et BRtME. 1856. 26 janv. Trait6
pour la suspension des droits sur la navigation du Weser. 440
HANOVRE et OLDENBOURG.

1852.

l'accession d'Oldenbourg
au Zollverein.
AUTRICHE.

1853.

1 mars.

Trait6 portant

A la rdunion du Stenerverein
236

19 f6vr.

Traitd

de commerce

et

de

douanes.

BRUNSWIC.

382

1853.

Protocole relatif & l'uniformith

4 avr.

des imp6ts sur des produits.

347

1855. 14 juin. Convention litdraire. 517
7 sept. Trait6 relatif & la r~union du
HANOVRE. 1851.
221
Steuerverein au Zollverein.
LIPPE. 1852. 31 ddec. Protocole pour la prolongation du
257
traitg sign6 le 18 oct. 1841.
GRANDE BRETAGNE.

LIPPE.

1852.

WALDECK.

265

Protocole relatif audit traite'.

31 d~c.

Trait6 relatif h l'imposition sur

1853. 3 sept.

366

certains produits.
RtPUBLIQUE DOMINICAINE.
1852. 26 juill.
et de navigation.

DANEMARK.

Traitd d'amitid, de commerce
210

REUSS LIGNE AINfEE ET LIGNE CADETTE.
HESSE lectorale, SAXE-WEIMAR, S.PRUSSE, SAXE, HANOVRE,
BRUNSWIC, ANHALTALTENBOURG, S.- COBOURG-GOTHA,
DESSAU-CoTHEN, ANHALT-BERNBOURG, SCHWARZBOURG-ROUWALDECK,
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,
DOLSTADT,

SCHAUMBOURG-LIPPE,

LIPPE.

1857.

tion mondtaire , additionnelle
juill. 1838.
PRUSSE,

SAXE,

HANOVRE,

HESSE

24 janv.

Conven-

& la convention du 30

41ectorale. los autres

482

1tats
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1853. 4 avr.
THURINGE, BRUNSWIC et OLDENBOURG.
Traitd relatif au commerce du vin et du tabac.
349
lo8 autres ttats de THURINGE et BRUNSWIC.
rRUSSE, SAXE,
1853. 4 avr. Convention relative aux droits communs
du transit et d'exportation.
338
de

rRUSSE,

SAXE et los autres ttats de THURINGE et BRUNSWIC.

1853. 4 avr. Protocole pour la continuation de la
convention du 19 oct. 1841.
357
rRUSSE, et los autres ttats de THURINGE ot HESSE 4iectorale.
185A. 3 avr. Traits relatif a l'accession de la Hesse
6l.,

pour le cercle de Schmalkalden,

au traitd prd-

254
Etats de THURINGEN. 1853. 4 avr.
Traitd pour la prolongation du traitd signd le 8 mai
1841.
341
cddent.

PRUSSE, SAXE et

le

autres

FRUSSE, SAXE-WEIMAR, S.-METNINGEN,
S.-ALTENBOURG, 8,-CO*
SCHWARZBOURG-ROUDOLSTADT et SCHW.BOURG-GOTHA,
1852. 26 nov. Traitd pour la conSONDERSHAUSEN.

de 'association de douanes et de commerce
de Thuringin.
238
rRUSSE et les autres ttats de Passociation de donanes de
THiRINGE.
1853. 4 avr. Article s~par6 relatifA l'imtinuation

p~t sur les eaux de vie.

346

RUSSIE.
BELGIQUE.

1850.

14 avr.

Prochs-verbal

relatif an

trait6

du 14 fdyr. 1850.
19
BELGIQUE.
1850. 14 juill. Procks-verbal relatif aux justifications d'origine des produits belges.
20
ETATS-UNIS.
1854. 22 juill. Convention relative an droit
des neutres sur mer. 1
571
FRANCE.
1867. 14 juin. Traitd de commerce et de navigation.
573
SARDAIGNE.
1851. 29 avr.
merce et de navigation.

LUBECK, BREMEp HAMBOURG.
AUTRICHE.

1851.

22 nov.

Trait6 de com80

Convention pour la rdpression

de la fraude.
189
1851. 18 oct. Traitd de commerce et de navigation.
162
AUTRICHE.
1852. 19 janv. Dclaration relative aux bateaux A vapeur sardes sur le lac Majeur,
198
AUTRICHE.
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1851. 24 janv. Traitd de commerce et de na1 50
vigation.
1850. 16 et 24 nov. Lettres dchngdes pour l'aboCHILI.
22
lition des droits diffirentiels.
ESPAGNE.
1851. 30 juin. Convention pour 'exicution des
sentences judiciaires.
108
traitd
an
additiounelle
Convention
20
mai.
1851.
FRANCE.
88
du 5 nov. 1850.
1852. 14 f4vr. Trait6 de commerce et de naFRANCE.
202
vigation.
1852. 22 mai. Procks-verbal d'dchange des raFRANCE.
207
tifications du trait4 prdcident.
1851. 23 janv. Convention additionGRANDE BRETAGNE.
40
nelle au traitd du 6 sept. 1841.
1851. 27 fivr. Trait4 de commerce
GRANDE BRETAGNE.
42
et de navigation.
1851. 8 avr. Dclaration relative aux
GRANDE BRETAGNE.
48
Iles Joniennes
1851. 31 mars. Traitd de commerce et de naGRCE.
65
vigation.
17 et 25 janv. Lettres 4chang6es pour
rAYS-BAS. 1851.
38
I'abolition des droits diffirentiels.
1851. 24 juin. Trait6 de commerce et de naPAYS-BAS.

BELGIQUE.

vigation
1850.
PORTUGAL.
vigation.
1851.
PORTUGAL.

98

17 d~c.

Trait6 de commerce et de na31

24 mars.

Procks-verbal d'dchange des
37

ratifications du trait4 du 17 dic. 1850.

1852. 25 janv. Convention addition199
nelle au traitd du 28 nov. 1839.
90
1851. 8 juin. Trait6 de commerce.
SUISSE.
1851. 20 mai. Convention additionnelle au
ZOLLVEREIN.
SUhDE

et NORWEGE.

86

traitd du 23 juin 1845.

PRTJSSE,

IANOVRE,

SAXE (royale).
10ectorale, SAXE-WEIMAR,
HESSE

S.-ALTEN-

BOURG, S,-COBOURG-GOTHA, BRUNSWIC, OLDENBOURG, ANHALT-DESSAU-COTHEN, ANHAL'-BERNBOURG, 8CHWARZBOURGROUDOLSTADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK,
REUSS ligne ain6e, REUSS ligne cadette, ScHAUMBOURG-

1857. 24 janv. Convention mon6taire,
. 482
la convention du 30 juill. 1838.,
THURINGEN,
de
itats
les
HANOVRE, HESSE 6lectorale,

LIPPE, LIPPE.

additionnelle
BUSSE,
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1853. 4 avr. Trait6 relaet OLDENBOURG.
349
tif au commerce du vin et du tabac.
1853. 4 avr.
rnussE les iLats de THURINGEN et BRUNSWIC.
BnUNSWIC

Convention

relative aux droits communs de transit et

d'exportation.
PRUSSE et les ittats de

338
THURINGEN

et BRUNSWIC.

1853.

4 avr. Protocole pour la continuation de la conven357
tion du 19 oct. 1841.
1853. 4 avr. Trait4
PRUssE et les ]tats de THURINGEN.

pour la prolongation du traite' signd le 8 mai 1841.

341

SAXE-ALTENBOURG.
rRUSSE, SAXe, HANOVRE, HESSE e'lectorale, SAXE-WEIMAR, S.COBOURG-GOTHA, BRUNSWIC, OLDENBOURG, ANHALT-DESSAUCOTHkN, ANHALT-BERNBOURG, SCHW.-SONDERSHAUSEN, WALDECK, REUSS ligne ain6, REUSS ligne cadette, SCHAUMBOURGLIrPE, LIPPE.
1857. 24 janv. Convention monitaire,

482
additionnelle A la convention du 30 juill. 1838.
rRUSSE, SAXE, HANOYRE, HESSE 6lectorale, les autres Atats de
1853. 4 avr.
BRUNSWIC et OLDENBOURG.
THURINGEN,
349
Traitd relatif au commerce du vin et du tabac.
rUSSE, SAXE et les autres .9tats de THURINGE et BRUNSWIC.
1853.

4 avr.

Protocole pour la continuation

de la

convention du 19 oct. 1841.
'lectorale.
rBUSSE et les autres ttats de THURINGE et HESSE
1853. 3 avr. Trait4 relatif & l'accession de la Hesse
4l., pour le cercle de Schmalkalden, au trait6 price'dent.
PRUSSE, SAXE, les autres ttats de THURINGEN et BRUNSWIC,
1853. 4 avr. Convention relative aux droits communs
de transit et. d'exportation.
Itats de THURINGEN. 1853. 4 avr.
PRUSSE, SAXE et les autres
Traitd pour la prolongation du trait6 signe' le 8 mai
1841.

357

254

838

341

PRUSSF ,
SAXE-WEIMAR , S.-MEININGEN , S.-COBOURG-GOTHA,
SCHWARZBOURG - ROUDOLSTADT ,
SCHW.- SONDERSHAUSEN,
REUSS ligne ainde et ligne cadette.
1852. 26 nov.

Trait, pour la continuation de douanes et de commerce
de Thuringen.
238
PRUSSE et les autres ttats de l'association de douanes de
THURINGEN.
1853. 4 avr. Article sdpare' relatif A
l'impt sur les eaux de vie.
346
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SAXE-COBOURG-GOTHA.
PRUSSE, SAXE, HAkOVRE, HESSE 6lectorle, SAXE-WEIMAR, S.-ALTENBOURG, BRUNSWIC, OLDENBOURG, ANHALT-DESSAU-CiTHEN,
ANHALT-BERNBOURG,
SCHWARZBOURG, ROUDOLSTADT, SCHW.SONDERSHAUSEN, WALDECK, REUSS ligne ainke, REUSS ligne
cadette, SCHAUMBOURG-LIPPE, LIPPE 1857. 24 janv. Con.
vention mondtaire, additionnelle A la convention du 30

juill. 1838.
PRUSSE,

SAXE, HANOYRE,

482
HESSE

dlectoralo, l8s autres tats de

THURINGEN, BRUNSWIC et OLDENBOURG. 1853. 4 avr. Trait6
relatif au commerce du vin et du tabae.
PRUSSE, SAxE et les autres ttats de THURINGEN et BRUNSWIC.
1853. 4 avr. Protocole pour la continuation de la
convention du 19 oct. 1'841.
1
PRUSSE et les autres Etats de THURINGEN et HESSE diectorale.
1853. 3 avr. Trait6 relatif A 1'accession de la Hesse
6l., pour le cercle de Schmalkalden, an traitd precddent.
PRUSSE, SAXE, les autres ttats de THURINGEN Ot BRUNSWIC.
1853. 4 avr. Convention relative aux droits communs
de transit et d'exportation.
PRussa, SAlE et les autres Etats de THURINGEN.
1853. 4 avr.

349

357

254

338

Traitd pour la prolongation du traitd sigud le 8 mai
1841.
341
PRUSSE , SAXE-WEIMAR, S.-MEININGEN, S.-ALTENBOURG, SCHWARZREUSS ligne
BOURG-ROUDOLSTADT, SCHW.-SONDERSHAUSEN,
ainde et ligne cadette. 1852. 26 nov. Traitd pour

la continuation de Fassociation de douanes et de commerce de Thuringen.
238
PRUSSE et les autres itats de l'association de douanes do
THURINGEN. 1853. 4 avr. Article sdpard relatif Al'im346
p6t our les eaux de vie.
SAXE-MEININGEN.
PRUSSE, SAXE, HANOYRE, HESSE 41ectorale, les autres Etats do
1853. 4 avr.
BRUNSWIC et OLDENBOURG.
THURINGEN,
349
Traitd relatif an commerce du vin et du tabac.,
PRUSSE,
SAXE et les autres Etats do THURINGEN et BRUNSWIC.
1853. 4 avr. Protocole pour la continuation de la
*
357
convention du 19 oct. 1841.
nussi et les autres Etats do THURINGE et HESSE 6iectorale,
1853. 3 avr. Traite' relatif A l'accession de la Hesse
dl., pour le cercle de Schmalkalden, an trait6 pr'cident. 254
1RUSSa, SAXE, les autres Etats de THURINGEN et BRUNSWIC.

604
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1853. 4 avr. Convention relative aux droits communs
338
de transit et d'exportation.
PRUSSE SAXE et le8 autres Etats de THURINGEN. 1863. 4 avr.
Traite' pour la prolongation du traitd sign6 le 8 mai

341

1841.

PRUSSE, SAXE-WEIMAR, S.-ALTENBOURG, S.-COBOURG-GOTHA, SCHWARZREUSS ligne
SCHW.-SONDERSHAUSEN,
BOURG-ROUDOLSTADT,
Traitd pour la
ainde et ligne cadette 1852. 26 nov.
continuation de l'association de douanes et de com238
merce de Thuringen.

et les autres Ittats de 1'association de douanes de
1853. 4 avr. Article s6pard relatif &
346
'impt sur les eaux de vie.

PRUSSE

TRURINGEN.

SAXE-WEIMAR.
HESSE dlectorale, S.-ALTENBOURG, S.PRUSSE, SAXE, HANOVRE,
OLDENBOURG, ANHALT-DESSAUCOBOURG-GOTIIA, BRUNSWIC,
COTHEN, ANHALT- BERNBOURG, SCHWARZBOURG-ROUDOLSTADT,
SCHW.-SONDERSHAUSEN, WALDECK, REUSS ligne ain6e, REUSS
ligne cadette, SCHAUMBOURG-LIPPE, LIPPE. 1857. 24janv.

Convention mondtaire, additionelle
30 juill. 1838.

a la conventioxi du
482

PRUSSE, SAXE, HANOVRE, HESSE 6lectorale, les autres Etats de
avr. Tiaite
1853.
THURINGEN, BRUNSWIC et OLDENBOU1U.

relatif an commerce du vin et du tabac.
PRUSSE,

SAXE

1853-

et les autres Etats de
4 avr.

349

THURINGEN et BRUNswI('.

Protaeole pour la continuation de la

357
convention du 19 oct. 1841.
PRUSSE et les autreS ttats de THURINGE et HESSE 6lectorale,
3 avr. Trait6 relatif A I'aecession de,1a Hesse
1853.
e'I., pour le cercle de Schmalkalden, an traitd pr&254
cddent.
SAXE, les autres ttats de THURINGEN et BRUNSWIC.
PRUSSE,
1853. 4 avr. Convention relative aux droits communs
338
de transit et d'exportation.
PRUSSE, SAXE et lea autres Etats de THURINGEN. 1853. 4 avr.
6
sign6 'e 8 mai
Traitd pour la prolongation du trait

1841.

341

PRUSSE, * SAXE-MEININGE,
S.-ALTENBOURG,
S.-COBOURG-GOTHA,
SCIW.-SONDERSHAUSEN , REUSS
SCHWAEZBOUIG-AOUDOLSTADT,
26 nov. Trait6
1852.
ligne ainde et ligne cadette.

pour la continuation de l'association de douanes et de
commerce de Thuringen.

238
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et les autres ]tats de l'association de douanes de
1853. 4 avr. Article spard relatif A l'imp~t sur les eaux de vie.
346
SCHAUMBOURG-LIPPE.
PRUSSE, SAXE, HANOVRE, HESSE dleetorale, SAXE-WEIMAR,
PRUSSE

1HUIUNGEN.

S.-ALTENBOURG,
S.-COBOURG-GOTHA, BRUNSWIC, ANHALT-DESSAU-C iTHEN, ANHALT-BERNBOURG, SCHWARZBOURG-ROUDOLSTADT,
SCHW.-SONDERSHAUSEN, WAL-

DECK, REUSS ligne ainde, REUSS ligne cadette, LIPPE.

1857. 24 janv. Convention monetaire, additionnelle A
482
la convention du 30 juill. 1838.
HANOVRE. 1851. 25 sept. Trait6 portant l'accession de
233
Sch.-L. au trait6 du 7 sept. 1851.
SCHWARZBOURG-ROUDOLSTADT et SCHWARZBOURGSONDERSHAUSEN.
PRUSSE, SAXE, HANOVRE, HESSE 6lectorale, SAXE-WEIMAR,
BRUNSWIC, ANS.-ALTENBOURG, S.-COBOURG-GOTHA,
IIALT-DESSAU-CdTHEN,ANHALT-BERNBOURGWALDECK,

REUSS ligne ainde, REUSS ligne cadette, SCHAUMBOURGLIPPE, LIPPE. 1857. 24 janv. Convention mon6taire,

482

A la convention du 30 juill. 1838.

additionnelle

PRUSSE, SAXE, HANOVRE, HESSE 41ectorale, les autres Etats
de

BRUNSWIC

THURINGEN,

et OLDENBOURG.

1853.

4 avr. Traitd relatif au commerce du vin et du tabac. 349
PRUSSE, SAXE et les autres Etats de THURINGEN et BRUNSWIC. 1853. 4 avr. Protocole pour la continuation
357
de la convention du 19 oct. 1841.
PRUSSE et les

Etats de THURINGId et HESSE electorale.

1853. 3 avr. Traitd relatif A 1'accession de la Hesse
61., pour le cercle de Schmalkalden, au traitd pric6dent. 254

PRUSSE, SAXE, les

tats de THURINGE et BRUNSWIC. 1853.

4 avr. Convention relative aux droits communs de
338
transit et d'exportation.

PRUSSE,

SAXE et les Etats de THURINGEN,

PRUSSE,

SAXE-WEIMAR,

1853. 4 avr.

6
Traitd pour la prolongation du traitd sign le 8 mai
341
1841.

COBOURG-GOTHA,

S.-MEININGEN,

S.-ALTENBOURG,

S.-

REUSS ligne ainde et ligne cadette.

1852. 26 nov. Traitd pour la continuation de l'as238
sociation de douanes et de commerce de Thuringen.
de
douanes
de
PRUSSE' et les autres Etats de l'association
THURINGEN.

1853.

4 avr.

Article sdpar6 relatif

Your.

Recueil 99n.

Tome XVI

A

346

l'impat sur les eaux de vie.
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SUhDE et NORWEGE.
14 sept. Trait4 de commerce et de na-

1852.
vigation.
1852. 25 janv.
$ARDAIGNE.
trait6 du 28 nov. 1839.
LUBECK.

iTATS-UNIS.

216
Convention additionnelle au
199

SUISSE.
Trait6 d'amiti6, de commerce

1850. 25 nov.

25

et de d'extradition.
GRANDE

1855.

BRETAGNE.

de commerce.
1851.

SARDAIGNE.

8 juin.

6 sept.

Trait6

d'amitid et

Traitd de commerce.

544
90

WALDECK.
PRUSSE, SAXE, HANOVRE, HESSE 6lectorale, S.-WEIMAR, S.ALTENBOURG, S.-COBOURG-GOTHA, BRUNSWIC, ANHALTBERNBOURG, SCHWARZBOURG-ROUDOLSTADT, SCHW.REUSS ligne ainde, REUSS ligne caSONDERSHAUSEN,
dette, SCHAUMBOURG-LIPPE, LIPPE. 1857. 24 janv.

Convention mon6taire, additionnelle A la convention
482
du 30 juill. 1838.
1853. 3 sept. Trait6 relatif A l'imposition sur
PRUSSE.
366
certains produits.
1853. 3 sept. Trait6 relatif a 1accession
ZOLLVEREIN.
356
de Pyrmont au Zollverein.
ZOLLVEREIN.
1853. 4 avr. Traitg entre tous les ttats du Zollverein,
relatif A la continuation et 1'extension du Zollverein. 267
1858. 16 f6vr. Convention relative & Pimposition sur les
sucres.
443
448
AUTRICHE.
1857. 24. janv. Traitg mondtaire.
BRiME. 1856. 26 janv. Traiti pour faciliter les relations
de commerce.
429
1853 2 dicembre. Trait4 pour la prolonLUXEMBOURG.
gation de la participation de ce Grandduch6 au Zollverein. 370
1851. 20 mai. Convention additionnelle au
SARDAIGNE.
trait6 du 23 juin 1845.
. 86
1853. 3 sept. Traitd relatif A Passociation de
WALDECK.
358
Pyrmont au Zollverein.
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